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Meine lieben Pfarrmitglieder,  

liebe Schwestern, liebe Brüder, 

Heute, in der Faschingszeit, 

der Tage von Narren und Fröhlichkeit,  

ob ihrs glaubt, oder auch nicht,  

kommt die Predigt als Gedicht.  

 

Die Worte, die geschrieben sind, 

im Brief von Paulus an Korinth, 

sagen der Christin und dem Christ, 

dass Weisheit sehr oft Torheit ist.  

Drum will ich es heute auch wagen, 

die Predigt euch als Narr zu sagen.  

 

Wir in der Pfarre St. Georgen,  

denken heut schon an das Morgen. 

Darum gibt es bei uns was Neues schon, 

seit ein paar Wochen die Kelchkommunion.  

Schließlich ist Christus, Herr und Gott,  

ja auch im Wein da, nicht nur im Brot.  

 

Doch wenn ich auf die Weltkirche sehe,  

wohin sie denn in Zukunft gehe,  

so macht mir der Blick auf morgen, 

nicht nur Hoffnung sondern auch Sorgen.  

Zuwenig Priester und auch Laien, 

kann die Kirche da gedeihen? 

 

Diese Krise merkt, auf jeden Fall,  

man in der Kirche überall, 

darum überlegt man sich viele Sachen,  

wie man es könnte besser machen.  

Doch überlässt man manch heißes Eisen, 

wohl lieber den Narren, als den Weisen.  



 

Im Amazons Regenwald, 

paar Monat ist es her schon bald,  

ließ man eine Synode tagen, 

besprach man manche Zukunftsfragen. 

Man wollte in die Zukunft schreiten, 

die Kirche führen in neue Zeiten.  

 

Doch nun kam aus Rom ein Schreiben: 

alles soll beim Alten bleiben! 

Zu Diakoninnen sagen wir nein, 

Viri Probati? Darf nicht sein! 

Bleiben wir brav beim Zölibat, 

da weiß die Kirche, was sie hat.  

 

Weil Veränderung Rom Angst einflößt, 

 bleiben Probleme ungelöst. 

Will man neues nicht gestalten, 

dann bleibt alles nur beim Alten, 

doch, dann schwelen - ich sag leider -  

die Probleme trotzdem weiter. 

 

Doch nun zur Diözese Linz,  

wie heißt‘ so schön, „in Linz beginnts“, 

denn im Vergleich da wird man merken, 

wir sind schon weit in unserem werken. 

Vieles, was man bei uns täglich siecht, 

gibts in anderen Diözesen nicht.  

 

Begräbnisleiter ohne Priesterweihen, 

Tauferlaubnis an die Laien, 

Predigt durch den Pastoralassistent -  

sind Dinge, die man wo anders nicht kennt. 

Wenn die Welt sich ändert, Zug um Zug, 

ist selbst das noch nicht genug.  

 

 

 



Eine neue Struktur, eine zeitgemäße,  

die sucht man in der Diözese. 

Drum gehen wir jetzt die Zukunft an, 

mit einem gut erdachten Plan, 

davon gehört habt ihr sicherlich: 

den Zukunftsweg, den meine ich.  

 

Zur Pfarre wird dann in der Tat, 

was früher war ein Dekanat, 

die Pfarre wird zur Pfarrgemeinde, 

St. Georgen eine mit Perg vereinte. 

Die Reform bringt insgesamt  

eine Stärkung für das Ehrenamt. 

 

Wollt ihr die Pfarre lebendig und fit,  

dann arbeitet doch selber mit,  

Seelsorgsteam, Arbeitskreis, 

litrugische Dienste warten auf deinen Fleiß! 

Dann glaube ich, dass auch gelingt, 

was in der Theorie gut klingt.  

 

Erneuerung muss manchmal sein, 

denn sonst lichten sich die Reihen. 

Vertrauen wir auf den Heiligen Geist, 

dass er uns in die Zukunft weißt,  

die Kirche, die braucht immer wieder, 

Erneuerung an Haupt und Glieder. 

 

Für die Kirche wünsche ich mir mehr Mut, 

Vertrauen, dass es doch wird gut. 

Entscheidungsträger, die zu handeln bereit 

sind wenn sie sehen die Zeichen der Zeit.  

Es bleibt ja eh nichts so, wie’s war, 

Das sagt euch heut der Faschingsnarr.  


