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Schutzhandschuhengel
Mitten im bayerischen Passau werden Menschen zu Engeln. Das können sie sicher auch
anderswo, aber in Passau besonders!
Dort hängt neben dem Eingang der Votivkirche in der Heilggeistgasse ein Paar Engelsflügel
auf der Kirchenwand. Ein wenig sieht es so aus, als ob ein Engel sein Federkleid absichtlich
zurückgelassen hätte, um darin Platz für andere zu machen. So jedenfalls verstehen viele
Menschen die Einladung: Sie treten heran und erleben, wie ihnen auf einmal Flügel wachsen.
Sie lachen. Sind gerührt. Fröhlich. Entzückt.
Eine Schülerin hat den Passauerinnen und Passauern dieses Erlebnis geschenkt. Vor zwei
Jahren sind die Engelsflügel im Rahmen eines Schulprojektes zum Thema „Street Art“, zu
deutsch Straßenkunst, entstanden.
„Schutzhandschuhengel“ heißt die Installation: ein origineller Titel für ein Kunstwerk aus
unkonventionellem Material. Denn geformt sind die Engelsflügel aus 196 Latex-Handschuhen
und 400 Metern Gartendraht. Für die Handschuhe habe sie sich entschieden, so die
jugendliche Künstlerin, weil die Finger wie Federn aussehen. Auf einer Tafel neben der
Installation hat sie einen Satz notiert: „Nicht alle Engel haben Flügel, aber ein gutes Herz.“
Das ist ein schöner Satz, finde ich, einer zum Nachdenken: Der Schutzhandschuhengel
würdigt die vielen Hände, die täglich in Haushalt oder Pflege Engelsdienste verrichten. Die sich
denen zuwenden, die wenig oder keine Kraft mehr haben. Die sich müde arbeiten, um dort zu
helfen, wo Not
am Mann oder an der Frau ist. Die jedes Menschenleben als würdig erachten, angesehen und
berührt zu werden. Denen jedes Leben der Liebe wert ist.
„Engel kennen sich aus mit wunden Seelen.“ Das schreibt der Theologe Gerhard
Engelsberger. Und weiter: „Engel kennen sich aus mit Gottes Liebe. Engel kennen sich aus
mit menschlichen Schleichwegen. Sie kommen uns auf die Schliche. Sie wehren und warnen.
Sie schützen und heilen.“
Im bayerischen Passau scheint einer von ihnen wie durch die Wand geschlüpft und hat die
Flügel draußen gelassen. „Nicht alle Engel haben Flügel, aber ein gutes Herz.“ Ich höre das
so: Wenn du einem Menschen Aufmerksamkeit und Ansehen schenkst, bist du wie ein Engel.
Eine Botin Gottes, die seine Liebe mitten ins Leben trägt.
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