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Närrischer Glaubensspaziergang 

Ich glaube, ich bin närrisch. 

 

 
 

Egal, ob du närrisch, oder gläubig bist, mach dich auf den Weg und sei neugierig!  

Dieser Spaziergang wird dich etwas durch die Stadt führen und soll dich zum Nachdenken über 

Fasnet, dich selbst und Kirche anregen. 

Wenn du nicht aus Meersburg kommst, dann kannst du diesen Spaziergang natürlich auch machen. 

Vielleicht informierst du dich vorher über die verschiedenen Gruppierungen und die Fasnet in 

Meersburg unter: 

https://www.narrenzunft-schnabelgiere.de/ 

Das Schnabelgierelied kann man sich unter folgender Adresse anhören: 

https://www.youtube.com/watch?v=8c8nv-88GEA 

 

 

Du brauchst unterwegs diesen Text (wenn du willst digital, dann solltest du noch einen Zettel für 

Notizen mitnehmen), zwei verschiedene Buntstifte und vielleicht dein Handy, falls du 

zwischendurch Musik hören möchtest. 

 

Wenn du den Spaziergang nicht machen kannst, oder willst, weil du nicht durch´s Städtle laufen 

kannst, dann schenk dir einen Schorle ein, oder setz dich mit einem Tee/Kaffee gemütlich auf dein 

Sofa, träum dich nach Meersburg und lies die Texte einfach nur so. 

 

https://www.narrenzunft-schnabelgiere.de/
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Ho-Narro 

beim närrischen Glaubensspaziergang! 
 

 

Schön, dass du da bist! 

Du wirst die ganze Zeit auf dem Spaziergang mit Fragen bombardiert werden, die du vor dir selbst 

ehrlich beantworten darfst und sollst. 

Egal warum oder, wie du hier bist, jetzt bist du hier und das ist super! Du brauchst zwei 

verschiedenfarbige Stifte, damit du später den Text bearbeiten kannst, und diesen Text und schon 

kannst du beginnen. Wenn du gerne zwischendurch etwas musikalische Abwechslung möchtest, 

dann nimm dein Handy mit und du kannst dir an verschiedenen Stellen etwas anhören. Etwas 

Kleingeld für ein Kerzchen bei der letzten Station in der Kirche wäre auch noch super. 

Du kannst diesen Spaziergang in mehreren Etappen machen, denn es ist sehr viel zu lesen und viel 

zum Nachdenken. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist es zu viel, alles am Stück zu machen. 

Du kannst dich allein auf den Weg machen, oder mit anderen.  

Es ist egal, ob du närrisch bist oder nicht, gläubig, oder nicht. 

Der Weg ist nicht lang. Er führt dich vom Knabenmusikerbrunnen, über den Klosterkeller zur Mühle, 

weiter über den Schlossplatz, durch die Vorburggasse, zum alten Gefängnis, zum Plätzle am Obertor, 

auf den Marktplatz, zum Schnabelgierebrunnen und in die Kirche. Es sind 9 Stationen, die du auch an 

9 verschiedenen Tagen machen kannst, aber geh vielleicht immer den Weg vom Musikerbrunnen an 

bis zu deiner aktuellen Station, damit du dich wieder erinnerst. Beginne dann immer mit den 

Gedanken zur Begrüßung im roten Kasten und springe dann zu der Station, an der du wieder 

einsteigen möchtest. 

Ich wünsche dir viele gute Gedanken 

Susanne Reichle 

Hör dir zum Einstieg, wenn du möchtest das Schnabelgierelied an: 

https://www.youtube.com/watch?v=8c8nv-88GEA 

 

Begrüßung: 

Am Anfang ist die Begrüßung, das Gespräch an der Tür. Gespräch mit Gott ist Gebet. Manche sagen 

zur Begrüßung eine Floskel, die sie immer sagen, andere sagen mal dies, mal das, mal laut, mal leise, 

mal fröhlich, mal traurig. Jeder darf das selbst entscheiden, immer wieder neu. 

Wenn du zu Beginn dieses Spaziergangs mit dir und mit Gott etwas sagen möchtest, das dir vertraut 

ist, dann sage ein Gebet, das du kennst. Wenn du etwas Eigenes zu sagen hast, dann tu dies, oder lies 

einfach folgendes Gebet. Du kannst laut und leise beten, wie du möchtest. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8c8nv-88GEA
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Ho-Narro, Lieber Gott! 

Du hast mich eingeladen, diesen Spaziergang zu machen. Vielen Dank, dass ich kommen darf. Jetzt 

bin ich hier und bin gespannt, was auf mich zukommt. Ich hoffe, dass es mich berührt, was ich hier 

mache. Darum mach mich offen für Gedanken, für das, was du mir an Ideen schickst. Öffne mein 

Herz. Amen. 

 

Start: 

Manchmal fragst du dich vielleicht, ob du hier mit diesem Text als Narr/Närrin, als Christ/Christin, als 

Freigeist, oder sonst etwas angesprochen wirst. Das ist Absicht.  

Die Menschen sind verschieden, die Fasnet und die Kirche, beide sind sehr verschieden und trotzdem 

gibt es viele Gemeinsamkeiten. Die kannst du dir jetzt genauer anschauen und dich vielleicht an der 

einen, oder anderen Stelle wiederfinden. Vielleicht lehnst du auch manches ab. Das ist gut so! Du 

solltest nur ehrlich sein zu dir selbst. 

Bevor du dich auf den Weg machst, überlege dir bitte, als was du dich betrachten/bezeichnen 

würdest. Bist du gläubig? Bist du närrisch? Was fördert deine Aussage? Was hindert dich daran, dich 

so zu bezeichnen? 

Es gibt in Meersburg viele verschiedene Gruppierungen sowohl in den Kirchen, als auch in der Fasnet. 

Mancher hat sich solchen Gruppen schon angeschlossen. Vielleicht hast auch du dir schon die eine, 

oder andere Gruppe angeschaut und so deine Erfahrungen gesammelt. Es wird immer viel geredet, 

wie man bei uns sagt: „Viel schmutzige Wäsche gewaschen.“ Trotzdem ist es so, dass es überall 

Gutes und Schlechtes gibt. Auch wir sind nicht nur gut, oder nur schlecht. Vieles entwickelt sich auch 

mit der Zeit, verändert sich und wir ändern dann unsere Haltung dazu. Das ist wichtig, denn Stillstand 

bedeutet auch Stillstand in unangenehmen, schlechten, falschen Bereichen. Stillstand führt zur 

Verfestigung von Fehlern und Missständen. Es ist wichtig, kritisch zu sein und sich alles immer wieder 

anzuschauen, um sich persönlich eine Meinung bilden zu können, sich vielleicht einbringen zu 

können, oder sich wieder raus zu nehmen.  

Jetzt geht es darum durch die Stadt zu bummeln, sich die unterschiedlichen Gruppierungen 

anzuschauen, aus der Sicht der Teilnehmer dieser Gruppen und sich selbst zu betrachten. 

 

Dazu machst du dich jetzt bitte auf den Weg zur ersten Station, dem Knabenmusikerbrunnen 

gegenüber der Tourist-Information.  
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Station 1): Knabenmusikerbrunnen 

An diesem Brunnen kann man viel erleben, darum setze dich auf eines der Bänkchen und denke 

darüber nach. 

Hier am Brunnen gehen meist die Fasnetsumzüge vorbei, die Kommunionskinder gehen hier vorbei, 

die Fronleichnamsprozession, man geht hier beim Einkaufen vorbei, verabredet sich hier mit 

Freunden, macht hier ein Päuschen, oder denkt einfach nur nach. 

Wir denken hier über die Musiker nach. Lies dir die Aussagen der Musiker durch und male jede 

einzelne Aussage in einer Farbe an (du hast hoffentlich zwei Stifte dabei!). Male sie auch an, wenn du 

kein Musiker bist, überlege einfach nur, ob die Aussage für dich persönlich zutrifft. 

Aussagen, in denen du dich wiederfindest, malst du immer                 (wähle einen deiner Stifte) so an. 

Aussagen, die nicht auf dich zutreffen, malst du immer                   (wähle den anderen Stift) so an. 

