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Matthias 
„Der Mensch, der ist ein Erdenkloß, gefüllt mit roter Tinte“ 
so dichtet Joachim Ringelnatz und es ist keine Finte, 
vielmehr steckt eine tiefe Weisheit dahinter: 
Wir alle sind echte Erdenkinder. 
Aus Staub und Lehm frisch angerührt, 
Gottes Atem rein, dann ist’s passiert: 
Wir Menschen sind ein Teil der Welt, 
so hat’s die Bibel uns erzählt. 
Zugleich ist noch mehr an uns dran, 
ein dreifach hoch dem, der‘s erraten kann: 
In uns da weht auch Gottes Geist, 
als Atem, der die Richtung weist: 
Von außen tief in unsre Lungen –  
Wie oft ist’s liebevoll besungen – 
strömt die ganze Welt in uns hinein, 
verbindet uns mit Tier und Stein, 
mit Pflanzen und allem, was da lebt, 
mit jedem Atemzug, der die Brust hebt, 
erfüllt uns Atem und Luft und Weite 
wir sind in die Länge und die Breite 
Gotteskinder vom Scheitel bis zum Po 
Ja, das ist wahr. Narri – Narro! 
 
Es war sehr gut, doch es wird noch krasser: 
Gottes Geist vibriert auf dem Wasser, 
wie Bläschen im Sprudel ein Energiestrudel, 
bringt Bewegung in das ganze Rudel, 
da ist Dynamik drin und Kraft, 
so geht es, wenn Gott etwas schafft. 
Drum ist uns alles Leben heilig 
Und haben wir es noch so eilig, 
wir loben Gott mit vollen Tönen, 
die Ohr und Herz und Seel verwöhnen. 
Atem ist der Gottesgeist, 



der uns den Weg zum Loben weist, 
ob Stimme oder Instrument, 
ich sehe keinen, der hier pennt. 
Atem, Klang und Lebensfreude, 
Macht alle mit, ihr lieben Leute! 
Laut erklingt das schöne Blech, 
wer das nicht mag, der hat hier Pech, 
die Gugge spielt, wir swingen froh 
So ist’s recht! Narri – Narro! 
 
Hanna 
Der Mensch, beseelt mit Gottes Atem, 
hat einen Job in Gottes Garten: 
Die Tiere, die Pflanzen, das gute Land, 
gab Gott uns Menschen in die Hand. 
Wir sollten die Schöpfung behüten, beschützen, 
sie sollte uns und allen drauf nützen. 
Doch was machen wir, der Schöpfung Krone? 
Wir tragen die Krone, nur leider ohne 
Gehirn, so könnte man stark vermuten, 
denn Gottes Schöpfung, die ist am Verbluten. 
Die kann nicht mehr, die ist gleich k.o., 
Sie braucht uns alle! Narri-Narro. 
 
Erstickt wird sie mit Müll und Abgasen, 
überhitzt, verschmutzt, links liegen gelassen. 
Pflanzen und Tiere sind bedroht. 
Ja, Gottes Schöpfung ist in Not. 
Wo Menschen für das Klima kleben, 
da geht es schon um Tod und Leben. 
Man mag dazu stehen, wie man meint, 
doch manchmal denke ich, es scheint 
so als klebten wir alle auf Straßen 
und möchten uns da nicht wegtragen lassen. 
Auf Straßen, die Änderung bedeuten würden 
Doch sie wirklich zu gehen, gibt’s innere Hürden: 
Es ist komfortabel und bequem 
und wir erleben kein Extrem 
von Schöpfungsnot und Klimawandel 
 -da gibt’s kaum Motivation zum Handeln. 
Wir bräuchten alle nen Tritt in den …- Po 



