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Wie de Karl des erste Ma Vadderdach gefeiert hat
Mein Bekannde, de Karl, war gesdern wieder ma drauße. Im Wald. Also, dess mer
uns rescht verstehn: net wesche dem so genannde Vadderdach, am End noch mit em
Handwägelsche un em Kaste Bier. Naa, des war fern Karl noch nie werklisch attraktiv.
De Karl is erschendwie doch konservativ un hälts da mit seim Vadder, der is jetz aach
schon fuffzeh Jahr tot. Sein Vadder, der hat wesche diesem „Vadderdach“ sowieso als
bloß gemeckert. Fer den war des sei ganz Lebe lang: Himmelfahrt.
„Bub“, hadder als gemeint, „Bub, Osdern fängt Osdern an un hört verzisch Dach späder an Himmelfahrt auf. Des war schon immer so.“ Un deswesche habbe se früher
immer aach die ganz Zeit lang den Osder-Schmuck dehaam hänge un liehje lasse. Die
ausgeblasene Eier un die klaane Holzhässcher un was es sonst noch gab an Zeusch.
Un genau so wie sei Eldern damals macht der Karl des jetz aach. De Weihnachtsbaum
bleibt bis zum 6. Januar in de Stubb. Und die Ostersache bis Himmelfahrt. Basta.
Wie gesacht: Gesdern war der Karl wieder ma drauße. Im Wald. Un zwar weil er seit
einische Jahrn am Himmelfahrtstach widder in die Kersch geht. Eija, sei Gemeind
macht des jetz unner freiem Himmel. Im Grüne. E bissi ungewöhnlisch wars ihm schon
am Anfang, da hinne raus bei dere Jagdhütt am Waldsee plötzlisch en Gottesdienst
ze feiern. Sogar mit Abendmahl. Aber aus Neugier isser ma hin. Un e ganz Meng annere Leut auch. Ma gucke halt. Sogar sein Gardenachbar, de Edgar war aach da, rein
zufällisch, versteht sisch. Un dann hat er sischs reschelrecht angewöhnt, de Karl, an
Himmelfahrt da enaus zu spaziern. Seit zwei Jahrn spielt sogar de Posaunechor. Das
is fern Karl was ganz besonneres, wann die Bleschmusik im Wald geschmettert wird.
Da fährts em rischtisch dorsch un dorsch. Un schon wesche dem schöne Gottesdienst
mit Posaunechor is des Stischwort „Vadderdaach“, wie gesacht, fern Karl erledischt.
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Jetz ham se son neue Pfarrer, der hat gestern an dere Jagdhütt e ganz schö Red gehalte. Aber dann hat er doch tatsäschlisch gesacht, de Karl hat erst gedacht, er hätt
sisch verhört, hat also gesacht, dess des mit dem Vaterdaach, dess des so verkehrt
gar net wär. Un zwar desweesche, weil doch schließlisch der Herr Jesus grad an dem
Daach zu seim Vadder im Himmel gange wär. Un darum kennt mer doch eischendlisch
zum Himmelfahrtsdaach gut un gern aach Vadderdach saache.
Na ja, wann mer des so sieht, hat sisch der Karl hinnerher gedacht, dann is da schon
was dran. Un dann musst der Karl lache: da haste jetz, ohne es ze wolle, aach Vadderdach gefeiert. Aber damit wär sogar sein Vadder einverstanne gewese.
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