
 
 

Narrenpredigt zu 1. Mose 3,1–19 
Sonntag Invocavit, 1. März 2020, Pfarrer Stefan Berg 

 

Du, liebe Gemeinde, hast Dich heute hier versammelt, 

um Vers‘ zu hören, die Dein Pfarrer für Dich stammelt. 

 

Es ist ja schon das zweite Mal, 

dass er dies‘ Amtes waltet hier im Saal. 

 

So seid Ihr schon vertraut mit diesem Ton: 

dass für Euch reimt ein Schwabensohn. 

 

„Heb di fescht“ – das ist das Motto in dem Jahr, 

dem ich mich stelle im Talar. 

 

Es geht somit ums Schwanken, Wanken, 

in meinen heutigen Gedanken, 

 

um manches, was uns Menschen stresst 

– sonst ruft ja keiner „Heb di fescht!“ 

 

Von einer passend‘ biblischen Geschichte 

habt ihr bereits erhalten heut‘ Berichte: 

 

Ich mein‘ die alte von der Schlange, 

die einst in ihrem dunklen Drange 

 

die Eva dort im fernen Paradiese 

geführt in eine doch sehr ernste Krise. 

 

„Heb di fescht, Eva!“ – hätt‘ man sie sollen warnen, 

zur rechten Zeit der Schlange Bosheit zu enttarnen. 

 

Das böse Angebot, das Eva plagte 

und über das sie später tüchtig klagte, 

 

war dies: Die Schlange bot ihr an, 

dass sie und auch ihr eigner Mann, 

 

wie Gott könnt‘ sein und Gut und Bös‘ 

dann unterscheiden bravourös. 

 

Hätt’ das die Eva vorher schon vermocht 

hätt‘ sie den Fallstrick, den das Tier ihr flocht, 
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zurzeit erkennen können, doch so kann  

ihr Vorwürf‘ machen auch kein Mann. 

 

Euch ist bekannt, was dann noch kam: 

das menschlich‘ Schicksal voller Gram,  

 

die Vertreibung aus dem Paradeis –  

Es war ein wirklich hoher Preis! 

 

*** 
 

Nun, längst verstorben ist die alte Schlange, 

hat längst gebüsst mit Jahren im Kriechgange. 

 

Sie lebt jetzt auch im Himmel droben, 

wo alle Engel Gott viel loben. 

 

Geläutert schwebt sie auf und ab 

und blickt recht gern zur Erd‘ hinab. 

 

Und wie die Wolken sachte sich verwehen, 

hat sie dann plötzlich ‘was gesehen: 

 

Sie späht hinab und sieht ein kleines Land, 

wo alles prächtig ist in Stand. 

 

Dort sieht sie Berge, grüne Matten, lachende Gesichter, 

ein Land, wie’s träumen sonst nur frohe Dichter. 

 

„Das Paradies“, so denkt sie, „muss das sein…  

– Nanu, die Menschen dürften wieder rein!? 

 

Wie kann das sein? Was ist da los?“ 

Des Tier’s Verwirrung ist bald gross. 

 

„Das darf nicht sein“, sie bei sich denkt, 

und ist ein wenig auch gekränkt. 

 

„Gott musst‘ die Menschen doch vertreiben, 

weil sie gelernt, zu unterscheiden.“ 

 

Sie fragt sich, ob das schon vergessen. 

Die Folgen könnt‘ man kaum ermessen! 

 

Zu Gottes Thron sie eilt und erbittet‘s Privileg, 

nach all den Jahr‘n zu nehmen nun den Weg 

 

nochmal hinab: in das moderne Paradies,  

die Schweiz, das Land der Banken und des Viehs. 
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Dort will sie Antwort auf die Frage finden, 

wie da die Menschen sich befinden: 

 

Wie Evas Kinder hab’n mit eig’ner Kraft, 

ein neues Eden sich erschafft, 

 

und ob’s darinnen kann gelingen,  

zu unterscheiden bei den wicht’gen Dingen. 

 

Gott sagt: „Okay, soll sie mal machen; 

s’ist ja wohl nicht falsch darob zu wachen, 

 

ob Menschen nach wir vor noch unterscheiden, 

um Gut’s zu tun und Schlechtes auch zu meiden.“ 

 

Und schliesst noch eine Wette ab, 

bevor die Schlange fliegt hinab. 