zum Vorwärtsgehn! Narri-Narro 
 
Doch bleiben wir in Gewohnheiten kleben, 
blockieren den Weg zur Veränderung eben. 
Unsere Kleber heißen Bequem-Fix 
Oder Komfort-Forte oder Änder-Nix. 
Ich fass mich da auch an die eigene Nase, 
auch ich lebe gut in dieser Blase. 
Doch hab ich an uns alle ne Bitte 
Lasst uns nachdenken über die Schritte, 
die wir gehen können, um nicht kleben zu bleiben 
auf Straßen, die in die Zukunft zeigen. 
Lasst uns ehrlich reflektieren, 
wo wir bequem den Weg blockieren. 
Sind wir ehrlich, wir alle kennen die Schrauben, 
die wir drehen könnten, zum Zukunft-Erlauben. 
Denn ´wenn wir beginnen, uns zu bewegen 
entfaltet die Schöpfung reichen Segen. 
Sie könnt Atem holen, wäre wieder im Flow 
und blüht für uns auf. Narri Narro. 

 
Bewegung gilt nicht nur für Umweltthemen, 
in so vielen Bereichen ists einfach zum Schämen, 
wie die Schöpfungsordnung wird ausgeknockt, 
obwohl gutes Leben für alle lockt, 
wenn wir nur die Balance halten, 
die einst angelegt hatte das göttliche Walten. 
Das gilt für die Kriege, die auf unserer Welt toben, 
die widersprechen dem Segen von oben, 
der gute Grundlagen hat geschaffen 
für ein Leben in Frieden – ohne Waffen. 
Der Ukraine gilt unsere Solidarität, 
ob mit Worten, mit Taten, mit Gebet. 
Kein Krieg mehr für alle!, heißt unser Motto. 
Darauf ein lautes Narri- Narro. 
 
Das gilt auch fürs Miteinander der Geschlechter, 
das in der Schöpfung war deutlich gerechter. 
Adam heißt Erdling, Mensch – und nicht etwa Mann, 
was man dann so verstehen kann, 
dass noch vor allem Differenzieren 



wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, 
dass zuerst mal wir alle Menschen sind 
geachtet, geliebt, als Gottes Kind. 
Ok, im Schöpfungsbericht wars noch binär, 
doch die Übertragung ist nicht so schwer. 
Denn auch in der weiteren Geschlechterentfaltung 
in der Schöpfung, bleibt die Haltung 
bestehen, dass ein jedes Geschlecht 
nach Schöpferwillen hat das gleiche Recht, 
die gleiche Würde, vergleichbare Pflichten. 
In Wirklichkeit gilt das mitnichten. 
Das gleicht eher einem Griff ins Klo. 
Protest!, ruf ich. Narri-Narro. 
 
Wenn ich die Welt mir heute ansehe 
wünsch ich mir deutlich mehr Augenhöhe 
für alle, die, die benachteiligt sind, 
ob als Frau, Mann, Divers oder als Kind. 
Ob wegen Herkunft oder Orientierung, 
ob wegen Figur oder mangels Graduierung. 
Im Ursprung vereint das Menschsein uns alle, 
ja so ne Gesellschaft, die würd mir gefalle. 
Und so ne Kirche, mit der wär ich fine. 
Ich arbeite dran – lasst mich nicht allein! 
Nur gemeinsam heben wir das Niveau. 
Darauf ein lautes: Narri-Narro. 
 
Matthias: 
Die Bibelkenner unter euch 
wissen, dass im Pentateuch 
(so nennt man die ersten fünf Bücher der Bibel) 
Ein weiterer Schöpfungsbericht steht aufgeschrieben. 
Himmel und Erde, so wird uns da erzählt 
hat Gott im Anfang ausgewählt 
um es als erstes zu erschaffen. 
Und danach hatte Gott einen straffen 
Plan, denn - wer hätte das gedacht?- 
In nur sechs Tagen war die Schöpfung vollbracht. 
Liebevoll und im Detail wird uns berichtet, 
was nach und nach neu auf der Erde wird gesichtet, 
wie das Chaos sich ordnet und Leben entsteht 



wie Gott kreativ und behutsam vorgeht. 
Gott kommt dabei so richtig in flow 
Eins fügt sich zum Andern. Narri-Narro 
 