Ein Musiker denkt vielleicht über sich folgendes: 

❖ Ich gebe den Ton an 

❖ Manchmal klinge ich gut, manchmal bin ich schräg und fast nicht auszuhalten 

❖ Was ich mache ist Geschmacksache 

❖ Ich fühle mich besonders in einer Gruppe wohl, allein bin ich zwar auch toll, aber erst in der 

Gruppe kann ich alles geben 

❖ Ich sorge für Stimmung 

❖ Ich traue mich was 

❖ Ich kann auch mal den falschen Ton treffen, aber dann mache ich weiter und bringe alles 

wieder in Ordnung 

❖ Ich kann ausgelassen und traurig sein, laut und leise 

❖ Ich muss viel üben, sonst bin ich nicht gut, aber das mache ich (manchmal) 

❖ Ich kann etwas, was andere vielleicht nicht können, oder sich nicht trauen 

 

Hast du die Aussagen in den beiden Farben angemalt? 

Hat das jemand aus der Narrenmusik, aus einem der Kirchenchöre, oder jemand von der Orgel 

gesagt? 

Spielst du ein Instrument? Wie geht es dir damit? Hast du irgendwelche Auftritte, egal ob mit Musik, 

oder sonst etwas? Was für Erfahrungen hast du damit gesammelt? 

In diesem Zusammenhang möchte ich etwas aus der Bibel zitieren: 

Evangelium nach Matthäus 5, 13-16 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig 

machen? Es taugt zu nichts mehr; es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. 

Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. 

Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den 

Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus. 

So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im 

Himmel preisen. 
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Was machst du aus deinem Talent?  

Machst du dich mit deinem Talent zum Salz der Erde, oder wirfst du es weg? 

Wirft es vielleicht jemand anders weg und trampelt darauf herum? 

Sieht man dich mit deinem Talent? Stellst du es auf einen Leuchter, oder unter ein Gefäß? 

Siehst du selbst dein Talent?  

Nicht jeder kann musizieren, ist sportlich, kann super reden, oder sieht super aus. 

Manchmal sehen wir unsere Talente nicht. Wir haben das Gefühl, nichts zu können, oder haben 

Angst uns zu blamieren und versuchen es darum erst gar nicht. Dann stellen wir unser Licht unter ein 

Gefäß. 

Es ist nicht immer nur das eine Talent, womit man durch die Straßen ziehen kann und Aufsehen 

erregt. Sehr wichtige Talente sind leise und werden oft nicht bemerkt. 

Nicht jeder kann gut zuhören, mit einem Lächeln Freude schenken, sieht Not, packt an, wenn es 

notwendig ist, schafft es, sich zu überwinden. Nicht jeder findet im richtigen Moment die richtigen 

Worte. Nicht jeder kann vergeben, oder sich entschuldigen. Nicht jeder kann gut trösten, oder 

mitfühlen. Nicht jeder kann zum Lachen bringen. 

 

Was kannst du gut? Schreibe, oder male es auf den unteren Teil dieser Seite. 

 

Beschließe diese Station mit einem kurzen Gebet, in dem du dich mit Gott über deine Talente 

unterhältst. Vergiss nicht, dankbar für deine Talente zu sein. Wenn dir kein eigenes Gebet einfällt, 

kannst du folgendes beten.  

 

Ho-Narro, Lieber Gott, 

ich kann nicht alles, aber auch nicht nichts. Ich danke dir von ganzem Herzen für alles, was ich kann 

und ich bitte dich, zeige mir besonders an Tagen, an denen ich mich schlecht fühle, wozu ich in der 

Lage bin und lass mich nicht vergessen, dass diese Gaben eine Gabe, ein Geschenk von dir sind. Du 

möchtest mir mit den Gaben eine Freude machen, dafür bin ich sehr dankbar. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mach dich jetzt auf den Weg zum Klosterkeller, zur Hexenschenke
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Station 2): Klosterkeller 

Die Burghexen sind die jüngste Gruppierung der Fasnet in Meersburg. Eine übergeordnete 

Vereinigung wollte keine neue Hexengruppe. Es bestand sogar die Gefahr, dass ganz Meersburg aus 

der Fasnachtsvereinigung geschmissen wird. Das hat damals für viel Aufsehen gesorgt. Letztlich 

wurden die Burghexen aber doch gegründet. Innerhalbs Meersburg hat diese Bedrohung dazu 

geführt, dass die einzelnen Gruppierungen in Meersburg ein noch stärkeres 

Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt haben. Außerdem zeigte sich, weil die Burghexen einen 

großen Zulauf haben, dass viele sich davon angesprochen fühlen und Lust dazu haben, zu dieser 

Gruppe zu gehören. In den Burghexen haben sich dann Leute zusammen gefunden, die schon immer 

närrisch waren, aber sich keiner der bisherigen Gruppen so richtig mit ganzem Herzen anschließen 

wollten, aus welchen Gründen auch immer. So ist es in der Kirche auch. Da gibt es immer wieder hier 

und da neue Gruppierungen, die manchmal offiziell anerkannt werden/sind, manchmal auch nicht, in 

denen sich aber Leute zusammen finden die christlich sind, aber in den anderen Gruppen nicht voll 

ihr zu Hause finden. 

Hexen waren früher in keiner anderen Gruppe, haben sich jetzt gefunden und manche Gläubigen 

sind auch noch in keiner Gruppe heimisch geworden. 

 

Solche Menschen könnten folgendes denken: 

❖ Ich bin innovativ, aufmüpfig und ordne mich nur widerwillig unter, oder gar nicht 

❖ Ich sehe, was ansteht und setzte es um, weil es nötig ist 

❖ Ich gehörte offiziell nicht von Anfang an dazu, bin aber unglaublich wichtig und nicht mehr 

weg zu denken 

❖ Ohne mich wären viele andere nicht dabei und könnten sich nicht begeistern 

❖ Manche mochten mich am Anfang nicht, finden mich jetzt aber toll 

❖ Ich muss mich oft rechtfertigen  

❖ Ich habe gezeigt, dass ich wichtig und richtig bin 

❖ Ich mache Späße und bin frech 

❖ Es gibt doch mehr von meiner Sorte, als ich dachte 

❖ Ich gehe auf die Leute zu 

❖ Ich sage, was ich nicht richtig finde 

❖ Ich begeistere viele 

❖ Früher war ich anders, aber allein, jetzt habe ich viele andere gefunden, bin immer noch 

anders, aber nicht mehr allein, sondern Teil einer tollen Gruppe 

Nimm dir bitte auch hier wieder deine beiden Stifte und male wieder die Aussagen, die auf dich 

zutreffen in der einen Farbe an, die, die nicht auf dich zutreffen, in der anderen Farbe. 

Es ist ganz normal, dass man nicht mit allem einverstanden ist. Bei Menschen, die immer alles gut 

finden, kann man sich nicht sicher sein, ob sie das ehrlich meinen. Wie gehe ich mit Sachen um, die 

mir nicht gefallen, die mir nicht in den Kram passen? Kann ich darüber hinweg sehen, oder muss ich 

etwas unternehmen.  

Ich bin selbst auch nicht immer perfekt. Jeder macht mal Fehler. Nicht jeder kann dazu auch stehen. 

Es findet sich nicht immer jemand, der mir aus der Patsche hilft. Wie geht es mir damit, wenn ich 

kritisiert werde. Jedem fällt es leichter, bei anderen Fehler zu entdecken, als die eigenen in Angriff zu 

nehmen. Wenn man wahr nimmt, dass etwas fehlt, oder etwas nicht richtig läuft, dann kann man mit 

etwas Kreativität und Mut etwas Neues schaffen, wie zum Beispiel die Burghexen. Es ist einfacher zu 

motzen, als selbst die Initiative zu ergreifen, Gefahr zu laufen, ausgelacht zu werden und zu 

scheitern. Auch in der Kirche gibt es vieles, was wir vielleicht kritisieren, was uns davon abhält uns 
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mehr einzubringen. Aber auch hier ist es wichtig, seine Ideen einzubringen, vielleicht auch mal 

ungemütlich zu werden, Missstände aufzuzeigen und Neues zu wagen. Es gäbe keine Fasnet und 

keine Kirche mehr, wenn alle, die etwas daran auszusetzen haben, nicht mehr hin gehen würden. In 

einem solchen Fall ist es manchmal ganz hilfreich, wenn man keiner Gruppe angehört, wenn man frei 

ist und ganz bei Null anfangen kann. Vielleicht gibt es noch ein paar andere Leute, die man 

ansprechen kann und schon ist der Grundstein für etwas gelegt, was es so vorher noch nicht gab, was 

echt gefehlt hat und vielleicht großen Zulauf erfahren wird. 

