B J08: Predigtgedanken von Ferdinand Lechner - 26. Februar 2006

Vorbemerkung des Autors gegenüber der Redaktion:
Nachdem ich gern auf Eurer Seite spionier
und vieles von euch ausprobier,
bring ich heut an Beitrag ein,
der aber schwierig wird zum Lesen sein,
denn die Mundart hats in sich,
doch ihr kennts Euch aus, ganz sicherlich.

Seelische Gesundheit

„Ein Mensch frisst viel in sich hinein:
Missachtung, Ärger, Liebespein.
Und jeder fragt mit stummen Graus:
Was kommt da wohl einmal heraus?
Doch sieh! Nur Güte und Erbauung.
Der Mensch hat prächtige Verdauung.“
So sagt da Eugen Roth vor 50 Joar,
ich kann nua hoffn, dass des ist wirklich woar,
den an Humor im Leben,
den brauchst oft, sunst muisast de ja übagebn.
Heut ist Faschingssunda, da nimma ma jez Joar an Muat
und setz auf an frechn Huat.
Ich schau in de Rundn, ob i bi alloa,
es kuntn se jo nu mera viratou
mit an schena Huat oda a an kekn,
damit ma uns a wengal gegnseiti neckn.
Und a mei Sproach ist heit a net ganz noch da Schreibe,
wei i heit amoal bei da Mundart bleibe.
A wan nirgends is bericht, das Jesus amal hat gelocht,
so hat er do den Menschen imma wida vül Freid gemocht.
Er hat si befreit von so mancher Last
von Krankheit und a von Sündenlast,
und er hat gsogt, wan Hoizat is, ghert gfeiert,
des alte Gesetz des ghört erneuert.
A Hözeit, des wa sche und a wos wert,
den de Liab de ghert a gfeiert und a geehrt.
De junga andrichsfurter Paarln warn da eh net zwider,
aba warum traun da se übers heiratn net drüba?
Mechats ses leicht spannend mocha, des is da neue Schrei,
und wartn mit da Heiraterei.
Des Ja, des kann nu wartn - 
hoffts leicht gar auf neuche Kartn,
i muss eng sagn, es wird net bessa,
bauts do in Gots Nam endlich eure Nesta.
Spannend bleibst dan eh nu oiwei,
den des Leben bringt ja sowieso nu allerlei,
den de Liab de muas se jeden Tag bewährn,
es is a Charakter Soch, der a vorm Hergot sogt: ich hab die gern.
Es kumt a moi an Zeit, so hab ma ghert im Evangelium,
wo se de Welt draht verkehrt rundumherum,
wos hast fasten, 
weist moanst alle haben de verlassen.
Dan gibt statn Wein nur mehr s Wasser dan,
de schwirige Zeit fangt auf einmal an.
Last eng net verdriessen, nehmts enga Leben an,
schauts auf zu ehm, er zoagst engs schon.
Den net umsunst betn mia jo jeden Tog,
das net grad mein, sondern a sei Willn wos zum sagn hot.
Ja und eins, des mecht i a betona, des gült net grad fü de Baun,
das ma auf unser Glaubensgwand nu mera schaun.
Mia sollten net grad des Alte nur bewahrn und drauf beharrn,
den irgendwan wetzt se durch a s beste Garn.
Es muas zwar a net sei, 
das ma mit der neichn Mode is dabei,
oba fia de ganze Kircha was schon guat, 
wann se het a wengl mera Muat.
Es gibt so vüle engagierte, profilierte Laien, 
warum konnts mas net zum Priester weihn.
Freili kriagt danns Priester sein a anders Gsicht,
und passt auf den alten Kittl nicht,
aber letztn End geht wohl um des oahne,
hat de Kira nu an Zukunft oder koane.
I denk ma hold, es war net ganz vakehrt, 
wan ma da hergot meine Geduld vamert,
denn so geduldig mecht i sei, und zuaschau kina ewig lang,
wia da Hergot, aba mir wird scho manchmol Angst und Bang.
Aba so a Ferdl hot jo a net oiwei recht,
er tuat sei Arbeit recht und schlecht,
er gfreit se, wann er wo kriagt a Hilfe her,
den des belebt so unsre Gemeinschaft sehr.
Drum wünsch i mia net mehr,
das mir kriangt de Kraft vom junga Wein,
denn dann wird’s miteinander lustig sein, 
net grod heit weil Faschng is, 
sondern weils uns alle a Bedürfnis ist.
Drum load ich ein, seis jung und oalt,
damits a alle gfoalt,
helfts mit, jeda kann sei Scherflein gebn,
seis mit Geld, seis mit sein engaschierten Leben
rennts net davon, wans a mal wird fad,
den auf einmal draht ses wieder s Rad,
in an neiche Richtung
mit a Freid und a Begeisterung.
(c) Ferdinand Lechner, Febraur 2006.