In dieser ersten Schöpfungsg’schichte 
hören wir in dem Berichte 
„Wasser Land, Himmel und Erde“ 
Fische, Pflanzen, Menschen, Pferde, 
Sonne, Mond und Sternenzelt, 
Raum und Zeit, die ganze Welt, 
stehen da und Gott gefällts. 
Abends hält der Schöpfer inne 
schaut auf sein Werk mit wachem Sinne 
und sagt dazu –das macht mir Mut –: 
In Gottes Augen war es gut. 
Am siebten Tag war Gott k.o. 
Und ruhte sich aus. Narri-Narro. 
Und uns gönnt er das ebenso! 
 
„Das war gut“, sagte unser Gott 
Und dann fügte er noch flott 
Eine zweite Version an, 
weil es nicht genug geben kann. 
Diese wurde vorhin vorgelesen, 
wie der Atem kam ins menschliche Wesen. 
 
Geschichten schaffen Lebensräume, 
machen Raum für neue Träume, 
da geht es nicht um Zahlen und messen, 
Gott hat die Dinos nicht vergessen. 
Es geht hier doch um Poesie. 
Die glänzt und strahlt und rechnet nie. 
Wie viel wiegt Liebe? Wie lang ist Schönheit? 
Wie groß ist Mut? Wie hoch ist Klugheit? 
Rechnen macht hier keinen Sinn. 
Wir verstehen das mit viel Gewinn. 
Um Verstehen geht es, mit Kopf UND Herz, 
um Hören und Fühlen, mal ernst, mal im Scherz. 
Das weitet die Phantasie und macht froh, 
darauf ein kräftiges Narri – Narro. 
 



Besing Liebe zum Leben in vielen Geschichten, 
so schöne, auf keine will ich verzichten, 
denn nur in all den vielen Versionen 
kann ich Gottes Lob richtig betonen. 
Im zweiten Bericht entsteht ein Garten 
Und kann all die Schönheit gar nicht erwarten, 
der Baum der Erkenntnis, der Lebensbaum, 
die geben unsren Träumen Raum 
und auch das Scheitern gehört dazu, 
denn das ist Teil von „ich und du“: 
manchmal bin ich für dich das Paradies, 
ein andermal nur mies und fies. 
Und Gott? Gott zeigt von Anfang an, 
dass es Vergebung geben kann. 
Der Apfel war ein Griff ins Klo –  
Doch Gott gibt uns nicht auf! Narri – Narro! 
 
Dieser Gedanke ist mir ganz wichtig 
und nur so liegen wir richtig: 
Gott ist Vergebung, Gott ist Liebe, 
Gott ist Segen, diese drei Siebe 
zeigen, ob ich auf der rechten Spur bin, 
denn das ist doch der wahre Sinn 
des Lebens und von unserer Welt, 
dass Gott sie in guten Händen hält. 
Komme ich hier mit Berechnen und Lohn, 
kränke ich Geist, Vater und den Sohn. 
Liebe kann ich doch nicht kaufen, 
Vergebung auch nicht, da nützt auch kein Haareraufen. 
Und Segen? Den gibt’s auch nur geschenkt, 
egal wie Mensch sich hier verrenkt. 
Vielleicht wärs bequemer, ich könnt Gott bezahlen, 
dann hätte ich keine Gewissensqualen. 
Denn ich weiß wohl, dass ich oft fehlerhaft bin, 
gedankenlos, faul, egoistisch, kurzhin 
ein Sünder, der tut, was Gott und Mensch trennt 
und das, was er tun soll, das Gute, verpennt. 
Und doch geht der gute Plan nicht k.o., 
Gott rückt es gerade. Narri - Narro 
 
