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I Fasnächtliche Musik 

I Begrüssung 

I Zwischengesang 

Hallelu II, W 15 (Wir tragen viele Masken) 

I Einführung I Besinnung 

Fasnachtszeit- verrückte, närrische Zeit, wo unsere sonst so geordnete Weit auf den Kopf 
gestellt, aus den Fugen geraten darf. Menschen, maskiert, in farbenprächtigsten Kostümen 
verkleidet. Erobern sich Dorf und Stadt. Menschenmengen strömen hin, um sich an diesem 
einzigartigen Treiben zu ergötzen. Menschen dürfen sich geben, wie sie sich sonst das 
ganze Jahr hindurch nicht geben. Einmal im Jahr eine Maske anziehen, um ganz sich selber 
sein zu dürfen, um einmal ohne Maske zu sein. Einmal im Jahr das leben dürfen, was sonst 
in unserem Leben, in unserer Gesellschaft keinen Platz haben darf: als Narr, als Närrin, mit 
oder ohne Narrenkappe, alles sagen können was wir denken und tun, wonach uns ist, ohne 
auf Kritik zu stossen oder den Arbeitsplatz zu riskieren. Niemand wird deshalb ans 
Narrenhaus denken, im Gegenteil, je verrückter, umso ergötzlicher. 

Fasnächtiiche Musik 

Doch auch die Fasnacht geht vorbei und unsere Gesetze und Normen fordern ihre Rechte 
und Ordnung wieder zurück. Wir haben uns wieder anzupassen. Narr wird wieder zum 
Schimpfwort, Anderssein wird argwöhnisch beobachtet. Wohl nicken wir verständnissinnig 
zum Sprichwort: .Kinder und Narren sagen die Wahrheit". Aber müssen Kinder gar so ernst 
genommen werden? Und was Narren sagen, lässt sich doch lächelnd wegstecken. Narr sein, 
verrückt sein ist nun einmal nur während der Fasnacht in. Ist es wirklich so, dass ich nur 
einmal ini Jahr mich so geben kann, wie ich wirklich bin? Oder wollen wir unser ganzes 
Leben sei ausrichten, dass wir unser wahres Ich mit all seinen Gefühlen, Stärken und 
Schwächen zulassen wollen, dass wir das sind, was wir sind und nicht das, was die 
Umgebung die Menschen am Arbeitsplatz, die Gesellschaft von uns erwarten? So wie der es 
tat, dessen Namen wir tragen und dem zu folgen wir uns durch die Taufe verpflichtet haben: 
Jesus Christus? Er kam, um die Menschen zu lehren, ihre Maske abzulegen, anders als die 
anderen glaubte er an den Sieg des Guten und wurde deswegen als verrückt verschrien. 
Und ein Narr ist heute, wer so lebt und handelt, wie Jesus es ta~ und sich wie er in einer 
Weit, wo nur Geld, Zerstörung und Tod zu regieren scheinen, für die Verwirklichung von 
Gerechtigkeit, Frieden, Erhaltung der Schöpfung einsetzt. 

Jesus Christus, nach dem Willen deines Vaters sollen wir lerrien, wie du ohne Masken zu 
leben, selbständig in unserer Einzigartigkeit, selbständig auch im Empfinden, Fühlen, 
Denken, im Wollen, Sprechen und Handeln. Du hilfst uns, uns von unsern Masken zu 
befreien, hilfst uns, als freie, ehrliche Menschen wie du vor der Weit zu stehen und zu 
handeln nach dem Willen deines Vaters und nicht nach dem Willen der Weit. 

Kyrie 

Herr, erbarme dich. 
Christus, erbarme dich. 
Herr, erbarme dich. 



Lied 

KG 229, Strophen 1 + 2 (Gib uns Weisheit, gib uns Mut) 

Gebet 

Schöpferische Weisheit, heilige Geistkraft, du atmest in uns, auch in unserem Sehen nach 
Wahrhaftigkeit. Wir möchten unser Leben neu ausrichten, indem wir bewusst dastehen mit 
dem was unser Leben kostbar und schwierig werden lässt. Stifte uns an, auf alles zu achten, 
was uns gut tut und das auch weiterzuschenken. Ennuntere uns, Gerechtigkeit zu fördern, 
Widerstand zu wagen, Versöhnung zu leben, im Aufstehen gegen alle Unterdrückung. 
Amen. 

