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(Narren-)Predigt zum Sonntag Invokavit (21. Februar 2021): Mt 4,1-11  

 

Liebe Gemeinde 
 
Nun steh‘ ich schon zum dritten Male hier 
vor Euch zur Fasnachtszeit mit viel Papier. 
 
Und weil’s Euch letztes Mal nicht reute, 
bringt ich nun frische Vers‘ auch heute. 
 
Doch wisst Ihr’s noch? Nun ist’s ein Jahr, 
dass uns der Seuchenalbtraum wurde wahr. 
 
Was hat das nicht hier weit und breit 
zerstört an mancher Sicherheit. 
 
So muss‘ ich einst als Schwoob erlern‘, 
dass man nicht „Maske“ hört so gern, 
 
nun wollt‘ in der Apotheke „Larven“ ich bezieh‘n… 
Ganz furchtbar schnell ich musste flieh‘n. 
 
So konnt‘ wir all‘ dies‘ Jahr erleben, 
wie eitel ist doch unser Streben. 
 
Was war nicht alles fertig angebahnt! 
– doch dann kam’s völlig anders als … … erwartet. 
 
So auch die Fasnacht in dem Jahr, 
man glaubt‘ es kaum, doch es ist wahr, 
 
sie ist nun faktisch abgesagt, 
worüber heut‘ ein jeder klagt. 
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Drum auf der Freien, statt der alten Tanten, 
trifft man nur englische Mutanten. 
 
Doch hier in dieser ländlichen Region, 
errichten wir der Fasnacht ‘ne Bastion. 
 
So kommt Ihr hier doch aineweg in den Genuss 
von solcher Predigt, voller Reime, bis zum Schluss. 
 

*** 
 
Als mir die Seuche mal so richtig stank, 
ging ich an meinen Bücherschrank 
 
und suchte dort in dem Regal 
nach Trost und Lind’rung meiner Qual. 
 
Ich dachte mir: Zu alten Zeiten 
da gab es hier in unsern Breiten  
 
doch auch schon manche Pandemie, 
so dass man lernen könnte wie 
 
man mit der ganzen Last soll leben 
und sich die Stimmung etwas heben. 
 
Und wie ich das Regal durchsuch‘, 
da fällt mein Blick bald auf ein Buch: 
 
Schon alt ist’s, mehr als siebenhundert Jahre, 
der Autor lag schon auf der Bahre. 
 
Boccaccio heisst der gute Mann,  
der folg‘nde Story sich ersann: 
 
Im Mittelalter, in Florenz, 
da wütete die Pestilenz, 
 
der Schwarze Tod, dem viele Leute 
einst wurden eine leichte Beute. 
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Dort lebte auch ein Freundeskreis, 
dem bald der Boden wurd‘ zu heiss. 
 
Sie floh’n in eine Villa, raus auf’s Land, 
und hofften, die Gefahr gebannt. 
 
Die Landschaft, Liebe und viel Essen 
sollt‘ machen sie das Leid vergessen. 
 
Und um zu wehren noch der Langeweile, 
erzählten sie Geschichten ohne Eile. 
 
Und falls Ihr wollt‘ des Buches Titel wissen: 
sag‘ ich „Dekamarone“ ganz beflissen. 
 

*** 
 
Wie ich das Buch so in den Händen halte, 
zieht meine Stirn so manche Falte. 
 
„Mensch“, denk ich, „das wäre doch ‘ne Sache, 
wenn ich’s ganz genauso mache!“ 
 
So schreit‘ ich möglichst schnell zur Tat 
und greif‘ zum Fernsprechapparat 
 
Ich ruf‘ die besten Freude an 
und frage jeden, ob er kann 
 
und mag nun reisen in die Berge, 
wo als gemütliche Herberge 
 
wir könnt‘ ein kleines Chalet mieten, 
fernab von allen Risikogebieten, 
 
um dort zu fliehen der leid’gen Pandemie 
ganz nach des Boccaccio‘ Strategie. 
 
Und siehe da: Drei sagen zu. 
Doch find‘ ich schon kein‘ rechte Ruh‘: 
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Es sind die drei, am stärksten wohl verschieden, 
so bang‘ ich etwas um den Frieden. 
 
David, Thomas, Peter, heissen sie, 
die mit mir geh‘n ins Reduit: 
 
ins Goms, hinauf nach Ernen. 
Ihr werdet sie noch kennenlernen.  
 

