Narrenfreiheit
Kinder haben eine unbändige Lust, sich zu verkleiden. An Fasching dürfen sie
diese Lust ausleben. Dann werden sie zu Biene, Bär und Löwe, zu Batman und zu
einer Prinzessin. Auch Erwachsene schlüpfen an Fastnacht gerne mal in eine
andere Rolle. Raus aus dem eigenen Ich, rein in ein anderes - in der närrischen Zeit
geht das ohne Probleme, hat keine Konsequenzen und macht Spaß. Im Gegensatz
dazu sind die Kleider, die wir sonst tragen, keine Fantasiekostüme. Feuerwehrleute
und Polizisten tragen Uniform, die Krankenschwester trägt weiß, manchmal grün,
der Bankangestellte trägt Krawatte, Verkäufer oft einen Kittel. Kleider machen
Leute. Oder umgekehrt: Es gibt Leute, die müssen eine bestimmte Kleidung
tragen.
Für viele ist das, was sie tragen, längst zur zweiten Haut geworden. Das, worin sie
den ganzen Tag stecken, lässt sich auch Zuhause nicht einfach ablegen. Mit einem
Kleiderwechsel ist es nicht getan. Sorgen und Problem bleiben trotzdem. Sie
lassen sich nicht abwaschen wie Fastnachtsschminke aus dem Gesicht. Sie lassen
sich nicht an den Nagel hängen wie ein Fastnachtskostüm am Aschermittwoch.
Manchmal würden wir gerne aus der Haut fahren, möchten unserem Herzen Luft
machen und hinausschreien, was uns kränkt und aufregt. Manchmal wünschen wir,
wir könnten für immer in eine andere Haut hineinschlüpfen. Manchmal bedauern
wir auch andere Menschen, möchten in deren Haut nicht sein: nicht in der Haut
eines Schwerkranken, dessen Zukunft ungewiss ist; nicht in der Haut der
Menschen in der Ukraine, denen man das Dach über dem Kopf weggeschossen
hat; nicht in der Haut unserer Bundeskanzlerin oder des französischen
Ministerpräsidenten, sollte deren Friedensmission scheitern. Niemand kann aus
seiner Haut heraus. Allenfalls vergessen wir wie an Fastnacht, in welcher Haut wir
stecken.
Gott weiß, wie unwohl wir uns manchmal in unserer Haut fühlen. Nicht umsonst
stirbt sein Sohn Jesus an Karfreitag in derselben Haut. In ihr trägt er alles ans
Kreuz, was uns belastet, was uns gefangen nimmt und einengt. In der Bibel heißt
es: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen,
siehe, Neues ist geworden.“ (2. Kor. 5,17) Für manche scheint ab Aschermittwoch
wieder alles beim Alten zu sein. Ist es aber nicht. Denn dann beginnt die
Passionszeit. Und in ihr beginnt der Weg, der uns zu neuen Menschen macht.
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