Lied 

KG 229, Strophe 3 (Gib uns Weisheit, gib uns Mut) 

Lesung 

1. Kor3,18-19 

Lied 

KG 229, Strophe 4 (Gib uns Weisheit, gib uns Mut) 

I Evangelium 

Mk. 3,20-21 

Lied 

KG 584, Strophen 1 + 2 (Erd und Himmel sollen singen) 

I Gabengebet 

Göttliche Liebe und Zärtlichkeit. Wir bereiten Brot und Wein für dein Mahl mit uns. Lass uns 
im Teilen Verwandlung erfahren, um mit dir Brot für andere zu werden und mit dir so 
dazustehen, dass andere aus uns Hoffnung schöpfen. Darum bitten wir dich heute und für 
alle Tage unseres Lebens. Amen. · 

I Präfation 

Wir danken dir, Gott, heilige Kraft, weil wir durch dich an den Sieg des Guten glauben 
dürfen. Auch wenn dieser Sieg noch weit vor uns liegt und wir ihn selber hier nicht mehr 
erleben, schenkst du uns Mut, mit dir dafür iu wirken, uns nach unseren Möglichkeiten dafür 
einzusetzen. Glücklich danken wir dir, dass du uns hilfst, so zu werden, wie du uns gedacht 
hast von Anfang an, dass du zu uns stehst, auch wenn die Weit uns als Verrückte verlacht, 
wenn wir wagen wider alle Hoffnung zu hoffen. Aufrecht stehen wir vor dir und loben dich mit 
allen, die an Jesus und sein Reich glauben, und singen dir ein frohes Lied: 

Sanctus 

· KG 584, Strophe 3 (Erd und Himmel sollen singen) 
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I Fürbitten 

Schwestern und Brüder wir wollen vor Gott unseren Bitten und Wünschen eine Stimme 
verleihen: 

o Für alle jene, die von Problemen gejagt und von ihren eigenen Wünschen erdrosselt 
werden: damit sie auch glückliche Stunden erleben und so spüren, dass sie nicht nur 
Gehetzte und Geplagte sind. 

o Für jene, die sich nicht mehr freuen können: damit sie durch Begegnungen aus den 
Geleisen des Alltagstrotts geworfen werden und wieder entdecken, wie befreiend und 
überraschend das Leben sein kann. 

o Für alle, die wegen ihres Lebenswandels verachtet und ausgestessen werden, dass 
sie Menschen finden, die sie vorbehaltlos annehmen und sich mit ihnen auf den Weg 
machen. 

o Für die Menschen, die zur Erkenntnis kommen, dass sich in ihrem Leben etwas 
ändem muss. Gib ihnen Ausdauer und Geduld und gute Freunde und Freundinnen, 
die sie begleiten. 

o Für uns alle, die wir hier versammelt sind und in Schweigeminuten unsere ganz 
persönlichen Bitten vorbringen. 

Um all das und um noch viel mehr, das hier nicht ausgesprochen wurde, bitten wir und 
danken wir auch durch Jesus von Nazaret, unseren Bruder und Weggefährten bis zum Ende 
der Zeiten. Amen. 

I Vater unser 

Wenn wir miteinander .Mutter-Naterunser beten" stehen wir ganz bewusst aufrecht vor Gott. 
Wir nehmen uns Zeit, um gut dazustehen und mit dem ganzen Körper zu beten. 

I Zwischengesang nach der Kommunion 

KG 504 (Lasst uns loben, freudig loben) 

I Parabel von Khalil Gibran 

Der weise König 

Einst herrschte in der femen Stadt Wirani ein König, der war mächtig und weise. Er war 
gefürchtet ob seinerMacht und wurde wegen seiner Weisheit geliebt. Im Herzen der Stadt 
gab es einen Brunnen mit kühlem, kristallklarem Wasser. Alle Bewohner tranken daraus, 
auch der König und seine Hofleute, denn es gab keinen anderen Brunnen. Eines Nachts, als 
alle schliefen, kam eine Hexe in die Stadt und goss sieben Tropfen einer fremden Flüssigkeit 
in den Brunnen und sprach: .Wer von Stund an dieses Wasser trinkt, soll verrückt werden." 
Am nächsten Morgen tranken alle Leute, mit Ausnahme des Königs und seines Kanzlers von 
diesem Brunnen und ~rden verrückt, wie die Hexe vorhergesagt hatte. Den ganzen Tag 
flüsterten die Leute in den engen Gassen und auf dem Marktplatz: "Der !(önig ist verrückt, 
der König und sein Kanzler haben den Verstand verloren. Wir können doch nicht von einem 
verrückten König regiert werden. Wir müssen ihn stüiZen!" Am Abend liess der König am 
Brunnen einen goldenen Becher mit Wasser füllen. Und als man ihm den Becher brachte 
trank er daraus in vollen Zügen und liess auch seinen Kanzler davon trinken. Da feierte die 
feme Stadt Wirani ein grosses Fest, denn der König und sein Kanzler hatten ihren Verstand 
wieder gefunden. 

Segen 
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