BÜTTENPREDIGT 2021

1.
Liebe Schwestern, liebe Brüder von Corona schwer betroffen neue Regeln - man wird müder Leugner reden wie besoffen Inzidenzzahl geht kaum runter das meist gebrauchte Wort: „Lockdown“ Impf-Turbulenz’n immer bunter warum da noch auf Fasching schau‘n?
2.
So man könnte wirklich meinen wenn ganzen Zirkus man betracht‘ doch die Zeiten mir erscheinen
als global‘ Wende - gar nicht sacht!
Denn Regierungen bestimmen
die Wirtschaft - mit Billionen sie öffentliches Leb‘n dimmen Freizügigkeit auch nicht schonen!
3.
Was ist Grund für solche Hektik?
Ein Virus - der weltweit verbreit‘ und da braucht’s kei‘ Dialektik erleben Übersterblichkeit müssen sehr erstaunt erkennen Technik wie auch unser Wohlstand
wenig helfen - muss nur nennen:
zu wenig Pflegekräft‘ im Land!
4.
Um Heilung geht’s bei Pandemie davon auch Evangelium spricht Markus bleibt nicht bei Theorie Kapitel Eins - so seine Sicht gleich drei verschied’ne Heilungsg’schicht‘n
erzählen - mir fällt dabei auf,
dass von Besessenheit bericht’n Erklärung nimmt jetzt ihren Lauf!
5.
Was meint die Bibel denn damit?
„Besessen“ kommt von „besitzen“ man glaubte, das bei jedem Schritt
ein böser Geist bringt zum Schwitzen
betroff’ne Mensch‘n - sind schon zahlreich die sich nicht befreien können
von dieser Last - hilft Jesus gleich?
Für Antwort müss’n Zeit uns gönnen!

6.
Zunächst die Frag‘: was ist wohl das,
was als „Besessenheit“ benannt?
Von seelisch‘ Krankheit ich da las als psychisch‘ Störung auch bekannt das sind Begriffe uns’rer Zeit in der Antike jedoch glaubt
man an Dämonen - sehr verbreit‘ damit der Menschen Geist geraubt!
7.
Was Jesus tut, bringt Erstaunen er nicht pauschal gleich alle heilt richtet sich nicht nach den Launen
des Volkes - denn er ist gefeit
gegen manch‘ Allmachtsgefühle sich gegen Propaganda wehrt so vermeidet er Tretmühle nach Stille Jesu Herz begehrt!
8.
Schließlich mir fällt bei Markus auf der Rabbi fragt Besess’ne oft wie er verändern soll den Lauf
der Heilung - Antwort’n sind nicht soft!
Was wir daraus können lernen?
Zu achten ist des Mensch‘n Wille von Jesu Art nicht entfernen
wir sollt’n - ohne rosa Brille!
9.
Reicht’s zur Heilung der Gesellschaft
in unser’m Land - und auf der Welt?
Ob weiterhin der Reiche rafft
Bodenschätze ohne Entgelt?
Werden Menschen ausgebeutet
oder in die Flucht getrieben?
Fakten sind nur angedeutet Virus-Folgen nun beschrieben!
10.
Wer hätt‘ im Frühjahr wohl gedacht dass Virus lähmt das ganze Leb‘n entsetzt Regierung über Nacht Milliarden wollten sie dann geb‘n
Arbeitnehmern, Kultur, Wirtschaft bis nach Ostern alles g’schlossen Betrieb‘n fehlte die Finanzkraft doch kein Mangel bei den Bossen!

11.
Langsam Lockerungen kamen Sommer wohl dem Virus schadet vielen Menschen fehlte Rahmen man in Massen gerne badet Urlaub gebucht im eig’nen Land Wirtschaft erholte sich recht schnell der DAX nur neue Höhen fand war das am Schluss wirklich reell?
12.
Denn seit dem Herbst ja stieg die Zahl
der Infektionen sehr rasant Regierung hatte keine Wahl stets neue Regeln gab bekannt Weihnachten stand dann vor der Tür wer wohl zu meinem Hausstand zählt die Ausgangssperre Pflicht - nicht Kür Gemeinsamkeit nicht mehr gewählt!
13.
Einig Band war noch vorhanden
letztes Frühjahr - jetzt zerschnitten Virus-Leugner dafür fanden
Beifall mit extremen Sitten Verschwörungsmyth‘n - Aberglaube Querdenker - kenn‘ da schönes Set da locker ist hier ob’n Schraube empfehl‘ vor Kopf recht dickes Brett!
14.
Viel Diskussion um Gottesdienst dabei doch viele Regeln galt’n doch Überfüllung nirgends find’st die Menschen ließen Umsicht walt’n dazu das Streaming-Angebot wobei ich habe den Verdacht manch‘ Zelebrant sieht sofort rot wenn nicht allein er alles macht!
15.
Wie können wir jetzt wohl senken
Neuinfektionen - Todesfäll‘ und an Intensivplätz‘ denken das kann mir Appetit vergäll‘!
Wie sind nach Rückgang wohl Aussicht‘n?
Digital verändert‘ G’sellschaft?
Sich Politik neu muss ausricht’n ob zur Kirch‘ man sich noch aufrafft?

16.
Dazu kommen and’re Fragen:
Trocknen wohl Franken‘s Wälder aus?
Gibt’s zu Brüssel nur noch Klagen?
Verkriecht man sich im Schneckenhaus?
Steht USA vor Bürgerkrieg?
Ob AfD sich gar spaltet?
Nach Angie - wer erringt den Sieg?
Wie lang Papst Franziskus waltet?
17.
Wie viel‘ Häuser schließt das Bistum?
Wo wird verringert Personal?
Erscheinen manche Wege krumm?
Welch‘ Möglichkeiten steh’n zur Wahl?
Die Liste würd‘ noch Seit‘n füllen doch will ich sie jetzt gleich beend’n und euch dabei nicht zumüllen vielleicht kann Lage man auch wend’n!
18.
Ich komm‘ auf Heilung jetzt zurück und auf Jesu Wundertaten zum ersten er uns lehrt zum Glück wir auf Abweg‘ nicht geraten achtet auf die Menschenwürde
und die Freiheit - die ja zu eig‘n
jedem Menschen - dessen Bürde
wir lindern - wenn wir Liebe zeig’n!
19.
Zweitens kennen wir die Botschaft es geht ihm nicht nur um den Leib der mag wohl steh’n in vollem Saft doch wenn die Psyche muss beschreib‘ kann nur Depression‘ feststellen Gründe sind da sehr vielschichtig nicht nur die Corona-Wellen das zu sagen, ist mir wichtig!
20.
Letztlich hilft ganzheitlich‘ Ansatz Leib, Geist und Seele - diese drei bergen zusammen einen Schatz doch bin im Fasching ich so frei auch Leber, Keule, Brust könnt‘ sein bei einem gans-heitlichen Mahl nun dürft ihr überlegen fein ich kann euch nehmen nicht die Wahl!

