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Einmal im Jahr wird die Kanzel zur Butt'

Narrengottesdienst in Stockheim - La-Ola-Wellen, Schunkellie-
der und eine humorvoll gereimte Predigt mit Tiefgang
Helga EI-Kothany
"Fasnetssonntag - wunderbar! Denn endlich wieder - nach DREI
Jahr - ist es wieder mal so weit, dass in der fünften Jahreszeit, wir
an heil'gem Ort uns finden, um von Gottes Lob zu künden."
Wenn in Sankt Ulrich Luftballons von der Kanzel hängen, Schlümp-
fe, Prinzessinnen, Hexen, Drills und Zechweiber sich in die Bänke
drängen, Manne's Rasselbande für flotte Rhythmen sorgt, Pippi
Langstrumpf den Mesnerinnendienst versieht und Pfarrer Oliver
Westerhold in Reimen spricht, dann ist es Zeit für den Narrengot-
tesdienst! Und weil nach zwei Jahren Pause der Pfarrer wohl nicht
mehr darauf vertraut, dass es mit den Schunkelliedern noch klappt,
wird rasch eine Proberunde eingeschoben.
"Ein dreifach kräftiges SCHTOCK - HEIIIM!" - Die Lautstärke
lässt sich noch steigern. Beim dritten Versuch, der bereits nach
den Trompeten von Jericho klingt und das ehrwürdige Gemäuer
in Schwingungen versetzt, ist der Pfarrer zufrieden. Und weil "des
Deutschen Seele den Walzer und das Schunkeln liebt", wird auch
das Eingangslied geübt: Gottes Lob auf eine Melodie aus Franz Le-
hars "Die lustige Witwe. " Dann können alle offiziell am Gottesdienst
Beteiligten unter kräftigem Applaus und Schellengerassel in die bis
auf den letzten Platz gefüllte Kirche einziehen, die Hexen und Drills
natürlich ohne Masken.

"Ihr seid so viele, das ist toll", freut sich der Pfarrer, der seiner Ge-
meinde - nicht ohne ein gewisses Maß an Understatement - mit-
teilt, wie er sich "tierisch angestrengt, Wörter geknetet und ver-
renkt" habe. Für sein Lamento erntet er eine Runde Mitleid: "Ohhh!"
Motiviert für die "Tortur" habe ihn der Gedanke an die geplante
Hilfe für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei. "Beim Spen-
den zuckt am besten nicht mal mit den Wimpern!"
Narrenrufe, "Laudato si" mit Geklatsche und dem Rasseln der hüp-
fenden Drills, "Halleluja" auf die Melodie von "Que serä, serä" - und
dann die gereimte Predigt, diesmal von der Kanzel aus: Feindes-
liebe als Frohe Botschaft? In Zeiten des angedeuteten Krieges?
Die zweite Backe hinhalten, wenn man schon geschlagen wurde?
"Wenn das nicht eines Narren Sicht, dann frag' ich mich, was när-
risch ist. " Was sich auch so mancher Zuhörer fragen mag. Doch
wenn man etwas erreichen möchte, müsse man gelegentlich die
Welt auf den Kopf stellen, entgegen dem Trend marschieren - in
der Nachfolge Jesu.

"Narren braucht's in diesen Zeiten, wo Hass und Dummheit sich
verbreiten. " Es ist ein eindringlicher Appell, der da von der Kanzel
schallt. Eine Aufforderung, im eigenen Leben die Feindschaft zu
minimieren.
"Die Predigt hat's in sich", bemerkt ein Zuhörer - und sie endet
mit stehenden Ovationen und Gerassel von Ratschen und Schellen.
Fröhlich schunkelnd, zu kornblumenblauen Walzerklängen, mit
humorvollen schwäbischen Reimen und La-Ola-Wellen klingt der
Gottesdienst aus - und hinter den "Gassafägern" und ihrer Guggen-
musik her gehts zum anschließenden Umtrunk ins Gemeindehaus.
Ein großartiges Ergebnis kann Oliver Westerhold später vermeiden:
Im Gottesdienst wurden 1. 100 Euro gespendet, die an Caritas In-
ternational weitergegeben werden für die Menschen in Syrien und
in der Türkei.

Hexen erobern das Rathaus
Diese Stippvisite ist im Bracken-
heimer Rathaus berühmt-be-
rüchtigt: Zum Schmotzigen
Donnerstag machen die Stock-
heimer Hexen die ehrwürdigen
Hallen des Rathauses unsicher
und sorgen für kräftig Wirbel.
Nachdem der Rathausbesuch
der besonderen Art im Jahr
2021 ausfallen musste, enterten
die Hexen im vergangenen Jahr
eine abendliche Gemeinderats-
Sitzung. Jetzt ging es aber wie-
der zurück ins Rathaus. Nach
einer kurzen Stippvisite in der
Volksbank als "Aufwärmpro-
gramm", ging es weiter zur Bra-
ckenheimer Stadtverwaltung -

und natürlich hatte die wilde Meute vor allem das Dienstzimmer von
Bürgermeister Thomas Csaszar im Visier. So platzte die Stockhei-
mer'Gruppe mitten in einer Besprechung in das Schultes-Büro und
mischte die Gruppe kräftig auf. in Ermangelung einer passenden
Krawatte zum Abschneiden wurde umso mehr der schwarze Farb-
stift geschwungen und Nase, Wange und Stirn des Bürgermeisters
fachgerecht verziert.
Doch auch die restliche Belegschaft des Rathauses kam in den "Ge-
nuss" des Stockheimer Besuchs. Mit ihren Besen fegten die Hexen
anschließend durch die Gänge der Stadtverwaltung. Einziger Haken
bei der Sache: Der Hexenbesen ist keineswegs zum Aufräumen,
Putzen und Zusammenkehren mit dabei - ganz im Gegenteil. Im
Handumdrehen sind Papiermülleimer auf den Kopf gestellt und der
Inhalt sach- und fachgerecht in den Büros verteilt, auch das längst
überfällige Leeren der Locher und Tacker hat die wilde Meute gerne
übernommen. Und die Freude über diese willkommene Ablenkung
vom Behörden-Alltag war natürlich groß. Für ein komplett neues
Make-up oder für das komplette Neuordnen der eigenen Haarpracht
muss schließlich bei der Kosmetikerin oder beim Friseur oftmals eine
Stange Geld bezahlt werden. Die Stockheimer Hexen bieten diesen
Service hingegen komplett kostenlos an. Und eine schwarze Nase
als Blickfang gibts als "Gutsle" noch obendrauf. Schließlich sind die
Stockheimer Hexen doch von der freundlichen Sorte - und können
im Notfall mit einem Fläschchen Sekt nachhaltig besänftigt werden.
Als die Hexen dann schließlich mit ihren Besen wieder in Richtung
Stockheim flogen, war das ideale Aufwärmprogramm für die anste-
hende Faschingswoche erfolgreich absolviert. Ein dreifach-kräftiges
"Stock-HEIM!"
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. Weingut Echle - "Zum Alten Pflug": Besenwirtschaft geöffnet
von Freitag, 03. 03. 2022, bis zum Sonntag, 05. 03. 2022, täglich ab
11. 00 Uhr, Tel. 07135/8134
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