Sei mutig, überleg dir, was dir nicht gefällt, was dich aufregt und schreib, oder male es auf die 

Rückseite dieses Blattes. 

Schließe diese Station mit schönen Gedanken ab. Wenn dir selbst keine schönen Gedanken einfallen, 

dann lies folgendes Gebet: 

 

Ho-Narro, Lieber Gott, 

hier bin ich nun. Ich habe festgestellt, dass ich mit einigem unzufrieden bin. Bei manchem habe ich 

Ideen, wie man etwas verändern könnte, bei anderem spüre ich einfach nur, dass es mir nicht gefällt, 

aber ich weiß nicht, wie ich daran etwas ändern kann. Muss ich eigentlich an allem, was mir nicht 

passt etwas ändern? An was soll ich etwas ändern? Ich weiß, dass es niemanden weiter bringt, wenn 

ich immer alles nur hin nehme. Dass nichts und niemand perfekt ist, das weiß ich auch. Ich bin auch 

nicht perfekt. Trotzdem bin ich hier, bete, mache mir Gedanken. Also ist es mir nicht egal, wie alles 

läuft. Ich bitte dich darum, zeige mir, wo es sich lohnt, etwas Neues in Angriff zu nehmen. Schenke 

mir kreative Gedanken und Freunde, die mich unterstützen. Ermutige mich, nicht gleich aufzugeben, 

wenn es mal schwieriger wird. Zeige mir aber auch, wann es besser ist, etwas stehen zu lassen. Hilf 

mir dabei so aktiv zu werden, dass ich mein Licht auf einen Leuchter stellen kann und so das Haus 

zum Leuchten bringen kann. Amen. 

 

Mach dich jetzt auf den Weg zum Bärenbrunnen in der Steigstraße.  
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Station 3): Bärenbrunnen Steigstraße 

Schau dir die Mühle an, die wahrscheinlich wieder lustig dekoriert ist. Betrachte die stattliche Burg, 

den finsteren Graben, die hohe Brücke und versuche den Eingang zur Glonkebar zu erspähen. 

Glonke. Was ist eigentlich ein Glonke? Wer die Gruppe der Glonke kennt, der weiß, dass sie sehr 

gemütlich sind. Sie ziehen freundlich winkend und Bonbons verteilend durch die Stadt. Sie halten hier 

und da ein Schwätzchen und ziehen dann weiter. 

Glonke waren am Hafen, haben die Schiffe in Empfang genommen, die Neuankömmlinge begrüßt 

und freundlich aufgenommen. Sie haben geholfen, sie waren gemütlich und haben viel gewartet. So 

hatten sie viel Zeit für ihre Mitmenschen, haben sich Neuigkeiten erzählen lassen, wussten, wer was 

braucht, haben geholfen damit alles reibungslos weiter gehen kann. Gäste wurden begleitet, der 

Weg wurde gezeigt. Vielleicht hat man auch nette Gäste etwas begleitet und so die gemeinsame Zeit 

noch etwas verlängert. Heute sind sie bei den Umzügen eher die Gemütlichen, aber beim Kinderball 

und in der Glonkebar, da ist Trubel. 

Was denkt womöglich so ein Glonke über sich? 

❖ Ich habe Zeit und bin nicht gestresst 

❖ Ich bin freundlich 

❖ Ich kann zuhören 

❖ Ich kann Trubel vertragen, bin aber auch froh, wenn es mal wieder ruhiger ist 

❖ Ich rede gerne mit anderen 

❖ Ich brauche keine Karriere zu machen, um glücklich zu sein 

❖ Ich heiße andere willkommen und freue mich über Leute, die ankommen 

❖ Ich gebe anderen gerne etwas 

❖ Ich bin gemütlich 

❖ Ich gehöre dazu und freue mich hier meine Heimat zu haben 

❖ Ich bringe mich an vielen wichtigen Stellen ein 

 

Male wieder mit deinen beiden Stiften die Aussagen in verschiedenen Farben an, die auch für dich 

zutreffen könnten und die, die auf dich nicht zutreffen. 

Auch in der Kirche gibt es Gruppierungen, in denen es eher gemütlich zu geht. Auch hier wird die 

Geselligkeit gepflegt, hier und da gibt es sogar einen Wein spendiert und Zeit für Gespräche ist hier 

eigentlich auch immer. Es werden Informationen ausgetauscht, geschaut, was angepackt werden 

muss, geholfen, gesammelt und vorbereitet. Es gibt zum Beispiel die Frauengemeinschaft, den 

Kolping und Bibelteilgruppen. Es ist gar nicht wichtig, was ich von Beruf bin, ob ich alt bin, oder jung, 

ich kann kommen, kann einfach nur da sein, oder mich einbringen. 

Hier bin ich richtig, wenn ich nicht ununterbrochen Stress brauchen kann. Trotzdem kann es auch 

mal turbulent zu gehen. Vielleicht ist es ganz gut, auch mal etwas ruhiger zu sein. Gerade hier am 

Bärenbrunnen ist es spannend, sich hinter den Brunnen zu setzen, wo man von der Steig aus nicht 

sofort gesehen wird, die Augen zu schließen und einfach mal zu hören, was so um mich rum passiert. 

Schließe die Augen, so lange du willst und überlege dir, wann du es ruhig brauchst und wann du 

gerne Trubel um dich hast. 

Wie geht es dir jetzt? Was brauchst du gerade? Brauchst du Trubel, oder brauchst du Ruhe? 

Überlege dir, was dir jetzt gut tun würde und schreib es auf den unteren Teil am Ende dieser Station. 
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Schließe diese Station ab, indem du dir überlegst, ob du jetzt etwas ändern solltest, oder ob du 

gerade ganz zufrieden bist. Erzähle es in einem Gebet Gott, der dich auf diesem Weg begleitet. Du 

kannst es für dich allein mit ihm besprechen, oder folgendes Gebet sprechen: 

Ho-Narro, Lieber Gott, 

ich habe gerade in mich hinein gehört. Manchmal ist es ganz klar und ich weiß, was mir gut tut, was 

ich brauche. Manchmal spüre ich aber auch etwas, das ich nicht fassen kann. Ich weiß dann nicht, 

was ich brauche, kann mich nur schwer entscheiden. Es ist auch nicht immer gleich in mir drin. Das ist 

normal, das geht anderen Menschen auch so. Nicht immer ist es leicht, mit diesen Schwankungen 

umzugehen. Es gibt Seiten an mir, die ich ganz toll finde und andere, die mir weniger gefallen. Beide 

Seiten gehören zu mir und machen mich aus. Es gibt viele verschiedene Leute in meinem Leben. 

Manche können mit der einen Seite in mir besser umgehen, manche mit der anderen. Vielleicht fehlt 

in meinem Leben auch jemand, der die eine, oder andere Seite akzeptieren kann. Gott, du kannst 

mich immer annehmen, mit meiner turbulenten und mit meiner ruhigen Seite. Du hast immer für 

mich Zeit und hörst mir immer zu. Bei dir brauche ich meine unbeliebtere Seite nicht zu vertuschen 

und die andere nicht künstlich aufputschen. Es ist in Ordnung, so zu sein, wie ich bin. Bitte gib mir 

durch liebe Menschen in meinem Umfeld das Gefühl, angenommen zu sein, willkommen zu sein, 

nimm mich bei dir auf, begleite mich auf meinem Weg, egal, ob er turbulent ist, oder ruhig. Lieber 

Gott, bitte sei mein Glonke. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt gehst du die Treppen an der Mühle hoch und läufst zum Schlossplatz. 
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Station 4): Schlossplatz 

Hier auf dem Schlossplatz ist das ganze Jahr über viel los. Hier stellen sich die Kommunionkinder auf, 

hier läuft die Fronleichnamsprozession vorbei, hier laufen der Schnabelgiere und die Hemedglonker. 