*** 
 
Als es endlich ist soweit, 
fahr ich voraus, denn es ist Zeit, 
 
die Hütte kräftig einzuheizen; 
mit Wärme soll man dort nicht geizen. 
 
Als erstes kommt der David an, 
als Lehrer schafft der gute Mann. 
 
Und kaum, dass David vor mir steht, 
zieht er heraus ein gross‘ Paket. 
 
Drin liegen Masken, ganze Stösse, 
auch Handschuh‘ aller Art und Grösse, 
 
dazu noch Schnelltests und diverse Flaschen 
zum Desinfizieren und zum Waschen. 
 
Ihm sei es wichtig, sagt er mir mit ernster Miene, 
dass auch hier oben herrsche die Routine, 
 
durch die das Virus eingedämmt 
und Infektionen streng gehemmt. 
 
Drum habe er uns auch verfasst 
ein Schutzkonzept, recht kurz gefasst, 
 
das auf bloss vierundzwanzig Seiten 
die Regeln hat, die soll’n uns leiten. 
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Ich schaff‘ es kaum, den Kopf zu schütteln, 
da tut’s schon an der Türe rütteln. 
 
Da steht der Thomas vor uns da, 
s’ist lange her, dass ich ihn sah. 
 
Wie der so fällt hinein ins Haus, 
sieht er mir recht verändert aus: 
 
Mit weissem Hemd und mit Krawatte, 
‘ne Uhr mit ries’gem Ziffernblatte. 
 
Nun ja, er hat’s zu ‘was gebracht, 
seit wir die Schule einst gemacht:    
 
Er schafft in einem grossen Unternehmen 
und widmet sich dort Wirtschaftsthemen. 
 
Er haut‘ uns beiden auf den Rücken 
und platzt heraus gleich voll‘ Entzücken: 
  
„Für mich ist Corona längst vorbei. 
Ein guter Freund, dort in Shanghai, 
 
der konnt‘ für gutes Geld beschaffen, 
aus Moskau reinste Wunderwaffen.“ 
 
Er meint das russische Vakzin, 
des Nam‘n vom Sputnik ist entlieh‘n. 
 
Den Impfstoff liess er sich dort spritzen, 
auf eines Taxis hint’ren Sitzen. 
 
Damit das alle wissen nun: 
Der Thomas hält sich für immun. 
 
Der gute David neben mir,  
der holt schon Luft, doch ich bugsier‘ 
 
die beiden schnell in ihre Zimmer, 
damit noch bleibt ein Hoffnungsschimmer. 
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Doch schon steht Peter auf dem Gang. 
Ich must’re ihn, bin Angst und Bang, 
 
und seh‘ schon dort an dem Revers, 
‘nen Riesenbutton, d’rauf steht quer: 
 
„Coronalüge! / Gegen Hysterie!“ 
Mir versagen fast die Knie. 
 
Doch Peter plaudert munter los, 
dass seine Freude wär‘ so gross, 
 
zu sein jetzt unter mut‘gen Leuten, 
die nicht nur immer wiederkäuten, 
 
womit tagein tagaus die Lügenpresse 
die Bürger hier im Land erpresse. 
 
Ich denk‘ noch, Peter ist doch Mediziner 
und sicher nicht des Wahnsinns Diener. 
 
Doch entsetzen packt mich Stück für Stück, 
mit Floskeln zieh‘ ich mich zurück.  
 

*** 
 
Die Tür fällt zu. Die Beine mir versagen. 
Ich rutsch‘ zu Boden und beginne, laut zu klagen: 
 
„Wie konnt‘ ich ausgerechnet diese Truppe, 
vereinigen zur Reisegruppe! 
 
Mit David, Thomas und dem Peter 
hab‘ ich von all’n Extremen ein Vertreter.  
 
Das geht nicht gut; ich brauch ‘nen Plan, 
sonst läuft das Ganze aus der Bahn.“ 
 
So fliegt im hohen Bogen an die Wand 
Boccaccios Buch aus meiner Hand. 
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Doch wie’s da liegt am Boden offen, 
find‘ ich ‘nen letzten Grund zu hoffen. 
 
Schon damals, denk ich, muss es schwer gewesen sein: 
das friedliche Beisammensein. 
 
Was also tun sie bei Boccaccio? – Sie erzählen, 
anstatt mit Differenzen sich zu quälen. 
 
Geschichten müssen also her, um zu kaschieren 
den Streit, den provozieren all‘ die Viren.  
 
Für den Abend ersinn ich daher ein Programm, 
das hindern soll Stress und Tamtam. 
 
