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Liebe Gemeinde, 
was ist das heute für ein Tag? Nach zwei Jahren ziehen die Jecken und Narren 
wieder los. Von Narren wird uns auch in der Bibel erzählt und darum soll es in der 
Predigt gehen. 
Zwei Bilder liegen dieser Predigt zugrunde. Sie finden sie unter 
Sieger Köder, Der Clown und 
Peter Litzenburger, Christus, der Narr 
 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit und grüße Sie herzlich, 
Ihre Editha Royek 
 
 
Gebet 
Gott, du Quelle des Lebens, 
du hast uns unsere Würde gegeben. 
Manchmal spüren wir, 
dass wir dein Ebenbild sind. 
Du willst, dass wir Leben in Fülle haben, 
so lass uns hören und erfahren, 
wie die Begegnung mit dir lebendig macht, durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist, lebt und Leben schafft von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen. 
 
 
Lesungen 
Markus 3,20+21  
„Und er ging in ein Haus. Und da kam abermals das Volk zusammen, so dass sie 
nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf 
und wollten ihn ergreifen; denn sie sprachen: er ist von Sinnen.“  
 
Johannes 19,2+3  
„Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt 
und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei 
gegrüßt, König der Juden!, und schlugen ihm ins Gesicht.“  
 
1.Korinther 4,10 
„Wir sind Narren um Christi Willen, ihr aber seid klug in Christus; wir schwach, ihr 
aber stark; ihr herrlich, wir aber verachtet.“ 
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Predigt 
Gott war vor aller Zeit 
• Gott will auch jetzt mitten unter uns sein 
• Gott wird da sein in allen kommenden Zeiten 
• Gnade und Friede sei mit euch. AMEN. 
•  
Liebe Gemeinde, 
endlich, so freuen sich so viele Menschen, endlich. - nach zwei Jahren 
Abstinenz – endlich können wir wieder Karneval feiern. An Karneval ziehen 
bekanntlich nicht nur die „Jecken los“, sondern auch die Narren. Auch hier soll es 
heute um Narren gehen. Sie haben das bestimmt schon an der Auswahl der 
Lesungen gemerkt.  
Der Vers aus dem 1. Korintherbrief hat mich auf die Idee gebracht, im Netz nach 
Bildern von Narren und Clowns zu suchen und ich bin fündig geworden. Das erste 
Bild stammt von dem katholischen Theologen und Künstler Sieger Köder. Es zeigt 
einen Clown, geschminkt und in einem rot-orangenen Gewand. Er schaut in den 
Spiegel und erblickt sich selbst: Lacht er oder weint er? –  
Ob Clown, Pierrot oder Harlekin, das Lachen und das Weinen zeichnen einen 
Narren aus. Der, der eben noch Purzelbäume geschlagen hat, kann plötzlich 
nachdenklich werden und der, der eben noch über das ganze Gesicht gelacht hat, 
dem fließen plötzlich die Tränen über die Wangen.  
Was ist darüber hinaus typisch für einen Clown? Nun, in der Regel steht er nicht 
im Mittelpunkt des Geschehens. Eher zufällig und zwischendurch tritt er auf, 
stolpernd und fallend, macht er seine Bemerkungen und bringt die Menschen zum 
Lachen. Er ist nicht der Held unter der Zirkuskuppel, selten der begnadete Artist 
auf dem Hochseil, nicht der Dompteure im Raubtierkäfig. Nein, er ist eher ein 
Träumer, ein Spinner, eben ein Narr!  
Vor 500 Jahren entstand in Basel eine satirische Schrift mit dem Titel „Das 
Narrenschiff“. Hier benutzt der Autor die Figur des Narren, um den Menschen ihre 
Schwächen und Laster vor Augen zu halten, sie aufzurütteln und um sie zur 
Selbstbesinnung zu bringen. 
Nichts anderes ist die eigentliche Funktion des Büttenredners im Karneval. Er 
kann denen „da oben“ ungeschminkt und durch das Narrenkostüm die Wahrheit 
sagen, aber auch sich selbst den Spiegel vorhalten. 
 
So braucht die Welt, so brauchen wir Clowns und Narren, die uns lehren: Die 
aufregenden Taten der Großen mögen zwar die Welt verändern, aber unser 
Leben, unsere kleine Welt wird von anderen Quellen gespeist: einer Blume etwa, 
an der sich der Clown erfreut, eine Seifenblase, die der Narr im Scheinwerferlicht 
glitzern lässt. 
 
Die Mächtigen, die sich in früheren Zeiten einen Hofnarren hielten, der als 
Einziger am Hofe dem König die Wahrheit sagen durfte, ohne dafür geköpft zu 
werden, hatten trotzdem ein gespaltenes Verhältnis zur Narretei. Denn dem ein 
oder anderen war sie suspekt und so verboten sie sie nicht selten.  
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Die Band „die Höhner“, die sehr mit dem Kölner Karneval verbunden ist, hat 1999 
eine Ballade mit dem Titel “Der Narr“ veröffentlicht. In diesem Song wird sehr 
drastisch erzählt, wie man mit dem Narren umgeht, der die Kreise der Mächtigen 
und der ach so Sittsamen und Angepassten stört. 
Ich zitiere 
 