 

*** 

 

Schon bricht sie durch die Wolkendecke 

und ist gespannt was sie entdecke. 

 

Da schlägt sie grad in Zürich auf 

und die Geschicht‘ nimmt ihren Lauf. 

 

Von weitem sieht die Schlange schon 

‘ne Demo, da junges Volk mit lautem Ton 

 

skandiert Parolen, auf das Klima streng zu achten, 

denn’s sonst sei’s schneller aus als alle dachten. 

 

Bewegt schaut das die Schlange an: 

die viel’n Plakat mit ‘nem Schneemann, 

 

der traurig weinend da verrint, 

weil Sonne scheint ihm auf den Grind. 

 

„Das muss man schon der Jugend lassen: 

Mit Engagement sie sich befassen 

 

mit ernsten Fragen, die hier sind im Schwange“, 

so denkt sie noch, die alte Schlange.  

 

Doch blickt sie dann genauer hin 

und was sie sieht, verwirrt den Sinn. 

 

Da fahren Eltern weit‘re Kinder 

zur Demo mit ’nem Achtzylinder. 
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Und während ihre Wohlstandsplagen 

vegane Transparente tragen, 

 

die Eltern buchen hintendran, 

‘ne Flugreise nach Amsterdam. 

 

Das alles wird im Internet gestreamt 

als wär‘n die Goofen hochberühmt, 

 

der Server qualmt vor Überg‘wicht, 

das Kraftwerk fährt ’ne Extraschicht. 

 

Die letzten Teenies laut noch pfeifen, 

die andern schon zum Smartphone greifen 

 

und shoppen neue Shirts aus Vietnam, 

die werden produziert im Slum. 

 

Und von zehn bestellten Sachen,  

werden neun, Ihr werdet lachen, 

 

sogleich retour zurückgesandt, 

die Post erstickt an all dem Tand. 

 

„Naja“, denkt noch die Schlange, 

„ob das hier geht den rechten Gange“, 

 

bevor sie die Versammlung flieht 

und eilig schon von dannen zieht. 

 

 *** 
 

Sie kriecht dann weiter gleich nach Bern, 

weil in der Bundesstadt sie gern 

 

die Politik der Eidgenossenschaft 

erkunden will mit ganzer Kraft. 

 

Die Untersuchung, die soll starten, 

wo christlich Wert‘ man darf erwarten. 

 

So macht das Tier sich auf – oh weh – 

zu dem Büro der CVP. 

 

Dort sieht sie an der Türe stehen 

den Pfister Gerhard, der auf Zehen 

 

sich macht zu schaffen an ‘nem Schild 

und übermalt ein „C“ wie wild. 
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Stattdessen steht nun da ein „D“,  

was „demokratisch“ meint. – Juhe! 

 

„Sind demokratisch nicht die andern auch 

und christlich‘ Wert‘ nicht länger Brauch?“,  

 

so fragt die Schlange frank und frei 

den Präsidenten der Partei. 

 

Der meint, das „C“ sei hinderlich, 

wenn dann um Wählerstimmen sich 

 

die Partei bewirbt in künft’gen Jahren, 

denn viele flieh‘n die Kirche heut in Scharen. 

 

Doch am „C“ als solchem hänge ja nicht viel, 

im Innern sei das Christlich‘ ja stabil, 

 

denn christlich‘ Wert, die könnt ja auch vertreten, 

wer atheistisch sei und ausgetreten. 

 

„Naja, denkt noch die Schlange, 

ob das denn geht den rechten Gange, 

 

ob wohl vor Gott als Christ durchkäme, 

wer sich des Wortes „christlich“ schäme?  

 

und ob’s auch schlau, wenn ‘ne Partei 

sich duckt im Mainstreamallerlei?“ 

 

Da plötzlich auf dem Gange ringsherum, 

erhebt sich, man weiss nicht warum, 

 

ein Lärm, und da kommen aus den Türen 

die Präsidenten alle und vollführen 

 

ein wildes Basteln, Malen, Streichen 

– man sah noch niemals dort dergleichen.  

 

Frau Gössi kratz am „F“ herum, 
Frau Blocher ist das „S“ zu dumm, 
 
So auch Herrn Levirat, der mit dem Stift 
sich macht zu schaffen an der Schrift. 
 
Frau Rytz bloss, die Präsidentin von den Grünen, 
kann sich noch nicht dazu erkühnen, 
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mit ihrem Topf der Farbe Violett, 
ans Werk zu gehen ganz adrett. 
 