Hier wird geschnellt, hier wird geschunkelt, hier wird Sankt Martin gefeiert. Hier ist das Weinfest, 

hier sind verschiedene Märkte, hier ist Musik und hier kann man gemütlich beieinander sitzen, oder 

auch einkaufen. Ein sehr vielseitiger Ort, an dem viele schon sehr viel erlebt haben.  

An diesem vielseitigen und bunten Ort wollen wir überlegen, was die vielseitigen und bunten 

Hänselen so treiben. Sie können sich nicht anschleichen, denn sie klingen wunderschön närrisch, 

auch wenn sie nicht viel tun. Doch wenn sie los legen mit ihren Karbatschen, dann knallt´s. Das 

erfordert großes Geschick, Ausdauer, Technik, Rücksichtnahme, Vorsicht und Übung. Das kann nicht 

jeder und verdient große Anerkennung. So mancher hat sich lange nicht getraut, das öffentlich zu 

machen, aus Angst, sich zu blamieren. Hänselen sind beim Narrenbaumstellen und -fällen sehr 

wichtig, sorgen für Sicherheit und den nötigen Abstand. 

Was so ein Hänsele vielleicht über sich denkt, könnte so klingen: 

❖ Ich bin bunt und vielseitig 

❖ Ich traue mich was 

❖ Ich bin fröhlich und heiter und freue mich, wenn andere das auch sind 

❖ Ich muss vorsichtig sein, damit ich niemanden verletze und bin darin sehr gut 

❖ Ich klinge schön 

❖ Ich springe und tanze und sorge dafür, dass andere das auch können 

❖ Ich kann auch mal laut werden, bin dabei aber nie böse 

❖ Wenn es sein muss, halte ich andere auf Abstand 

❖ Ich beschütze andere 

 

Male wieder in mit deinen beiden Stiften die Aussagen an. 

Auch in der Kirche gibt es sie die Vielseitigen und Bunten, die sich was trauen, die auch mal laut 

werden können, sollen. Die Lektoren, die sich trauen, vor anderen etwas vorzulesen. Sie wollen dass 

auch andere hören, was so in der Bibel steht, darum lesen sie es vor. Sie üben sicher heimlich viel, 

weil auch sie Angst haben, sich sonst zu blamieren. Es ist nicht leicht, wenn alle Augen auf einen 

schauen, Leistung zu bringen. Jeder liest anders. Manche haben eine weiche, Stimme, andere eher 

eine strenge. Manche klingen besonders schön. Der Ordnungsdienst in der Kirche, der jetzt dafür 

sorgt, dass wir uns überhaupt treffen dürfen, dass wir Abstand halten und sicher sind. Er ist von 

großer Bedeutung. Ohne ihn würde gerade überhaupt nichts laufen in der Kirche.  

In der Kirche ist es wie bei den Hänselen. Du musst nicht schnellen können, aber es ist toll, wenn du 

es kannst und dann mach es bitte auch, damit sich andere darüber freuen können, damit das Haus 

hell wird und dein Licht nicht unter dem Scheffel steht. Wenn du dich traust zu lesen und vor 

anderen etwas zu machen, dann mach es. Mach die Kirche hell. Aber auch wenn du nicht schnellen 

kannst, brauchst du nicht traurig zu sein. Du kannst beim Hänseleball mithelfen und beim 

Narrenbaumstellen absperren. Es gibt genug zu tun, auch wenn du nicht schnellen kannst, 

Hauptsache du teilst mit den anderen deine gute Laune. Auch in der Kirche musst du dich nicht vorne 

hin stellen und etwas vorlesen, um mitmachen zu können. Du musst nicht lesen und nicht singen 

können. Du kannst beim Ordnungsdienst helfen, die Kirche schmücken, Krankenbesuche machen, 

oder einfach nur ein freundlicher und herzlicher Mensch sein, den man gerne trifft, weil es dann 

schön ist und man sich wohl fühlt. 
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Bevor du weiter gehst, freu dich nochmal kurz darüber, dass du nicht schnellen können musst, aber 

es toll ist, wenn es jemand kann. Besprich das kurz mit dem Lieben Gott, entweder so wie du es 

willst, oder mit folgendem Gebet: 

 

Ho-Narro, Lieber Gott, 

ich kann (nicht) schnellen, und das ist gut so. Schnellen ist toll, aber schnellen bedeutet nicht alles. 

Ich kann auch toll sein, wenn ich nicht schnellen kann. Ich bin ein wertvoller und wichtiger Mensch, 

egal, ob ich etwas toll kann, was ich anderen zeige, oder ob ich etwas toll kann, was eher nicht 

auffällt, aber trotzdem für andere bedeutend ist. Es ist schön zu wissen, dass ich sein kann wie ich 

will. Vielleicht habe ich Mut und traue mich, mich vor anderen mit meinen Talenten zu zeigen, 

vielleicht aber auch nicht. Womöglich traue ich mich manchmal. Egal. Ich weiß, dass du mich liebst, 

wenn ich bunt und vielseitig bin wie ein Hänsele. Amen. 

 

Mach dich jetzt auf den Weg durch die Vorburggasse zum alten Gefängnis, zur Narrenstube 

Richtung Parkhaus. 
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Station 5): Altes Gefängnis 

Jetzt bist du hier vor dem alten Gefängnis, der Zunftstube. Warst du da schon mal drin? Ich nicht. Ich 

wäre schon neugierig, wie es da drin wohl ist. Da treffen sich die ganzen wichtigen Leute und planen 

die Fasnet, so denke ich mir das zumindest. Hier füllt der Schnabelgiere seinen Korb auf. Hier hat die 

Essensausgabe für Bedürftige statt gefunden, bevor sie in den Ratskeller umgezogen ist.  

Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was der Narrenrat, der Zunftmeister, die Burgfräuleins und die 

ganzen wichtigen Leute für Aufgaben haben. Das macht nichts, denn ich kann trotzdem närrisch sein. 

Was wohl so wichtige Leute denken könnten? 

❖ Wir organisieren 

❖ Wir delegieren und behalten den Überblick 

❖ Wir müssen den Kopf hin halten, wenn etwas schief geht 

❖ Wir brauchen lang, bis wir Neuerungen und Veränderungen umsetzen, weil wir viel 

berücksichtigen müssen 

❖ Wir sind dafür zuständig, dass Brauchtum und Tradition gepflegt werden 

❖ Wir haben einen Chef, mit dem wir auch mal streiten müssen 

❖ Wir beraten unseren Chef 

❖ Manchmal laufen Sachen hinter unserem Rücken, aber die sind oft sehr wichtig 

❖ Wir sind nicht immer einer Meinung und das ist auch gut so, denn so sind wir vielseitiger und 

drehen uns nicht immer um uns selbst 

❖ Manchmal ist es wichtig, dass der Chef nicht alles allein macht, auch wenn er es vielleicht 

gern würde 

❖ Wir machen auch mal Fehler und sind nicht perfekt 

❖ Natürlich kann nicht jeder Burgfräulein werden, aber wer mitmachen möchte, findet sicher 

eine Möglichkeit 

❖ Wir können es leider nicht allen recht machen, also jammert immer irgendjemand über uns 

❖ Wir sind offiziell die Anführer, aber es gibt auch viele, viele andere, die arbeiten, nicht nur 

wir, wir halten aber den Laden zusammen 

Vergiss bitte nicht, die Aussagen verschieden bunt anzumalen. 

Genauso ist es auch in der Kirche. Da gibt es verschiedene mehr oder weniger demokratische 

Gremien mit einem Chef. Auch da werden hier und da verschiedene Geschlechter bevorzugt, oder 

benachteiligt. Auch da kann man es nie allen recht machen. Es gibt viel zu organisieren und 

manchmal hat man den Eindruck, dass der Humor auf der Strecke bleibt, vor lauter Stress. 