Als wir bei Tische sitzen (mit Abstand), 
da geb‘ ich die Idee bekannt: 
 
„Hey, wie wär’s“, sag ich ganz locker, 
„ich hab‘ ‘nen Plan, der reisst vom Hocker 
 
Euch sicher für die nächsten Stunden. 
Wie wär’s, wenn wir gemeinsam hier erkunden 
 
‘ne wirkliche tolle alt‘ Geschichte,  
und inhaltlich ein Schwerstgewichte. 
 
Da geht’s um’s Böse, das verführt, 
und um Versuchung, die die man spürt.“ 
 
Ich seh‘ die drei schon eifrig nicken, 
und grinsend zu mir ‘rüberblicken. 
 
Doch wie ich dann die Bibel rausgezogen, 
die Freude merklich ist verflogen. 
 
Egal! Denn ich weiss, dass in dem Buche, 
man Covid ganz vergeblich suche. 
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So les‘ ich ihnen vor: Matthäus Vier; 
Und Ihr: Ihr sollt‘ das hören nun auch hier: 
 

*** 
 
Lesung: Mt 4,1-11 
 
1 Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht 
zu werden. 2 Vierzig Tage und vierzig Nächte fastete er, danach hungerte ihn. 3 
Da trat der Versucher an ihn heran und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, 
dann sag diesen Steinen da, sie sollen zu Brot werden. 4 Er entgegnete: Es steht 
geschrieben: Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, 
das aus Gottes Mund kommt. 
5 Dann nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt, und er stellte ihn auf die 
Zinne des Tempels. 6 Und er sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze 
dich hinab. Denn es steht geschrieben: Seine Engel ruft er für dich herbei, und 
sie werden dich auf Händen tragen, damit dein Fuss nicht an einen Stein stosse. 
7 Da sagte Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben: Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, nicht versuchen. 8 Wieder nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr 
hohen Berg und zeigt ihm alle Königreiche der Welt und ihre Pracht. 9 Und er 
sagt zu ihm: Dies alles werde ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich 
anbetest. 10 Da sagt Jesus zu ihm: Fort mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben: 
Zum Herrn, deinem Gott, sollst du beten und ihm allein dienen. 
11 Da lässt der Teufel von ihm ab. Und es kamen Engel und dienten ihm. 
 

*** 
 
Sofort nachdem ich feierlich geendet, 
wird klar, wie sehr ich war verblendet. 
 
Denn alle drei versuchen nun, 
die eig’ne Deutung kundzutun. 
 
Als erstes legt der Lehrer David los 
und schreit: „Die Geschichte ist famos! 
 
Mit dem Teufel ist gewiss gemeint 
das Kapital, das grosse, das der Feind 
 
der Menschen und des Guten ist, 
denn es verführt mit grosser List, 



    

9 
 

 
das Volk mit dem Konsum der Massen, 
zu füll’n sich hemmungslos die Kassen. 
 
Und deren Traum vom Wachstum ohne Schranken  
hab’n wir die Pandemie ja auch zu danken! 
 
Der Wirtschaftsteufel lässt uns in den Abgrund springen, 
uns sagt, dank Wachstum würd‘ es uns gelingen, 
 
all Folgen sachte abzufedern, 
dass wir sanft landen, wie auf Federn.“ 
 
Kaum, dass der David fertig ist,  
schreit Thomas schon: „Was für ein Mist! 
 
Als Teufel kann man nur versteh‘n die Linken, 
die woll’n verführerisch uns linken. 
 
Das Wirtschaftsbashing kann ich nicht mehr hören, 
denn man sollt‘ eingestehen, dass wir verlören 
 
den Kampf in der verfluchten Pandemie, 
gäb’s nicht die pharmazeut’sche Industrie.  
 
Die Linken mach’n uns täglich weis, 
es gäb‘ ‘nen Wohlstand ohne Preis. 
 
Dabei sie teuflisch sich erdreisten 
und Brot versprechen denen, die nichts leisten. 
 
Selbst muss den Stein vom Acker räumen, 
wer will vom feinen Brote träumen.“   
 
Der Thomas woll’t noch weitersprechen, 
doch Peter muss ihn unterbrechen: 
 
„Das ist doch alles nur Gelaber, 
das fehlgeht, ohne Wenn und Aber! 
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Der Teufel, der das Volk verleitet, 
das sind Eliten, wie sie heut‘ verbreitet. 
 
Von deren Presse ist die Mär‘ von Covid ausgeheckt, 
damit ein jeder ist verschreckt. 
 
