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„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“ (Johannes 6,37) 
Jahreslosung 2022 
 
Liebe Schwestern, liebe Brüder, 
 
Narrenzeit ist auch in diesem Jahre wieder. 
Doch Büttenreden, Schunkeln, frohe Lieder 
vermissen wir auch dies Jahr wieder. 
Schuld hat wieder diese Pandemie. 
Manch Narr meint: „Sowas gab‘s noch nie!“ 
Falsch, denn er hat nur nicht miterlebt, 
wie oft hat unsere Erde schon gebebt. 
Kriege, Pest und Cholera,  
das war doch alles schon mal da. 
Millionen haben das nicht überstanden 
auch in unsren deutschen Landen.  
Ihr Narren sollt darum nicht klagen 
Wenn notwendig die Maske tragen. 
Selbst wenn die nicht närrisch ist, 
sie schützt die Menschen, auch den Christ. 
 
Wir haben in der Kirche eben 
Verantwortung für Leib und Leben. 
Denn dies hat Gott uns ja geschenkt 
dazu auch noch ein Hirn, das denkt. 
Doch neuerdings ein Herd entsteht, 
von dem die andre Infektion ausgeht. 
Erschreckend sind und nicht zum Spaßen  
die Verrückten auf den Straßen. 
Gegen Impfpflicht, gegen G2+ 
Ob man sich darum streiten muss. 
Als ob uns hier in unsrem Land 
kein größeres Problem bekannt. 
 
  



Ich wünsch uns mehr Gelassenheit, 
dass uns solch Thema nicht entzweit. 
Geradeaus mög uns die Wahrheit lenken, 
der falsche Weg ist‘s quer zu denken. 
So werden wir gemeinsam meistern können, 
was wir Corona-Krise nennen, 
die auch ein Ende haben wird, 
daran glaub ich unbeirrt. 
 
Das Faschingsfeiern hier im Lande 
kommt auf der Schmalspur wieder nur zustande. 
Frust und Enttäuschung sind recht groß, 
der Elferrat ist arbeitslos, 
Geselligkeit ist staatlich untersagt, 
weil uns Corona weiter plagt. 
Seid ehrlich, hängt denn daran unser Leben? 
Scheint es nicht Wichtigres zu geben?  
Die halbe Welt ist heut zerstritten, 
wir sollten Gott um Frieden bitten. 
Den hatten wir seit 77 Jahren unterdessen, 
haben die Deutschen denn vergessen, 
den Bombenterror mit Millionen Toten. 
Ist da nicht heut Vernunft geboten? 
Für Christen heißt es, für den Frieden beten, 
den Kriegstreibern entgegen treten. 
Egal was Russen und die Amis treiben, 
für mich gilt nur: „Die Waffen müssen schweigen!“ 
  
Von der Jugend hört man, das ist auch verquer, 
dass ohne Party es kein Leben wär. 
Ich denke das ist sehr vermessen, 
weil sie die Not der andern vergessen, 
die hungernd krank und auf der Flucht  
dazu von Kriegen heim gesucht. 
So ist des Jahres Losung wohl zu sehn, 
lasst niemand vor der Türe stehn, 
der wirklich unsre Hilfe braucht 
und nicht nur sich bei uns durchschlaucht. 
Drum bitte ich, das wörtlich nicht zu nehmen. 
Es geht nicht drum Millionen aufzunehmen. 
  



Doch mit Europas Überfluss 
man weltweit Menschen helfen muss. 
Milliardäre, Millionäre hier im Land 
sind uns allen wohlbekannt. 
Doch für die meisten heute zählt, 
wie vermehre ich mein Geld. 
 
Du sollst nicht andre Götter haben 
und Götzen in dem Herze tragen. 
Doch heut beliebt, der neue Trott, 
liebt alle Welt den Fußballgott.  
Doch mancher sich die Haare rauft, 
Spieler werden für Millionen heut verkauft, 
was doch moderner Sklavenhandel ist, 
meine ich dazu als Christ.  
 
Zu Pandemie und manchem Leid 
gab es auch manch andren Streit. 
Ein paar Verrückte wollen unsre Sprache ändern. 
Das Schlagwort heute das heißt „Gendern“ 
Selbst unsre Kirche spielt da mit 
und erfand so manchen Hit. 
Weil Gott und Jesus maskulin 
Sie Jetzt Frau Gott und Jesus Christa sind. 
Doch haben sie nicht dran gedacht  
und aus dem Teufel eine Teufelin gemacht. 
 
Wenn ich ehrlich bin, dann hoffe ich, 
dass danach auch was ändert sich, 
dass wir nicht einfach weitermachen 
mit unsern eingefahr’nen Sachen, 
so wie es war vor Krisenzeiten, 
sondern auf neuen Wegen schreiten. 
Ich wünsche mir, dass Heil’ger Geist, 
viel mehr in unserm Leben kreist, 
dass wir, statt stundenlang zu tagen, 
den Frieden in die Länder tragen, 
für diesen glaubhaft Zeugnis geben 
und zwar an jedem Tag im Leben. 
Denn das kann andere anregen, 
für sich einmal zu überlegen: 



Ist das, was Christen sagen, echt? 
Vielleicht wär es gar nicht so schlecht, 
auf Gott und Christus zu vertrauen 
und mit ihm in die Zukunft schauen. 
 
Nun freilich kann nicht alles glänzen, 
wir kommen oft an unsre Grenzen. 
Wo früher mal vier Pfarrer waren 
Mus eine heut alleine fahren. 
durch das Gebiet, das ziemlich groß 
und überall ist auch wo was los. 
 
Wer das heut alles überblickt, 
stellt fest, dass jeder Ort ein wenig anders tickt 
Da gibt es Wünsche, die man hegt, 
wovon man sich nicht wegbewegt. 
Ja, Traditionen gibt es viel, 
doch heut braucht‘s ein Zusammenspiel,  
auch Weitsicht braucht es unbedingt, 
damit in unsren Dörfern was gelingt. 
Dazu noch Toleranz und Empathie 
und eine Menge Phantasie. 
Versucht den andren zu verstehn, 
lasst niemand vor der Türe sten 
  
Mit diesem Vorsatz, den ich fasse, 
ich euch nun auch in Ruhe lasse 
mit meiner Predigt. Und behände 
kommt diese prompt jetzt an ihr Ende. 
Ihr Herren und ihr lieben Damen, 
Gelobt sei Jesus Christus. Amen. 
 
 
 
 