Geheimnisvoll und mysteriös ist es auch überall. Wichtig, dass man das eigentliche Ziel nicht aus den 

Augen verliert!  

Man kann nicht alles allein machen, aber es braucht jemanden, der alles organisiert. Klar, gibt es 

überall etwas zu meckern, aber man kann versuchen, sich einzubringen und dann daran etwas zu 

ändern. Manchmal ist es wichtig, dass man streitet. Manchmal ist es nicht einfach, sich Gehör zu 

verschaffen. Es ist aber auch gar nicht notwendig ganz oben mitzuspielen, um seinen Spaß haben zu 

können. Wichtig ist, dass man herausfindet, was man braucht und weiß, zu wem man gehen kann, 

wenn man dabei Hilfe braucht. Der Verein ist groß, da hat man die Auswahl, mit wem man sich 

abgibt. Es gibt überall Leute, die man lieber hat, und andere, mit denen man weniger gut kann, aber 

wenn man sein Licht auf den Leuchter stellt, haben alle etwas davon. Je mehr Leute ihre Lichter auf 

einen Leuchter stellen, desto heller. Wenn die Suppe gut gewürzt ist, schmeckt sie und wir sind das 
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Salz in dieser Suppe, oder die Petersilie zur Deko. Wir können uns selbst aussuchen, was wir sind, das 

ist eine Chance, die wir uns nicht nehmen lassen sollten.  

Was wäre, wenn niemand etwas organisieren würde? Dann wüssten wir nicht wohin mit unseren 

Anliegen. Wir müssten alles selbst organisieren. Ob das besser wäre, wüssten wir erst hinterher, 

denn auch wir sind nicht perfekt. Wir müssen nicht alles nutzen und gut finden, was organisiert wird, 

aber wir dürfen es und wir können uns dadurch auch inspirieren lassen für eigene Ideen und 

Auslegungen. Wenn wir unsere Ideen an der richtigen Stelle einbringen, können wir vielleicht 

ziemlich viel verändern. Vielleicht versuchen wir aber auch lange, etwas zu ändern, schaffen es aber 

leider nicht und finden dann trotzdem andere Wege, weil etwas organisiert war, das uns den Weg 

gezeigt hat. 

Bevor wir weiter gehen, beschließen wir unsere Gedanken entweder allein, oder mit folgendem 

Gebet: 

 

Ho-Narro, Lieber Gott, 

du bist der Chef. Ich kenne keinen Chef, der nie Fehler macht. Machst du auch Fehler? Ich hoffe 

nicht. Jeder von uns macht Fehler, auch wenn, oder gerade weil wir uns besonders anstrengen. 

Manchmal reiten andere dann ewig auf unseren Fehlern rum. Manche Fehler können wir uns aber 

auch selbst nicht verzeihen. Wir mögen es nicht, kritisiert zu werden, aber kritisieren oft andere, 

manchmal laut, manchmal leise. Es ist nicht immer einfach, den eigenen Weg zu gehen, die eigenen 

Fehler zu akzeptieren und sie auszubügeln. Manche Fehler würden wir am liebsten vertuschen und 

ungeschehen machen. Das geht allen Menschen so. Lieber Gott, bitte hilf uns, mit uns und unseren 

Fehlern, aber auch mit den Fehlern anderer nachsichtig zu sein. Mach, dass wir Hilfe annehmen 

können. Mach, dass wir vergeben können und hilf anderen dabei, uns unsere Fehler zu vergeben. 

Bitte mach, dass wir uns gegenseitig respektieren und wertschätzen, denn allein können wir viel 

weniger bewirken. Amen. 

 

Bevor ich weiter gehe, frage ich mich noch, wo die Garde ihren Platz in diesem kleinen Häuschen 

wohl hat. 

Was könnten Gardemädchen über sich denken? 

❖ Alle schauen mir zu 

❖ Ich plane, was ich mache 

❖ Ich bereite mich gut vor 

❖ Ich bin manchmal leichtsinnig (dünn gekleidet) und riskiere dadurch etwas (erkältet zu 

werden) 

❖ Andere bewundern mich 

❖ Ich habe Ausdauer 

❖ Ich kann auch nochmal eins drauf legen und Zugaben geben 

❖ Ich kann mich auf eine Gruppe einlassen 

❖ Ich kann aus der Reihe tanzen, aber auch im Gleichschritt marschieren 

❖ Ich übernehme wichtige Dienste und repräsentiere 

❖ Manchmal bin ich nur hübsches Beiwerk, aber ich bin trotzdem stolz 

Wo findest du dich wieder und wo nicht. Male mit deinen Stiften die Aussagen an. 
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Das ist wie bei den Ministranten. Die müssen auch genau wissen, wo sie lang laufen müssen, sich 

nach denen richten, die den Ton angeben, leisten manchmal wichtige Dienste, sind manchmal aber 

auch nur hübsches Beiwerk, haben aber auf jeden Fall ihren Spaß. Sie sind verschmitzt, frech und zu 

Späßen bereit. Sie müssen sich aufeinander verlassen und sich gegenseitig helfen, wenn jemand nicht 

weiß, wo er hin muss. Bei den Minis gibt es zum Glück inzwischen auch Mädchen. Das mit der 

Gleichstellung von Mann und Frau muss sowohl die Kirche, als auch die Narrenschar noch fleißig 

üben. Bei beiden ist da noch mächtig Spielraum nach oben. Warum sind keine Jungs in der Garde, 

keine Burgherren und so wenig Narrenrätinnen? Wollen sie nicht, oder dürfen sie nicht? Bei der 

Kirche liegt das Problem auch auf der Hand. Überall sollte man aber auch nicht nur motzen, sondern 

klar Stellung beziehen, wie überall. Man macht nicht keine Fasnet, bloß weil man kein Burgherrlein 

werden darf. Inzwischen gibt es Mädchen in der Knabenmusik. Vielleicht muss man bei der Kirche 

nur lang genug motzen, dann merken die auch, was sie verschenken. Nicht hingehen und nur motzen 

ändert auf jeden Fall nichts.  

Also lasst uns unsere Gedanken nochmal zusammenfassen und sie mit anderen und Gott teilen, 

entweder frei, oder mit folgendem Gebet: 

 

Ho-Narro, Lieber Gott, 

wo will ich mitmachen? Ich darf nicht überall mitmachen. Ist es richtig, dass ich nicht überall 

mitmachen darf? Ist es wichtig, dass ich überall mitmachen darf? Will ich überall mitmachen, wo ich 

mitmachen dürfte? Manchmal bin ich mir bei all den Fragen nicht sicher. Manchmal bin ich mir aber 

absolut sicher und rege mich sogar furchtbar auf. Lieber Gott, bitte hilf mir dabei zu sehen, wann ich 

wo meine Energie einsetzen soll und unterstütze mich dabei, das richtig zu tun! Schenk mir Leute, die 

mich dabei unterstützen meine Pläne umzusetzen. Gib mir wenn nötig einen langen Atem, schütze 

mich vor Verzweiflung und zeige mir, wenn ich es richtig mache. Wenn ich aus der Reihe tanze, dann 

hilf mir dabei, und gib mir Rückhalt durch die Gruppe. Amen. 

 

Jetzt gehst du weiter Richtung Obertor und bleibst davor an dem kleinen Plätzchen hinter der 

Bäckerei Wurster stehen. 
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Station 6): Platz am Obertor 

Was ist es für ein wundervolles Gefühl, wenn man beim Hemedglonkerumzug durch das Obertor 

juckt. Man nimmt die anderen am Arm, hakt sich ein, schunkelt und singt und ist glücklich. Eingehakt 

vom Obertor auf den Marktplatz zu laufen, das ist ein wundervolles Gefühl. Am Marktplatz stehen 

immer Leute, die einen in Empfang nehmen, die einem zurufen und sich freuen. Ich kann beim 

Hemedglonker mitmachen, auch wenn ich in keiner Gruppierung bin. Ja, ich muss auch nicht aus 

Meersburg sein, ich kann zum Hemedglonker auch Freunde mitnehmen. Zu Hause schneide ich einen 

alten weißen Bettbezug auseinander, kleide meine Freunde ein, gebe ihnen vielleicht noch eine 

Laterne in die Hand und schon kann es los gehen. Glonkern ist für jeden schön, für den 

Einheimischen, den Erfahrenen, den Neuen, den Zuschauer, für Alte, für Junge, für Musiker und 

Schreihälse. Wer nicht singen kann, brüllt: „Hoorig, hoorig!“, die Leute braucht es auch! Feiern bis 

zum Umfallen, auch wenn am nächsten Tag der Kopf schwer ist. 

