
Predigt einer Putzfrau am Fastnachtssonntag, 14. Februar 2021 

Grüezi all ihr liebi Lüt! 

Äs isch wieder Fasnachtszyt! 

Drum putz‘ i hüt überall – 

au hier, im G‘meind‘saal. 

Hüt chömmer nöd eifach fiire, 

ohne alls zu desinfiziere 

und zsäme sitze isch au nöd erlaubt, 

nöd will du wirsch usg’raubt, 

nei – will du dich chaasch aastecke 

am Coronavirus bi dim Nachbur. 

Da hilft halt Abstand nur… 

und Vitamin und frische Luft  

und Desinfektionsmittelduft. 

Auch Masken sind ein gutes Mittel – 

genäht aus einem alten Kittel – 

aus Stoff oder aus Papier – 

viele Varianten seh‘ ich hier… 

… blaue, weisse, bunte, helle, 

einfache, originelle… 

Alle soll‘n vor Corona schützen. 

Das lässt den Virus abblitzen! 

Heut‘ woll’n wir ihm ein Schnippchen schlagen  

und es endlich wieder wagen, 

mit der Maske zu spielen, 

ohne auf den Virus zu schielen. 

Dann ist richtig Fastnacht: 

Es wird gefeiert und gelacht! 

 



Und was hörte ich da vorhin? 

Heut ist der Tag vom hl. Valentin. 

Er, so erzählt es die Legende, 

half den Liebenden behände, 

wenn Liebe zu erkalten drohte, 

dann war er der Liebesbote. 

Rosen und Sträusse schenkte er 

den Liebenden von ungefähr. 

An ihn erinnert uns der heut’ge Tag. 

Es fei‘re ihn, wer es mag. 

 

Und auch die Bibeltexte von vorhin 

gehen mir nicht aus dem Sinn: 

Da ging’s um Aussatz und Quarantäne - 

als wenn das heut‘ in Frage käme, 

wo wir doch feiern wollen 

und nicht allein sein sollen! 

Doch was ging in Israel zu jener Zeit,  

scheint auch wieder aktuell für heut‘. 

Der Aussatz war’s, der die Menschheit damals bedroht, 

heut‘ ist’s Corona, was schafft grosse Not. 

Eine Impfung muss her! 

Sonst wird das für uns zu schwer. 

Und was zu Moses‘ Zeit der Priester entschied, 

ob jemand in Quarantäne blieb, 

tun heut‘ Ärzte und Virologen, 

sie werden als Ratgeber beigezogen. 

„Wer krank ist, soll allein sein!“ – Liebe Leute, 

das ist die Botschaft - damals wie heute. 

 



Doch das ist nicht heilsam, 

wenn die Kranken sind so einsam. 

Aber ein Lichtblick ist zu seh’n, 

wenn wir zum heut‘gen Evangelium geh’n: 

Jesus hat Mitleid mit den Kranken 

und missachtet alle Schranken. 

Er berührt den Kranken mit der Hand, 

für ihn ist das keine Schand‘. 

Sogleich wird der Kranke gesund 

und alles läuft wieder rund. 

Denn Jesus zeigt uns Gottes Willen, 

den er gekommen ist zu erfüllen. 

So dürfen wir in Krankheit und Not 

uns wenden an den guten Gott. 

Fürchtet euch also nicht! 

Die Pandemie ist nicht das jüngste Gericht. 

Doch uns Steinachern braucht man das ja nicht zu sagen,  

weil wir uns mutig an Aufgaben wagen: 

Erst die Pfarrhaus- und Kirchenrenovation, 

dann Brandlöschen und Krippenrestauration, 

das wird neue Kräfte in uns wecken - 

uns kann so leicht nichts erschrecken! 

Doch der Brand ging schon an die Nieren. 

So manch‘ einen würd‘ int’ressieren 

der polizeiliche Befund, 

wer wohl daran sein könnt‘ schuld…. 

Doch bis heut‘ hab‘ ich noch nichts vernommen. 

Und durch den Brand hab‘ ich auch nichts gewonnen: 



Eigentlich hätt‘ ich nämlich wegen Corona frei, 

aber jetzt putze ich hier allerlei… 

… und desinfiziere Stuhl um Stuhl… 

… Das find‘ ich gar nicht cool! 

Hoffe, die Kirche ist bald wieder clean – 

Dann geht ihr nämlich alle dahin! 

Dann putze ich nur noch virtuell 

per Zoom und Livestream ganz schnell - 

bei einem Glas feinem Wein…. 

Das soll ja gesund sein! 

Hilft sicher auch gegen die Mutation, 

die aus England… Ihr wisst schon… 

Darum schlag‘ ich euch vor: 

Versucht‘s doch lieber mit Humor! 

Wenn wir die Lebensfreude pflegen, 

uns stellen unter Gottes Segen, 

uns sogar ihm anvertrauen, 

anstatt auf uns selbst zu bauen, 

dann leben wir in Jesus‘ Sinn - 

und alles ist nur halb so schlimm! 

So wünsch‘ ich eu, liebi Lüt, 

än g’freute Fasnachtssundig hüt! 

Hänt Muet 

und machet’s guet! 

Ade mitenand! 
 

© Martina Gassert  



Lesung aus dem Buch Levitikus 

Gott sprach zu Mose und Aaron: 

Wenn sich auf der Haut eines Menschen 

   eine Schwellung, ein Ausschlag oder ein heller Fleck bildet 

   und auf der Haut zu einem Anzeichen von Aussatz wird, 

   soll man ihn zum Priester Aaron 

   oder zu einem seiner Söhne, den Priestern, führen. 

Der Priester soll ihn untersuchen. 

Stellt er eine hellrote Aussatzschwellung fest, 

   die wie Hautaussatz aussieht, 

so ist der Mensch aussätzig; 

er ist unrein. 

Der Priester muss ihn für unrein erklären. 

Der Aussätzige mit dem Anzeichen 

   soll eingerissene Kleider tragen 

   und das Kopfhaar ungekämmt lassen; 

er soll den Bart verhüllen 

und ausrufen: Unrein! Unrein! 

Solange das Anzeichen an ihm besteht, 

   bleibt er unrein; 

er ist unrein. 

Er soll abgesondert wohnen, 

außerhalb des Lagers soll er sich aufhalten. 

Lev 13,1-2.43ac.44ab.45-46 



Aus dem heiligen Evangelium nach Markus 

In jener Zeit 

   kam ein Aussätziger zu Jesus 

   und bat ihn um Hilfe; 

er fiel vor ihm auf die Knie 

und sagte: Wenn du willst, 

   kannst du mich rein machen. 

Jesus hatte Mitleid mit ihm; 

er streckte die Hand aus, 

berührte ihn 

und sagte: Ich will - werde rein! 

Sogleich verschwand der Aussatz 

und der Mann war rein. 

Jesus schickte ihn weg, 

wies ihn streng an 

   und sagte zu ihm: 

   Sieh, dass du niemandem etwas sagst, 

sondern geh, zeig dich dem Priester 

   und bring für deine Reinigung dar, 

   was Mose festgesetzt hat - ihnen zum Zeugnis. 

Der Mann aber ging weg 

   und verkündete bei jeder Gelegenheit, 

   was geschehen war; 

er verbreitete die Geschichte, 

   sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte; 

er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf. 

Dennoch kamen die Leute von überallher zu ihm.   

Mk 1,40-45 