Dann übt der Mainstream noch Zensur, 
und fertig ist die Diktatur. 
 
Ein Stück der Macht die Eliten dem versprechen,  
der mitspielt, ohne auszubrechen. 
 
So wollt‘ der Teufel damals Jesus unterwerfen; 
und so soll‘n wir unsre Freiheit heut fortwerfen.“  
 
Nun gibt’s Tumult, und alle drei 
sie stampfen, wüten, schrei’n dabei. 
 

*** 
 
Ich schleich‘ derweil ins Nebenzimmer 
und seh‘ von dort wie immer schlimmer 
 
der Deutungsstreit am Tisch schon eskaliert, 
weil jeder sich so echauffiert.  
 
Und weil ja dieser schlimme Zwist, 
bald nicht mehr zu ertragen ist, 
 
giess ich mir nacheinander ein, 
so manches Glas‘ vom roten Wein. 
 
So werd‘ ich immer mehr benommen, 
und bald seh‘ ich, so ganz verschwommen, 
 
den Teufel selbst, wie er dort lachend sitzt, 
bei denen, die sich streiten, ganz verschwitzt. 
 
Ja, denk ich, der hat sie schön verführt, 
indem er in der jetz’gen Lag‘ gerührt 
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an dem, was an sich wichtig ist, 
und in Vernunft gehüllt, die böse List. 
 
So ähnlich hat ja auch der Teufel, ganz sensibel, 
bei Jesus grad‘ genutzt die Bibel. 
 
Vielleicht hab’n ja alle drei ’nen Punkt getroffen,  
doch ging‘ sie drin zu weit und waren nicht mehr offen. 
 
Und ‘s kommt dazu, dass meine Drei, 
so sicher wussten, was das Böse sei. 
 
Die Selbstgewissheit, die hat sie so verblendet, 
dass sie nicht sehen konnten, wo es endet. 
 
So denk ich noch… Die Augen fallen zu, 
im Schlummer find‘ ich endlich Ruh. 
 

*** 
 
Als ich erwach, lieg ich daheim im Bett. 
Die Sonne scheint schön auf’s Parkett, 
 
und neben mir Boccaccios Buch liegt aufgeschlagen; 
ich bin verwirrt und muss mich ernsthaft fragen, 
 
ob’s Chalet und s‘Treffen war‘n ein Traum. 
Der Streit nur nächtlich ausgedachter Schaum? 
 
Das muss ich jetzt ganz sicher wissen, 
so fahr‘ ich hoch aus meinen Kissen 
 
und eile hin zum Telefon, 
denn hören will ich schnell den Ton 
 
der Freundesstimme, auf dass der böse Traum verblasst 
und von mir wird genommen diese Last. 
 
Ich ruf‘ den Thomas eilig an, 
und sofort ich mich entspann‘, 
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als ich hör‘, er sei weit weg. 
Doch sogleich ich sehr erschreck‘, 
 
als er mir dann bericht‘, 
dass er jetzt grad zu jemand‘ spricht, 
 
der konnt‘ beschaffen heut‘ für ihn, 
das tolle russische Vakzin. 
 
Ein Déjà-vu! – Ich leg schnell auf und weiss‘ es nicht, 
ob wahr ob falsch das Traumgesicht.  
 

*** 
 
Doch aineweg! Die Moral aus meiner Sicht,  
die dürfte sein, dass uns’re Pflicht 
 
heut‘ ist, uns sehr zu hüten vor den Dingen, 
die uns grad in Versuchung bringen. 
 
Das ist: das ach so arge Echauffieren, 
und ständig‘ scharf Skandalisieren. 
 
Denn wo bloss walten noch rhetorische Extrem‘, 
da wird das konstruktive Streiten zum Problem. 
 
Und wenn wir woll‘n gemeinsam leben 
in dieser Welt, so soll’n wir streben, 
 
nach Abrüstung in aller Rede, 
damit nicht alles wird zur Fehde. 
 
Und Ihr, Ihr alle, denkt daran: 
Das fängt im eig’nen Haushalt an! 
 
Als Pfarrer bin ich nun zufrieden, 
weil ja ‘ne Botschaft bleibt vom Verseschmieden. 
 
Denn ‘s ist ja gut, Ihr kriegt am Ende, 
‘nen christlich Auftrag in die Hände.  
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So bleibt mir nur, Ihr Herrn und Damen, 
das letzte Wort. Es lautet: Amen. 
 
 

 