Was denkt womöglich ein Hemedglonker, oder ein Hemedglonker-Zuschauer 

❖ Ich bin manchmal geplant und manchmal spontan dabei 

❖ Ich begeistere mich für das, was ich sehe und bin neugierig 

❖ Ich kann mitmachen, kann es aber auch bleiben lassen 

❖ Ich bin nicht schön, aber ich bin dabei und habe Spaß 

❖ Ohne mich wäre es den anderen langweilig 

❖ Ich sorge wesentlich für gute Stimmung 

❖ Ich bin voll Vorfreude 

❖ Ich fühle mich zu Hause  

❖ Ich freue mich an den anderen 

❖ Mal bin ich müde, mal wieder fit 

❖ Mal kann ich zuhören, mal schalte ich ab und laufe nur mit dem Strom 

Male die Aussagen mit deinen beiden Stiften an. 

Ein Hemedglonkerumzug, oder Zuschauer bei einem Hemedglonkerumzug zu sein, ist wie ein 

Gottesdienst. Ich kann aktiv, oder passiv sein. Ich komme durch das Tor und fühle mich zu Hause. Ich 

treffe immer liebe Leute, mit denen ich dann hinterher noch quatschen kann. Ich muss mich nicht 

auskennen, ich kann einfach nur mitmachen. Ich werde aufgenommen in den Strom der anderen, 

darf mich treiben lassen, wenn ich will. Ich kann zuhören und etwas erfahren, muss es aber nicht. Ich 

kann auch einfach nur so dabei sein. Von mir wird nichts erwartet, aber wenn ich will, kann ich etwas 

anfangen. Wenn ich will, kann ich sogar laut werden. Manchmal bekomme ich Kopfweh, weil der gut 

duftende Weihrauch vielleicht etwas zu viel war. Ich gehe mit den anderen den gleichen Weg. 

Vielleicht nehme ich eine Abkürzung, vielleicht komme ich zu spät. Aber das ist alles egal, ich kann 

trotzdem dabei sein und werde herzlich aufgenommen. Ob ich es als den Höhepunkt betrachte, oder 

einen wesentlichen Bestandteil, das bleibt mir überlassen. Ich kann sogar gar nicht hin gehen und 

trotzdem Teil des großen Ganzen sein. 

 

 

 

Auch hier beschließen wir unser Päuschen mit einem Gebet, entweder frei, oder mit dem, das folgt: 
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Ho-Narro, Lieber Gott, 

ich darf zur großen Gruppe dazu gehören. Ich kann mir aussuchen, was ich dabei für eine Rolle spiele. 

Ich muss mich bei dir nicht an- , oder abmelden. Ich bin frei und kann trotzdem dabei sein und 

vollwertiges Mitglied sein. Manchmal komme ich sogar zu spät, aber du bist mir nicht böse. Ich darf 

mich einbringen, muss es aber nicht. Du gibst mir ein Gefühl von Heimat. Du bist mir vertraut, ich 

weiß, wo es lang geht und das gibt mir Sicherheit. Und wenn ich es verpasst habe, dann weiß ich, wo 

ich die anderen trotzdem finde. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen. 

 

Wir gehen weiter zum Marktplatz. 
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Station 7) Marktplatz 

Hier auf dem Marktplatz läuft alles zusammen. Hier zeigt sich, in welche Richtung es geht. Damit 

keiner falsch abbiegt, gibt es auch in der Fasnet zwei, die den Weg kennen, die offiziell zum Verein 

gehören und sagen, wo es lang geht. Diese beiden Anführer sind der Narrenpolizist und der Till. Sie 

laufen vorneweg. Sorgen für Recht und Ordnung, oder machen ein lustiges Gesicht. Die Beiden 

wissen, was kommt und leiten es zusammen. Sie sind widersprüchlich, aber sie sind zusammen, 

gehören an die Spitze, und machen sich so ihre möglichen Gedanken: 

❖ Wir sind früher da, als die anderen und passen auf, dass alles zu einem guten Ende kommt 

❖ Wir sind die Anführer, aber nicht die Chefs 

❖ Wir sorgen für Recht und Ordnung, sorgen für die Einhaltung von Regeln 

❖ Wir verschaffen uns Gehör und greifen zur Not ein 

❖ Wir sagen etwas, wenn es notwendig ist und auch, wenn die anderen es unter Umständen 

nicht hören wollen 

❖ Wir beobachten, sind wachsam und reagieren sofort darauf 

❖ Wir sind ein Team 

❖ Wir sind widersprüchlich, kontrovers, aber wir ergänzen uns super und lernen voneinander 

Bitte vergiss nicht, die Aussagen einzufärben. 

Auch in der Kirche gibt es welche die vorneweggehen mit Glocken und den Weg kennen. Die 

Ministranten und die Mesmer. Sie führen oft an, sind aber nicht die Chefs. Die einen machen 

Späßchen und sollten eigentlich bei der Sache sein, während die anderen den Überblick haben. Tja, 

auch hier muss man sagen, dass mit Blick auf die Geschlechterverteilung und die Möglichkeit, diese 

Ämter zu besetzen, die Kirche da die Nase vorn hat. Das muss lobend anerkannt werden. 

Auch hier halten wir kurz inne, bevor wir weiter laufen und machen uns unsere eigenen Gedanken, 

oder lesen folgendes Gebet: 

 

Ho-Narro, Lieber Gott, 

ich weiß, dass ich nicht immer weiß, wo ich lang gehen muss. Ich brauche manchmal Hilfe. Ich kann 

mir unterschiedliche Hilfe holen. Nicht mit jeder komme ich klar, nicht jede will ich haben. Die Leute, 

die mir sagen wollen, wo es lang geht, halten mich manchmal zum Narren. Leute, die sich vielleicht 

auskennen, können auch Furcht einflößend sein und ich frage sie lieber nicht. Meistens jedoch sind 

sie hilfreich. Ich werde auch manchmal nach dem Weg gefragt. Ich kann mich selbst entscheiden, wie 

ich darauf reagiere. Ich kann sagen, wo es lang geht, wenn ich es weiß. Manchmal kenne ich mich 

aber auch nicht aus. Bitte hilf du mir dabei, meinen Weg zu finden. Gib mir Wegweiser und Leute, die 

mir ehrlich sagen, wo es lang geht. Hilf mir, damit ich nicht an Leute gerate, die mich auf den falschen 

Weg schicken. Hilf mir, den richtigen Weg wieder zu finden, wenn ich mich verlaufen habe. Sei nicht 

sauer, wenn ich zu spät komme, denn es kann sein, dass ich mal falsch abgebogen bin. 

Wenn ich nach den Weg gefragt werde, dann lass mich die richtigen Worte finden, um ihn zu 

beschreiben, schenk mir eine laute Stimme, lass mich mutig antworten. Wenn Leute mich verzweifelt 

nach dem Weg fragen, dann lass mich durch Humor an der richtigen Stelle Unmut vertreiben. Amen. 

 

Wir gehen weiter zum Schnabelgierebrunnen. 
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Station 8) Schnabelgierebrunnen 

Der Schnabelgiere ist allein und doch nicht allein. Er ist wichtig, aber kann es nicht allein. Er hilft 

anderen, ist aber auch auf Hilfe angewiesen. Er hat eine lange Geschichte, ist außergewöhnlich und 

wird besonders von den Kindern geliebt. 

Was denkt sich ein Schnabelgiere vielleicht?  

