Ein großes Herz
Schade, dass in diesem Jahr so viele Rosenmontagszüge ausgefallen sind. Das
ganze Jahr über machen sich Freunde des Karnevals Gedanken, was sie am
Rosenmontag auf die Beine und auf die Wagen stellen. Sie stecken ihre Gedanken,
ihre Fantasie, ihr Herzblut und ihre Begabungen in die Umsetzung von närrischen
Projekten. Fällt schließlich deren Präsentation dem Wetter zum Opfer, wie es an
vielen Orten in diesem Jahr geschehen ist, dann ist das zum Heulen.
Allerdings kann man vermutlich froh sein, dass nicht jeder Wagen ans
Rosenmontagslicht gekommen ist. So waren bei Karnevalsumzügen, die in diesem
Jahr stattfanden, Wagen zu sehen, bei denen hätte man sich gewünscht, dass sie
nie zum Vorschein gekommen wären. So fuhr in Wasungen in Thüringen ein
Motivwagen im Umzug mit, auf dem zu lesen war: „Balkan Express“ und „Die
Ploach kömmt“. Begleitet wurde der Wagen von Kostümierten, die sich als
Heuschrecken zeigten. In Oberbayern war ein als Panzer dekorierter Wagen zu
sehen mit den Aufschriften „Ilmtaler Asylabwehr“ und „Asylpaket III“. Hier wäre es
durchaus passend gewesen, wenn an dessen Seite Frauke Petry und Beatrix von
Storch, die Frontfrauen der AfD, marschiert wären. Zumindest verbal hatten ja
beide dieser Tage Gewehre im Anschlag. Petry mit ihrer Aussage zur
Flüchtlingsabwehr: Notfalls müssten Polizisten an der Grenze „auch von der
Schusswaffe Gebrauch machen“. Von Storch ergänzte, dass auch bei Frauen und
Kindern keine Ausnahme zu machen sei. Na ja, schließlich sind beide
zurückgerudert. Frau von Storch ist auf der Computermaus ausgerutscht und Frau
Petry hat alles nicht so gemeint. Am Ende war es ein bisschen, als hätten beide
Frauen mal eben die Pistole gezogen und hätten ein paar Zündblättchen knallen
lassen. Doch wären das alles nur Karnevalspossen, wäre der Spuk spätestens am
Aschermittwoch vorüber gewesen. Leider gibt es auch nach Aschermittwoch genug
Menschen, die nichts dagegen haben, wenn mit Waffengewalt und Schießbefehl
gegen Flüchtlinge vorgegangen wird.
Wie jedes Jahr hat mit dem Aschermittwoch die Fastenzeit begonnen. Viele
Menschen nutzen diese Zeit bewusst, um sich innerlich zu reinigen, um das
loszuwerden, was ihre Seele vergiftet und ihr Herz einengt. Die Fastenaktion der
Evangelischen Kirche steht in diesem Jahr unter dem Motto: Großes Herz! Sieben
Wochen ohne Enge. Ein großes Motto zur richtigen Zeit. Denn das einzige, was
uns gegenwärtig wirklich helfen kann, sind Menschen mit einem großen, weiten
Herz - und das über die nächsten sieben Wochen hinaus. Denn Menschen mit
einem großen Herz werden gebraucht in einer Zeit, in der viele Menschen
engherzig sind.
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