„Er war nur ein Träumer, ein Spinner, ein Narr, 
ein Kerl, der zu nichts zu gebrauchen war. 
Suchte nach Antwort, die er niemals fand – 
hatte Ideen, die keiner verstand. 
Sie haben versucht, ihn zu erzieh'n, 
ihn bedroht, geschlagen und angespie'n, 
doch er blieb einfach das,  
was er immer schon war: 
ein Träumer, ein Spinner einfach ein Narr. 
Er hielt einen Spiegel vor ihr Gesicht – 
sie sah'n nur den Narren, sich selbst sah'n sie nicht. 
Sie waren gefangen hinter offenen Türen, 
sie meinten, er wolle die Kinder verführen. 
Zerschlugen den Spiegel und sperrten ihn ein, 
sie dachten, jetzt würd' endlich Ruhe sein, 
doch als sich diese Ruhe zu vergiften begann, 
kam die Zeit, wo man sich auf den Narren besann. 
Ref: 
Er suchte die Freiheit zu leben – 
doch sie hatten Angst vor allem, was zählt: 
Freiheit zu leben. 
Er suchte das Salz dieser Welt.“ 
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Liebe Gemeinde,  
erinnert sie diese Ballade der Höhner nicht auch irgendwie an diesen Jesus von 
Nazareth? Hatte nicht auch er Ideen, die niemand verstand? Ideen, die so 
verrückt und außergewöhnlich waren, dass sogar seine eigene Familie, seine 
besten Freunde über ihn sagte: „er ist von Sinnen!“ 
Verrückte Ideen wie die: hört auf mit der alten Logik, Gleiches mit Gleichem zu 
vergelten, für ein Auge ein Auge zu fordern – sonst seid ihr am Ende alle blind. 
Fangt mit den anderen Menschen immer wieder neu an, auch mit denen, die euch 
schon abgeschrieben haben, siebenmal siebenundsiebzig Mal tut das. Seht zu, 
dass ihr bei Gott bekannt seid und pfeift auf den Ruhm der Welt. 
Und dann lehrte er auch, dass wir nicht nur vom Brot, sondern auch - und das vor 
allem -  aus der Barmherzigkeit Gottes leben. Und dennoch hat er mit fünf Broten 
und zwei Fischen 5000 Menschen wirklich satt gemacht.  
Mit solchen Worten und Taten schaffte sich Jesus keine Freunde; mit ihnen 
brachte er vor allem diejenigen gegen sich auf, die getroffen waren, weil sie sich 
in ihrer Macht hinterfragt fühlten und die, die nicht genügend Humor besaßen, um 
über sich selbst lachen zu können, um neue Wege ins Leben zu suchen. 
Christus – der Narr. Der Vergleich scheint legitim.  Christus – der Narr ist der Titel 
des zweiten Bildes. Es ist von Roland Peter Litzenburger. 
Keine Narrenkappe, aber eine Flammenkrone trägt Christus auf dem Kopf, deren 
Zacken gelblich lodern. Der Schädel darunter ist kahl – ein Feuerkopf. Die Dornen 
der Krone sind aus ihr ausgewandert und haben sich zu einem Stachel-draht 
„verbündet“. Den Stachel, das Stachelkreuz hat Christus vor Augen, im Auge.  
Wer so verrückte Ideen hat, wer so nahe ans Leid herantritt verwundet sich. 
Dieser Narr, hätte er nicht besser Distanz und also sich selbst bewahrt? Christus 
– der Narr? Er trat aus der Menge der närrischen Christen und trat an die Seite 
seines Volkes, an die Seite all derer, die verachtet, verspottet, angepöbelt, 
ausgegrenzt, gefoltert und misshandelt werden. 
Der Apostel Paulus lädt uns ein, Ähnliches zu tun, wenn er im 1. Korintherbrief 
schreibt: „Wir sind Narren um Christi willen“. Ja, wir sind eingeladen, den Narren 
in uns zu entdecken, wir sind eingeladen als „Narren und Clowns des lieben 
Gottes“, die Freiheit zu leben und das Salz dieser Welt zu sein – auch über den 
Aschermittwoch hinaus. Amen. 
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Fürbitten  
Gott, es scheint nicht verkehrt, ein Narr zu sein. Narren sind weise Leute und ihr 
Humor zeigt so viel Verstand.  
Viel zu oft fallen wir auf geistlose Witze hinein, fange manchmal an, unerträglich 
lustig zu werden.  
Bewahre uns, barmherziger Gott, vor der 
Versuchung, uns zum Narren zu machen, der diesen Namen nicht verdient. 
Lass uns verstehen, wie oft hinter vorgeblicher 
Witzigkeit blanke Unsicherheit steckt.  
Guter Gott, bewahre uns davor Witze auf Kosten anderer machen und schenke 
Humor, die Freude am Leben, weil du an unserer Seite bist – heute und jeden 
Tag! 
Und gemeinsam beten wir: 
 
Vater unser, … 
 

Gott segne und behüte Sie! 
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Sieger Köder, Narr vor dem Spiegel (1993) Roland Peter Litzenburger, Christus der Narr (1987) 
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Die Predigt finden Sie auch auf unserer Homepage 

(www.ev-kirche-much.de) zum Ausdrucken. 

Der QR-Code leitet sie direkt auf die Seite. 

~ zum Mitnehmen ~ 

http://www.ev-kirche-much.de/