❖ Eigentlich bin ich ein Einzelgänger, keiner weiß, ob ich das freiwillig mache, oder ob ich es in 

Kauf nehme, weil ich gerne bin, was ich bin 

❖ Ich tue Gutes 

❖ Ich bin allein fast nicht handlungsfähig und brauche Unterstützung und Schutz durch meine 

Mitarbeiter 

❖ Ich werde manchmal weich, wenn man mich um Hilfe bittet und gebe dann nach, wenn ich 

will, wenn ich nicht will, will ich nicht 

❖ Man muss heimlich an mir vorbei arbeiten, wenn man mit dem was ich mache unzufrieden 

ist und ich nicht auf andere höre 

❖ Ich teile gerne aus und achte genau darauf, was andere einstecken 

❖ Manche denken, ich wäre der Chef. Vielleicht wäre ich das gerne, vielleicht bin ich es auch, 

vielleicht aber auch nicht 

❖ Ich muss mich immer anstrengen und nehme das gerne in Kauf, weil ich weiß, dass es wichtig 

ist, was ich mache 

❖ Wenn ich mich nicht anstrenge, müssen das meine Mitarbeiter ausbaden 

❖ Ich sehe vieles nicht und brauche meine Helfer, damit ich weiß, wohin ich gehen soll 

❖ Ich bringe Freude 

❖ Ich bin zwar allein, aber trotzdem bin ich sehr wichtig, das Wahrzeichen der Fasnet 

❖ Hoffentlich habe ich auch alles gut und gerecht gemacht, sonst bekomme ich nachher wieder 

Ärger 

Male die Aussagen wieder mit deinen Stiften verschieden an. 

Tja, so geht es unserm Pfarrer wahrscheinlich auch. Der muss sich auf seine Mitarbeiter auch 

verlassen und sollte sie gut behandeln, damit sie ihm auch warnen, bevor er gegen die Wand 

rennt. Wenn er seinen Job gut macht, lieben ihn viele, aber manche denken immer, er könnte es 

besser machen. 

Was denken womöglich seine Dominos? 

❖ Wir passen auf, dass alles läuft, dass sich der Chef nicht verletzt und retten ihn zur Not 

❖ Wir stehen nicht im Mittelpunkt, aber ohne uns geht gar nichts 

❖ Wir müssen auch mal drauf hauen, wenn andere zu vorlaut sind und zu fordernd 

❖ Eigentlich weiß der Chef, wo es lang geht, aber manchmal kommt er vom Weg ab und 

braucht dann unser lautes und klares Schreien, damit er nicht fällt 

❖ Manchmal hat er nichts mehr, was er geben kann. Wir müssen ihm helfen, den Korb wieder 

zu fülllen. 

❖ Manchmal würden wir auch gerne bequem oben stehen und nur runter werfen und nicht 

unten nebenher rennen. 

❖ Wenn er fällt, hält er womöglich uns vor, dass wir nicht aufgepasst haben, dabei haben wir 

ihn doch gewarnt 

❖ Er muss gut aufpassen mit seinem spitzen und harten Schnabel, dass er niemanden verletzt, 

denn wir sehen auch nicht gut mit unseren Masken 
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❖ Manchmal bekommen wir schwer Luft unter diesem schwarzen Vorhang, aber das wird nicht 

gesehen 

Und auch hier bitte wieder anmalen. 

In der Kirche gibt es auch viele Helfer. Pfarrsekretärinnen, Mesmer, Pastoralreferenten, 

Gemeindereferenten, und viele, viele mehr. Alle versuchen zu helfen und zu unterstützen. Sie helfen 

wunderbar, unterstützen nach bestem Wissen und Gewissen. Manchmal wird deren Arbeit gesehen 

und wert geschätzt, manchmal laufen sie nur fleißig nebenher und werden übersehen. Auch hier gibt 

es welche, die es machen, weil sie wissen, dass ihre Aufgabe unerlässlich ist, dass ohne sie nichts 

funktionieren würde. Sie halten durch, und versuchen die Situation zu retten, wenn es Probleme gibt. 

Sie sind eigentlich die, die den Korb füllen. Sie gehören zum Verein, ganz offiziell. Aber auch sie 

könnten zusammen mit ihrem Chef das große Ganze nicht stemmen. 

 

Bevor wir weiter gehen, sammeln wir unsere Gedanken entweder frei, oder mit folgendem Gebet: 

 

 

Ho-Narro, Lieber Gott, 

egal, ob ich Chef von jemandem bin, oder jemand mein Chef ist. Wir können nicht ohne einander. 

Bitte hilf uns dabei, uns gegenseitig als Bereicherung zu sehen. Hilf uns, uns mit Wertschätzung und 

Achtung zu begegnen. Hilf uns, die Stärken des anderen zu sehen und uns gegenseitig über unsere 

Schwächen hinweg zu helfen. Hilf mir dabei, freundlich um Hilfe zu bitten, damit der andere mir 

gerne hilft. Hilf mir, anderen zu helfen und mit ihnen auf Augenhöhe zusammen zu arbeiten. Hilf mir 

dabei, meine Macht nicht zu missbrauchen und Versuchungen zu widerstehen. Amen. 

 

Dein Weg führt dich jetzt die Treppe hoch, über den Kirchplatz in die Kirche. 
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Station 9) Pfarrkirche Meersburg  

Die Stadtkirche gehört zu Meersburg, ganz egal, ob man das mag, oder nicht. Manche gehen dran 

vorbei, manche gehen rein. Man kann aus unterschiedlichen Gründen in die Kirche gehen. Heute 

vielleicht, weil wir Narren sind. Gehen wir auch sonst in die Kirche? Gehören wir zu denen, die man 

hier erwartet? Wer ist man? Warum wird man erwartet? Ist es überhaupt in Ordnung, dass ich jetzt 

hier bin? Wie fühle ich mich dabei, hier rein zu gehen? Fühle ich mich wohl? Kenne ich mich hier aus, 

oder bin ich eher fremd und unsicher? Habe ich mich auf diesen Teil des Weges gefreut, oder eher 

nicht? 

Die Kirche will ein Ort sein, an dem du dich wohl fühlst. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat es dich 

jetzt Überwindung gekostet, hier rein zu gehen, dann kannst du jetzt stolz auf dich sein, dass du es 

trotzdem gemacht hast. 

Fühl in dich rein. Setz dich in eine Bank, ganz egal wo und hör in dich rein, wie du dich fühlst.  

Wir wollen jetzt noch an die Leute denken, die sich bewusst dagegen entschieden haben, zur Fasnet 

zu gehen. Auch die sind nicht vergessen und wir wollen versuchen uns vorzustellen, was sie denken 

könnten: 

 

❖ Manche sagen, dass ich nicht lachen kann, aber das stimmt nicht. Ich haben meinen eigenen 

Weg gefunden, lustig zu sein und für mich zu sorgen 

❖ Ich bin kritisch und mache nicht jeden Quatsch mit, ohne darüber nachzudenken 

❖ Ich mache mich doch nicht zum Affen und blamieren mich 

❖ Da läuft so vieles falsch, da gibt es so viel zu kritisieren, da möchte ich nicht dazu gehören 

❖ Manchmal gehe ich zuschauen, aber mehr will ich nicht 

❖ Ich weiß, ich könnte mitmachen, wenn ich will 

❖ Ich bin frei und will mich niemandem unterordnen 

❖ Ich möchte da meine Freizeit nicht rein stecken 

❖ Manchmal gehöre ich dazu, merke es aber gar nicht 

❖ Ich sage denen, was mich stört und hoffe, dass ich sie so zum Nachdenken anrege 

❖ Ich würde gerne mitmachen, aber traue mich nicht 

❖ Ich bin noch auf der Suche, weiß nicht was ich will, aber schaue mir alles mal an 

Nimm nun zum letzte Mal deine beiden Stifte und male die Aussagen an. 

Wenn du fertig bist, dann blättere mal das ganze Heft durch. 

Ist es sehr verschieden bunt, oder eher in einer Farbe gehalten? 

Was denkst du über die verschiedenen Gruppen in der Fasnet, die bei weitem nicht vollständig sind? 

Was denkst du über die verschiedenen Gruppen der Kirche, die ebenfalls bei weitem nicht vollständig 

sind? 

Wahrscheinlich ist deine Haltung nicht einfarbig. 

Jetzt schau dir bitte nochmal an, was du auf die Rückseiten geschrieben, oder gemalt hast. 

