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Gefastet wird später - jetzt darf Freude sein

Nun endlich wird der Sonntag wahr,
auf den ich wart mehr als ein Jahr.
Denn nun kann wieder mal ich dichten
Auf Reime meine Sinne richten.
Und dennoch Gott die Ehre geben -
dabei auch führ'n ein fröhlich Leben.
Er lädt dazu mich förmlich ein,
in Fröhlichkeit sein Gast zu sein.
Denn wenn sein Leben bei uns ist,
ist hohe Zeit für jeden Christ.
Dann hat das Feiern seinen Grund
an jedem Tag, zu jeder Stund.
Und gibt’s so einen Tag wie heute,
wo Anteil nehmen viele Leute,
dann darf es recht zu spüren sein.
Ich denk, das sehen alle ein.
Die Einsicht führt hinwiederum
zu einer Frage - gar nicht dumm:
Stimmt denn auch umgekehrt der Satz,
der grad bei uns gehabt hat Platz?
Wenn wir mit Glauben Freude haben,
kann dann, wenn Freudenwogen waben,
dies auch ein Ort des Glaubens sein,
der Jesu Botschaft bindet ein?
Wenn wir ein Fest daheim gestalten,
dann wird die Einkaufslist’ enthalten
das Bier, den Wein, den Sprudel auch,
die Knabbersachen für den Bauch.
Vielleicht auch Reis noch mit Kompott.
Doch wo bleibt da der liebe Gott?
Soll er bei unsrer Festlichkeit,
gedränget werden auf die Seit'?
Hier Kirche und dort das Festvergnügen?
Wollen wir so uns echt betrügen?
Es bleibt das Wort, das wir gehört,
mit dem der Herr die Frommen stört.
Die Jünger brauchen nicht zu fasten,
sie sollen lieber bei ihm rasten.
Und ihn aufnehmen, ihren Herrn - 
das hatte Jesus wirklich gern.
Wenn nun dies Wort uns heute gilt
dann heißt’s für mich - ich sprech’ im Bild - 
den Alltag darauf anzuschauen,
wo ich auf Gottes Näh’ kann bauen.
Wenn ich ihn merk’ in meiner Zeit,
und glaube, dass er ist nicht weit
von meinen Alltagssorgen fort,
dann ahn ich hier und ahn ich dort,
dass manches mir nicht nur zufällt,
sondern dem lieben Gott gefällt.
Wo sagt zu mir vielleicht er leise:
“Komm, nimm mich mit auf deine Reise.
Nimm in dein Planen mich hinein!“
Dass kann für alle Dinge sein.
Wo ruft er mir zu: „Sprich mit mir.
Du kannst mich finden. Nah bei dir!“
Dann merkt man, dass man Beter ist
und auch ein Ave nicht vergisst.
Ein andrer Mensch erstaunt wahrnimmt,
dass grade jetzt er etwas find’t
wonach er sucht schon lange Wochen,
vergebens schon hat vorgesprochen,
bei denen, die sonst alles wissen,
und nun die Antwort auch vermissen.
Da wird ein gänzlich andres Wort
zur Lösung. Ist das Gottes Ort?
Selbst manches Mal am Telefon,
machte ich die Erfahrung schon,
dass jemand meine Nummer wählt
und eine Sache mir erzählt,
die mir den Tag zum Sonntag macht.
Hat Gott mich da nicht angelacht?
Und mir durch diesen Mensch gezeigt,
dass er mitnichten meistens schweigt?
Noch länger könnt die Liste sein,
doch halte einmal hier ich ein.
Und kehr zurück zu dem Beginn,
der dieser Predigt gibt den Sinn.
Ich möcht euch Mut zum Feiern geben,
denn Gottes Kraft erfüllt das Leben.
Ich möchte euch ‚ne Feier gönnen,
zu der ganz Viele kommen können.
Gemeinschaft sollt ihr haben, Leute,
recht oft. Doch sicherlich auch heute.
Zumal, und dies sei noch bemerkt,
auch Ihr den Segensweg verstärkt.
Wenn Ihr mitnehmt aus dieser Stund
den, der uns bietet an den Bund
auf täglich 24 Stunden.
So lang fühlt er sich uns verbunden.
Dann ist mit Euch der Herr beim Fest
damit durch Euch sich ahnen lässt,
dass Freude passt zu Christendamen!
Und auch zu Herren. Ende. Amen!                © Pater Norbert Riebartsch, Februar 2006.

