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Saint Patricks Day
Heute ist die Welt grün! Also nicht weil etwa die Männchen vom Mars gelandet, alle
Grünglascontainer explodiert oder der Hulk aus einem unterirdischen Geheimlabor
ausgebrochen wäre. Nein! Heute ist St. Patricks Day. Und der Heilige Patrick ist eben in
Irland, also der grünen Insel, eine wirklich große Nummer und überall wo es Iren gibt wird
dieser Tag groß gefeiert. Und auf den Partys zum St. Patricks Day gibt es grüne Hüte, grüne
Brillen, grüngefärbte Haare, grün lackierte Fingernägel, komplett grün gekleidete Leute,
grünes Bier und in Chicago wird sogar der örtliche Fluss grün gefärbt. Diese grüne Welle ist
sogar bis nach München geschwappt, wo es ebenfalls jedes Jahr eine große Parade zum St.
Patricks Day abgehalten wird. Ab warum ist der Tag des Heiligen Patrick nun eigentlich grün
und nicht rot oder blau? Dazu gibt es einige Theorien und einige davon entstammt aus einer
Legende rund um den Heiligen Patrick. Patrick soll bereits als Kind als Sklave in Irland gelebt
und die dortige Sprache erlernt haben. Nach seiner Flucht aus der Sklaverei ging er nach
Frankreich, studierte dort das Christentum und kam als Missionar nach Irland zurück, um dort
das Christentum zu verbreiten. Probleme bekam der Heilige Patrick, als er einem Clanführer
die Dreieinigkeit Gottes erklären sollte, also das Gottvater, Sohn und der Heilige Geist drei
Personen, aber eben auch gleichzeitig nur eine Person sind. Da wurde er gefragt, ob dieser
Gott also eine Art dreiköpfiges Monster wäre und wie man an so etwas Bizarres nur glauben
könnte. Da pflückte der Heilige Patrick ein dreiblättriges Kleeblatt und erklärte, dass Gott wie
dieses Kleeblatt sei, voller Leben, voller Hoffnung, voller Schönheit und trotz dreier Blätter sei
es eben doch nur ein Kleeblatt. Der Sage nach hat diese Erklärung den Clanführer und seine
Leute überzeugt. So wurde das Grün des Kleeblatts zur irischen Nationalfarbe und Farbe des
St. Patrick Days. Ich weiß zwar nicht wie derzeit die Lage wegen Corona ist. Aber falls sie
also heute in den Irish Pub ihres Vertrauens gehen, ein Guiness auf den heiligen Patrick
trinken und irgendwo ein Kleeblatt als Dekoration bemerken, dann sehen sie nicht nur ein
nationales Erkennungszeichen Irlands, sondern auch ein uraltes Symbol für Gott, der voller
Hoffnung, Leben und Liebe ist.
In diesem Sinne wünsche ich einen fröhlichen St. Patricks Day.