Es ist schön, dass du den Weg gegangen bist und er dich hier hin geführt hat.  

Es hätte auch sein können, dass du den Weg nicht bis zum Ende gehst, dass du nicht in die Kirche 

möchtest und draußen stehen bleibst. Es hätte sein können, dass du sagst, dass du jetzt da nicht rein 

willst. Das wäre sehr schade gewesen, aber auch in Ordnung, denn du bist frei. 
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Du bist frei, ein Narr zu sein und du bist frei gläubig zu sein, es ist nur wichtig, dass du nie vergisst, 

dass deine Talente so wichtig wie das Salz in der Suppe sind! 

Du sollst dich wohl fühlen, du sollst es hell haben, also stell dein Licht nicht unter einen Scheffel, 

sondern auf einen großen Leuchter. Vielleicht auch auf einen Leuchter, auf dem schon andere Kerzen 

sind, denn zusammen wird es noch heller, noch wärmer und noch gemütlicher. 

Egal, ob bei den Narren, oder in der Kirche, du kannst dich einbringen und wichtig sein! Es gibt so 

unendlich viele Möglichkeiten! Du kannst nur zufrieden und erfüllt sein, wenn du aktiv bist und dafür 

sorgst, dass du dich wohl fühlst. Du wirst immer wieder eingeladen. Wenn du das nicht so siehst, 

dann lad dich doch einfach selbst ein und mach mit! 

Wenn du möchtest, dann höre dir jetzt das Lied: Eingeladen zum Fest des Glaubens an: 

https://www.youtube.com/watch?v=R5Pd-lad3aQ 

Jetzt hast du schon oft deine Gedanken gesammelt und zusammengefasst. 

Wenn du mit anderen zusammen etwas machen möchtest, dann ist es schön, wenn alle wissen, was 

sie tun und wissen, dass alles richtig und beisammen ist. Wenn du einen Plan hast, kannst du dich 

sicher fühlen. Ein Gebet in der Kirche, das viele kennen, in dem alles zusammengefasst ist, was 

Menschen so denken und brauchen und so auch zusammen gesprochen werden kann, ist das Vater 

Unser. 

Du kannst jetzt, wenn du möchtest, das Vater Unser beten: 

 

Vater Unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Es ist wichtig, dass du immer weißt, dass du willkommen bist! Du kannst aktiv sein, oder passiv, laut 

sein, oder leise, im Vordergrund, oder eher hinten stehen. Alles ist in Ordnung! Das große Ganze 

macht nur Spaß und kann nur gut werden, wenn du dabei bist. Du hast sicher auch ein Licht, das du 

auf einen Leuchter stellen kannst!  

Jetzt fragst du dich vielleicht, wie du dich einbringen kannst, oder sollst, was deine Aufgabe ist. In der 

Bibel steht ein ganz klarer Auftrag (Markus 12;31), nämlich seinen Nächsten zu lieben, wie sich selbst. 

Der Nächste kann jeder sein. Je weniger man seinen Nächsten mag, desto schwerer ist es, diesen 

Auftrag zu erfüllen. Ansonsten kannst du alles machen, was man gerne auch mit dir machen darf. Du 

darfst dich unterhalten, beim Umzug helfen, Tee, Wein, oder alles durcheinander trinken, zum Essen 

einladen, Kuchen backen, Pflaster kleben, schwere Taschen tragen, nett anlächeln, Essen an 

Bedürftige verteilen, Spenden sammeln, ein nettes Wort schenken, …. . Das schreibt dir keiner 

genauer vor. 

https://www.youtube.com/watch?v=R5Pd-lad3aQ
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Nimm dir jetzt im hinteren Teil der Kirche eine Kerze, bezahle sie wenn möglich, zünde sie an und 

stell sie zu den anderen und überlege dir, was du tun willst. 

Siehst du die Kerzen? Sie wurden von anderen angezündet. Du bist nicht allein. Schau dir an, wie hell 
alles wird und verbrenn dir nicht die Finger. 

Auch deine Zweifel und deine Kritik sind wichtig und wertvoll. Behalte sie nicht für dich, trau dich, sie 

anderen zu sagen und gib nicht auf bei der Suche nach deinem Weg!  

Nimm dir bei den Stellwänden einen Wimpel. Du kannst darauf deine Fragen, oder Zweifel schreiben, 

deine Ideen, Einfälle und Wünsche. Du darfst den Wimpel aber auch unbeschrieben an die Leine 

hängen und den anderen dadurch einfach nur zeigen, dass sie nicht allein sind. Du bist frei, du darfst 

dich einbringen, du musst es aber nicht. Tackere also deinen Wimpel, wenn du möchtest jetzt an die 

Leine. 

 

 

 

 

 

Du hast dir viel Zeit genommen und bist den Weg gegangen. Die Gedanken, die du dir gemacht hast, 

die hat sich sonst keiner gemacht, denn du bist einzigartig. 

Dein Weg ist noch nicht zu Ende. Du wirst dich gleich wieder auf den Weg machen. Dafür habe ich 

noch einen Wunsch für dich: 

 

Mögest du auf deinem Weg Freunde treffen, die dich begleiten, mit dir Freude und Zweifel teilen, die 

auf dich aufpassen und die für dich da sind, wenn du es brauchst. Mögest du entdecken, was du 

kannst und erkennen, was du willst und Möglichkeiten entdecken, das den anderen zu zeigen. 

Mögen deine Freunde dich dabei unterstützen. Mögest du dadurch Salz in der Suppe anderer sein 

und helles, warmes Licht. Möge Gott einer dieser Freunde für dich sein, dem du es erlaubst, dich zu 

begleiten. Amen 

 

Jetzt wünsche ich dir noch alles, alles Gute! 

Ich glaube, ich bin närrisch! 

Ho-Narro!  
Deine  

Susanne Reichle 
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Falls du mich nicht kennst und wissen willst, wer das hier gemacht hat: 

Ich glaub, ich bin närrisch und kritisch römisch katholisch. Ich bin in keiner Fasnetsgruppe, aber 

trotzdem immer närrisch und in der Fasnet, in der Kirche und in Meersburg zu Hause. Ich motze 

immer viel, egal wo, aber ich versuche dann auch, etwas zu verändern. Mich mag darum nicht jeder, 

aber ich mag auch nicht jeden. Ich bemühe mich aber immer um Höflichkeit und Nächstenliebe, egal 

wo ich bin. Es gelingt mir nicht immer, aber ich arbeite daran. Manchmal mache ich auch Sachen, die 

ich nicht so gut kann, wie zum Beispiel singen. Was ich auch nicht gut kann ist genderkonform zu 

schreiben. Ich bitte daher alle um Verzeihung, die dies gemerkt haben und die das stört. Ich nehme 

gerne eine überarbeitete Form an. Manchmal kann ich auch Sachen, von denen ich vorher noch 

nichts wusste.  

Ich weiß natürlich nicht, ob ich dich kenne. Falls ich dich noch nicht kenne, hoffe ich, dass sich das 

bald ändert. Mich kann man auf der Fasnet, in der Kirche, auf der Straße und sonstwo treffen. 

Hoffentlich sehe ich dich dort mal! 

Was ich hier gemacht habe, habe ich unabhängig von allen gemacht. Ich habe es mir nicht von 

irgendwem erlauben, inhaltlich vorschreiben, oder zensieren lassen. Ich allein habe die 

Verantwortung dafür, was hier steht. Wenn es also was zu sagen gibt, dann bitte an mich 

(susanne.reichle@online.de). Wenn es närrische Fragen gibt, dann bitte den Narrenratt fragen, der 

muss es wissen. Bei Glaubensfragen fühle ich mich eher kompetent, aber auch die vom Pfarrbüro 

kennen sicher jemand, der besonders knifflige Fragen beantworten kann. 

Falls dieser Text dir gezeigt, hat, dass dein Licht leuchtet und dir dabei geholfen hat, es auf einen 

Leuchter zu stellen, dann freue ich mich riesig!  

Nun danke ich noch allen, die mich durch Korrekturen und Bilder unterstützt haben! 

mailto:susanne.reichle@online.de

