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Verzeih, wenn Du kommst
Über diesem Donnerstag heißt es bei dem Propheten Maleachi: „Siehe, ich will meinen Engel
senden, der vor mir her den Weg bereiten soll.“
Es ist dies eines der Bibelworte, die eine Ahnung aufblitzen lassen, wie unwegsam es in die
Zukunft gehen mag, wie unbegehbar Wegabschnitte sein können und auch, dass auf Gottes
Wegen manche Strecke eben nicht infrage kommt.
Es steckt in der Ankündigung einen Engel zu schicken, der den Weg sichtet und vielleicht auch
sichert beides: der Respekt vor der ungewissen Zukunft und das „trotzdem!“
Trotzdem leben wir und schmieden Pläne, trotzdem trauen sich Menschen zu heiraten und
Kinder in die Welt zu setzen. Trotzdem und obwohl die Krisen nicht enden, die Prognosen so
beängstigend sind.
Von Hendrik Rost stammt folgendes Gedicht:
„Notiz an das Neugeborene
Verzeih, wenn du kommst, wie es / hier aussieht, leblose Information /
Fliegt überall rum: Klimawandel,
Endlager, Menschenjagden … Alles / stapelt sich, Massakernachrichten / Tsunamis brechen
durchs Wohnzimmer,
Tumulte in Massen. Wir wissen genau, / was uns einst stürzen lassen wird. / Sei dabei. Es
geht vorüber. Verzeih.“
Verzeih, dass wir dich in die Welt gesetzt haben?
Verzeih, dass Du diese Welt so vorfindest?
Verzeih, dass wir es nicht besser können?
Vielleicht alles. Und auch: wie gut, dass du da bist. Es wird alles gut.
Ich finde dies Gedicht wunderbar. Es ist so ambivalent wie das Leben, bestürzend und zärtlich.
Und indem ich das schreibe, fällt mir ein modernes Kirchenlied ein, das davon erzählt, dass
Gottes Engel nicht nur vor ihm her, sondern auch neben uns geht und hoffentlich erst recht
neben unseren Kindern. Darin heißt es:
„Behutsam will ich dir begegnen, dir zeigen, du bist nicht allein. Der Engel Gottes wird dich
segnen, als Licht an unsrer Seite sein.“
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