Denn da steht am Anfang ein großes Ja, 



Gott sagt es zu allen und es steht da, 
Scheitern und Schuld, Sünde und Tod, 
sind da, wir kennen all diese Not 
und doch gibt Gott doch niemals auf, 
und immer wieder im Weltenlauf 
ist die Türe offen und die Hand ausgestreckt, 
wird Altes vergeben und Neues entdeckt, 
ist Gott lebendig in Liebe, Segen und Vergebung 
und in diese heilsame Bewegung 
können wir unser Leben einklinken, 
uns als MitstreiterInnen des Auferstandenen verlinken, 
der Liebe, dem Segen, dem Leben trauen 
und so am Miteinander bauen 
nicht nur für uns, für Pflanzen und Tier 
und alles was lebt auf dem Planeten hier. 
Wann fangen wir an, auf wann ist das gesetzt? 
Na ratet mal! Ich sage euch wann, wenn nicht jetzt? 
So wird Segen, Vergebung und Liebe unsres Lebens Niveau, 
drunter machen wir’s nicht! Narri – Narro! 
 
Hanna JETZT das ist ohne Zweifel der gute 
Zeitpunkt, um zu finden die richtige Route. 
Denn die Buntheit der Schöpfung ist selten so klar 
zu sehen, wie um diese Zeit im Jahr, 
wo Narren in bunte Gewänder sich hülle 
und zeigen die Vielfalt und die Fülle, 
die uns in der Schöpfung wurde geschenkt. 
Und deshalb es mich aus dem Innersten drängt 
zu sagen: ich bin von Herzen froh 
über diesen bunten Anblick Narri-Narro 
 
Schöpferisch sein, das ist kreativ, 
das hebt uns heraus aus dem Alltagsmief. 
Und das kann ich schon als Punkt zwei aufführen, 
wo Schöpfung und Fastnacht sich berühren. 
In beiden spürt man die Kreativität, 
die in Gottes Geist in unserm Atem weht. 
Punkt drei ist mir besonders am Herzen 
Denn er hilft, Untätigkeit auszumerzen. 
„Es ist gut“, spricht Gott über den Schöpfungsgarten. 
Das zu erhalten sollten wir nicht auf ein Jenseits warten. 



Im Jenseitsvertrösten war Kirche zu lange 
Spezialistin, doch mir wird da bange. 
„Es ist gut“ das ist die Botschaft des Herrn, 
untätig zu warten, sollte liegen uns fern. 
So viel Zeit zum Handeln haben wir nicht, 
deshalb hat das JETZT Gewicht. 
Mit diesem Wissen um Begrenztheit leben 
Das kann zum Handeln führen - oder zum Aufgeben. 
„Dranbleiben“ heißt das gute Motto 
Da sind wir dabei. Narri-Narro 
Bei der Fastnacht ist es schon immer klar, 
die feiern wir nur wenige Tage im Jahr. 
Was wär das für ein Narr, der sagt, „ich lass es sein, 
denn Aschermittwoch muss ich eh wieder heim“? 
Nein, Fastnacht steht schon immer auf dem Posten 
Diese paar Tage voll auszukosten. 
Diese Haltung könnten wir kopieren, 
wenn für die Umwelt wir uns engagieren, 
um statt den Kopf zu stecken in den Sand 
ins Handeln zu kommen mit Herz und Hand. 
Nehmen wir Schwung aus diesen närrischen Tagen 
Und überlegen mal, wo wir‘s können wagen 
zum Guten zu ändern diese Welt, 
bei mir selbst zu beginnen ist das, was zählt. 
Am besten mit einem Lächeln im Gesicht, 
denn bittere Verbissenheit hilft uns nicht. 
Handelt jetzt und seid dabei froh 
Darauf ein großes Narri-Narro! 
 
Beide 
Warn wir zu lang die Herren, Damen? 
Verzeiht uns bitte, jetzt heißts: Amen. 