Was geht da vor, denkt noch die Schlange, 
als viele Stimmen rufen auf dem Gange:  
 
Die Gössi schreit, es bleibt doch auch im Innern liberal, 
selbst wem der Freisinn äusserlich ‘ne Qual. 
 
Die Blocher ruft, es hält dem Volk im Herzen noch die Treue, 
selbst wer vor andern mal die Heimatliebe scheue.  
 
Der Levirat hält für sozial und demokratisch, 
wem auf der Strasse kein’s von beiden ist sympathisch. 
 
Und Rytz macht Grün auch dem beliebt, 
der auf die Umwelt äusserlich nichts gibt. 
 
Und so sie alle ihre Kanten schleifen 
aus Angst, die Wähler würden’s nicht begreifen, 
 
und so entsteht dank Werbelaberei 
ein riesengrosser Einheitsbrei. 
 
Da staunt die Schlange und sieht verwundert zu, 
wie all die Schilder wandeln sich im Nu. 
 
Statt CVP und auch SP, statt SVP und FDP 
beschaut die Schlange nun – oh je –  
 
die DVP und die DP, auch VDP und PVD. 
Sie wend‘t sich um und sagt Adé 
  
und wünscht mit einem Blick zurück 
den Violetten noch viel Glück. 
 
 *** 
 

Sie wendet sich sogleich gen Norden, 

um’s dort’ge Leben einzuordnen. 

 

Weil’s Freitag ist und s‘Future macht ihr weh, 

nimmt uns’re Schlang‘ die SBB. 

 

Doch statt im neuen IC rumzuflitzen 

muss sie in altem Rollmaterial schwitzen. 

 

Das nur am Rande, denn’s ist von gröss‘rer Wichtigkeit, 

dass nebenan sie hört ‘nen Streit. 
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Da geht‘s um Sterbehilfe Für und Wider; 

das Thema fährt ihr in die Glieder. 

 

In Spitälern soll‘n die Ärzte heilen, 

und jederzeit zur Hilfe zu eilen, 

 

entwickeln Pillen auch und neu‘ Geräte, 

mit denen man viel Gutes täte. 

 

Doch sei das nur die eine Seite,  

und trauriger, das sei die zweite. 

 

Was dienen sollt‘, dem Leid zu wehren, 

das manchmal Leiden tut vermehren, 

 

weil’s am Leben hält ja auch noch dann, 

wenn sonst schon käm der Sensenmann. 

 

So kann die Schlange gar nicht fassen, was sie hört, 

und ist nun auch zutiefst verstört, 

 

dass mancher hält nicht aus die Qual  

und sich entschliesst dann zu der Wahl, 

 

an fremde Helfer sich zu wenden, 

damit das eig‘ne Leid kann enden. 

 

So tun die einen an sich Gutes – und verlängern doch das Leiden; 

während andre Böses tun an sich – und helfen’s Leiden so vermeiden.  

 

Die Frage, ob’s da geht im rechten Gange, 

die überfordert nun die Schlange. 

 

Was gut, was bös, wer soll das hier entscheiden? 

– Für dieses Eden ist kein Mensch doch zu beneiden. 

 

Da kommt sie nicht mehr richtig mit, 

sie hebt sich fest bei jedem Schritt 

 

und fühlt sich innerlich schon ganz zerschmettert 

als sie in Basel aus dem Zuge klettert. 

 

 *** 

 

Still nimmt sie hin, wie’s auf der Passarelle drängelt, 

ungerührt auf mancher Umleitung sie schlängelt, 

 

viel weiter mag sie nicht mehr geh‘n, 

so nimmt sie müd‘ Tram Nummer Zehn. 
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Das trägt sie raus ins grüne Leimental, 

wo schöne Landschaft mildert ihre Qual. 

 

Als letzten Ort für ihre irdische Visite, 

hat sie gewählt dies‘ Randgebiete, 

 

denn kurz vor Frankreich, zwischen frischen grünen Matten 

an einem sanften Hügel leicht im Schatten 

 

steht eine Kirche, wo die Differenz der Konfessionen 

wird nicht geschätzt; man meint, das würde sich nicht lohnen. 

 

„Naja“, denkt noch die Schlange,  

„ob das dann geht im rechten Gange? 

