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Bis sie fertig sind

Jetzt, wo man besser nicht unter großen Lindenbäumen parkt, weil das Auto danach klebt wie
ein Honigbrot, bin ich öfter mal kurz in der Waschstraße. Als neulich alles wieder sauber
glänzte und nicht mehr klebrig war und ich den Türgriff wieder normal anfassen konnte, hab
ich gedacht, dass ich das Auto auch nochmal staubsaugen könnte. In dieser
Autowaschanlage hatte ich das noch nie gemacht und mir fehlten da irgendwie ein paar
Informationen. Als ich raushatte, an welcher zentralen Stelle ich Geld einwerfen musste, aber
nicht wusste, wieviel Geld, habe ich in der benachbarten Box einen Herrn angesprochen, ob
er das wisse. Wie lang wohl die Zeit fürs Staubsaugen dauert, hab ich ihn gefragt. Und er
antworte freundlich aber lapidar: „Die reicht, bis Sie fertig sind.“
Ich musste schmunzeln. Woher wusste er das? Der konnte doch gar nicht sehen, wie sauber
oder schmutzig die Fußmatten in meinem Auto wirklich waren. Und nicht, ob ich diesmal aber
auch wirklich alle Fächer leer gemacht hatte und ausführlich säubern wollte.
War er regelmäßiger Nutzer der Anlage und brachte noch Teppiche von Zuhause mit, weil die
Saugdauer so lange war?
„Die Zeit reicht, bis Sie fertig sind.“ Was für eine schöne Zusage beim Staubsauger an der
Autowaschstraße.
Wenn doch auch sonst jemand voller Überzeugung, trotz Unkenntnis der persönlichen
Sachlage, sowas zusagen würde: „Es ist genug Zeit da. Es ist genug Kraft da, es ist genug
Liebe da, bis du mit dem, was du dir vorgenommen hast, fertig bist.“ Das wäre toll. Denn
allein so eine Zusage gibt Zuversicht und das Zutrauen, dass man schafft, was vor einem
liegt.
„Sorgt Euch nicht. Das passt schon“ – das hat so ähnlich nicht der Nachbar aus der
Autowaschstraße gesagt, sondern das sagt Jesus im Matthäusevangelium. Ich wünsch Ihnen
jedenfalls, dass das für Sie heute und für Ihr Leben passt: „es ist genug Zeit und Kraft da, bis
Sie fertig sind.“

