Die	
  Evangelische	
  Rundfunkbeauftragte	
  beim	
  WDR	
  -‐	
  Kaiserswerther	
  Straße	
  450	
  -‐	
  40474	
  Düsseldorf	
  
TELEFON:	
  0211-41 55 81-0 FAX:0221-41 55 81-20	
  
E-‐MAIL:	
  buero@rundfunkreferat-‐nrw.de	
  
INTERNET:	
  www.kirche-‐im-‐wdr.de	
  
Die	
  Text-‐Rechte	
  liegen	
  bei	
  den	
  Autoren	
  und	
  beim	
  Evangelischen	
  Rundfunkreferat.	
  Verwendung	
  nur	
  zum	
  privaten	
  Gebrauch!	
  

evangelisch: Kirche in 1Live | 28.04.2015 floatend Uhr | Bernd Tiggemann

Türsteher
Heute geht´s zusammen mit Nina, Matze und Jonas in meinen Lieblings-Club. Endlich
wieder tanzen. Nina und ich sind als Erstes drin und geben an der Garderobe schon mal die
Jacken ab. Als wir fertig sind, finden wir die beiden Jungs nicht. Wie vom Erdboden
verschluckt.

Wir warten noch ein paar Minuten, aber nichts passiert. Dann gehen wir zurück zum
Eingang. Schon von Weitem sehe ich Matze wie er mit dem Türsteher diskutiert. Ich fass es
nicht. Der will ihn nicht reinlassen. Jonas versucht zu vermitteln. Vergeblich.

Das kann ja wohl nicht wahr sein, denke ich. Ich hab ihm doch schon 1000 Mal gesagt, er
soll sich vernünftige Klamotten anziehen. Kein Wunder, dass er an dem Typen mit dem
breiten Hals nicht vorbeikommt, so wie er heute aussieht.

Manche denken ja, an der Himmelstür gäb’s auch so ´ne Art Türsteher. Und dann überlegen
sie, wie das wohl ist, wenn sie eines Tages ausgetanzt haben. Was sie tun können, um an
ihm vorbei zu kommen: Immer freundlich sein? Geld spenden? In die Kirche gehen und
beten?

Während ich noch nachdenke, berührt mich eine Hand an der Schulter. Es ist Matze. Ein
Wunder, er hat&apos;s geschafft reinzukommen - ohne sich umzuziehen.

Später beim Tanzen fällt es mir wie Schuppen von den Augen: was, wenn das bei Gott
genau so ist wie mit Matze an der Tür zum Club? Wenn ich am Ende zu ihm kommen darf,
auch wenn ihm das eine oder andere an meinem Leben nicht gefallen hat?

Sprecherin: Alexa Christ