 

Ob die dann noch zu scheiden in der Lage, 

was rechte und was falsche Lehre ohne Frage?“  

 

So steigt sie aus in Flüh und kriecht den Berg hinan, 

da zieht sie plötzlich was in‘ Bann. 

 

Ein Mensch da tut sich zwischen Sträucher ducken, 

man sieht’s nicht recht, sie muss genauer gucken, 

 

der hat nichts an und fühlt sich nun entdeckt, 

da rennt der schon von dannen ganz verschreckt. 

 

Wie Schuppen ihr‘s von den Augen fällt, 

da geht’s schon übers freie Feld. 

 

„Das ist doch Eva, die vom Paradiese, 

dort, sie rennt mir fort über die Wiese.“ 

 

Hinterher, denkt sich die Schlange 

hinauf geht’s möglichst schnell den Hange. 

 

Entschuldigen sie will sich bloss, 

weil Gott sie wegen ihr verstoss, 

 

einst aus dem schönen Garten Eden 

– darüber will sie doch bloss reden.  

 

Die ist zu schnell, die geht mir durch die Lappen, 

denkt noch das Tier und sieht die Kirchentüre klappen; 

 

hinunter schnell ins Sou-sol und den Gang, 

wo‘s geht zum W.C. dort entlang. 
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Die Türe grad‘ ins Schlosse fällt, 

zur Klinke schon die Schlange schnellt, 

 

da schaut sie oben’s Schildli an, 

ob’s Eva war, ob Frau ob Mann. 

 

Doch statt der alt vertraut‘ Symbol, 

mit Rock und Hos‘, Ihr kennt sie wohl, 

 

prangt da ein Drittes, neu und bunt, 

vor Staunen öffnet’s Tier den Schlund. 

 

Man glaubt kaum, wie nun enden muss der Vers: 

statt Frau, statt Mann, ist’s drin divers. 

 

Das gibt dem Tier den letzten Schlag, 

sie hat genug für diesen Tag. 

 

 *** 
 

Sie fällt in Ohnmacht und erwacht im Himmel wieder, 

wo Engel trällern ruhige Lieder. 

 

Sie tritt vor Gottes Throne hin 

und sagt: „Ohje, o Herr, ich bin 

 

nun dort gewesen und konnte dabei seh‘n, 

wie‘s unten tut im Leben geh’n. 

 

Genau‘stens hab ich’s nun studiert: 

Es ist ganz mächtig kompliziert, 

 

ganz anders als in meinen Tagen 

als ich noch fähig sie zu plagen. 

 

So fällt’s mir schwer nun ‘was zu sagen 

und zu beantworten die Fragen, 

 

wie’s dort um’s Unterscheiden steht, 

ob himmlisch Recht man noch versteht. 

 

Mal sind es viel zu viel Optionen, 

da müsst‘ man dringend Nerven schonen. 

 

Dann ist fast jedes dort egal, 

dass alles wird beinah banal. 

 

Ich komm nicht draus, was das dort soll, 

mich dünkt’s beinah schon unheilvoll.“ 
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„Ja, ja,“ sagt Gott, „das ist ein weites Feld, 

das mir die Stimmung oft vergällt. 

 

Sie lernen nie, wie man sollt’s machen, 

wär’s nicht zum Schaden, müsst‘ man lachen. 

 

Drum hab ich mich denn auch entschieden, 

für sie zu schaffen ew’gen Frieden: 

 

Ich habe meinen Sohn gesandt 

und so geknüpft ein Liebesband, 

 

das sie herausreisst aus dem lästigen Schlamassel 

und mir erspart Gerichtsgequassel. 

 

Sie könn‘ bei mir Erlösung finden, 

anstatt zu hoffen wie die Blinden, 

 

dass sie aus Zufall treffen die richt‘gen Unterschiede, 

die bei mir gelten doch rigide.“ 

 

Das beruhigt nun sehr die Schlange, 

es ist ihr längst nicht mehr so bange. 

 

Und vielleicht habt ja auch Ihr genommen, 

aus der Erzählung, die ihr nun vernommen, 

 

‘nen kleinen Trost für Euer Leben, 

der nun begleitet Euer Streben. 

 

So hebt Euch fest an Gottes Gnade 

und geht getrost nun Eure Pfade! 

 

Hier endet nun die Predigt voller Dramen. 

Das letzte Wort auch diesmal: Amen! 

 


