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De Karl un die Buß
Mein Bekannde, de Karl, schläscht als ema morjens sei klaa Taschekalennersche uf
un guckt, was fern Datum is un meistens steht dann da noch son scheene Spruch
fern Tach drin. Da liest er, dess heut am 19. November eischendlisch Buß- un Bettag
is. Wann er net abgeschafft worn wär. So mit arbeitsfrei un länger schlaafe, voll de
gesetzliche Feiertach. Was war des schee. Früher hadde se aus Spaß net Buß- und
Bettag gesacht, sonnern Beese-Bube-Tach. Des is net ema so verkehrt, denkt sisch
de Karl heut. En Bußtach fer Beese Bube (und bestimmt aach: beese Mädsche...).
Jetz isser ja schon seit über 10 Jahrn fort, der arbeitsfreie Bußtach. Ab 1995 muss an
dem ehemalische Feiertach geschafft wern, wie an jedem annere Mittwoch aach. Un
wie isses dazu komme? Man höre un staune, die Arbeitgeber sollte net so viel in die
Pflescheversischerung eizahle müsse. Ja dann! Den arme Kerle hat mer doch gern
ema unner die Arm gegriffe un en Tach mehr geschafft! Sonst wärn die eim ja am End
noch verhungert!
Heut am Buß- un Bettag 2008 bassiert – passender Weise – noch was ganz anneres:
der hessische Landtach löst sisch selber uff. Ei ja, nach dem ganze Zerkus. Die eine
saache: „Mit mir kannste net reschne“ un die annern kreische: „Mit dene derfste net
reschne“. Die ganze geplatzte Versuche und verschiedene Idee, dess die SPD un die
Grüne unter Duldung, aber nur wann und überhaupt – e mords Dorschenanner – bis
halt gar nix mehr ging. Selbstauflösung des grad erst gewählte Landtags am Beese
Bube Tach. Wann des kaan Treffer is!
Der Buß un Bettag, des weiß de Karl noch von frieher aus de Schul, hat ja schon immer e bissi was mit der Politik ze tun gehabt. Ma abgesehn davon, dess es die Politiker warn, die ihn vor dreizehn Jahrn wieder abgesetzt ham. Der Tach war, wann mer
so will, von de Politiker aach überhaupt erst erfunne worn. Es sollt von de gläubische
Untertane immer auch für die politische Verhältnisse mitgebet wern. Besonners halt in
Krisezeite. Des erst Ma, dess en evangelische Bußtag dorschgeführt worn is, war bei
erschend em Kriesch mit de Terke. Fuffzehnhunnert-schieß-misch-tot.
www.rundfunk-evangelisch.de
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Die Kris in Wiesbade derf mer ja werklisch net de Terke anlaste. Aber de Karl denkt
sisch, dess es doch ma an de Zeit wär, dess der Politik un den Politikern e bissi Buß
verordnet wird. Herrschafte noch ma! Wann mer sisch des überleescht. So e Landtachswahl kost immerhin schlappe viereinhalb Millione Euro! Un nur weil die gewählte
Leut, die sisch drum kümmern müsste, des net gebacke krieje, wird jetz nach net ma
em Jahr einfach wieder gewählt. Wieder viereinhalb Millione. So viel Geld hätt isch in
hunnert Beraufsjahrn net verdiene könne. Habbe die Kerle dann kaa Gewisse, fracht
sisch de Karl.
Da sitzt also mein Bekannde mit seim Kalennersche un wills grad zuklappe. Aber da
fällt sein zornische Blick uf den Spruch vom Tach: „Wer mit einem Finger auf andere
zeigt, zielt mit den drei Fingern gleichzeitig auf sich selbst.“ Un da werd er dann doch
e bissi kleinlauter. Is schon rescht, brummt er. Mer sollt mit sisch selbst net gnädischer
sein als mit de annere. Auch aus dem Grund isses werklisch schad, dass mer kaan
rischdische Bußtag mehr habbe. Da hätt mer über all des ma in Ruh nachdenke könne...
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