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Der es gut mit mir meint
Da hatte ich n riesen Schutzengel – das sagt mein Papa, als er letztens n Autounfall hat. Die
Bilder sind richtig krass, seine Karre: Totalschaden. Aber Papa geht’s den Umständen
entsprechend gut.
Puh. Und er selbst sagt eben: Da hatte ich n riesen Schutzengel.
Und ich frag mich: Hä? Was meint der damit wohl? Einfach nur im Sinne von: Glück gehabt?!
Oder auch, dass da ne höhere Macht mit ihm Spiel war, die ihm geholfen hat?
Ich glaub: Wenn ich Auto fahre, dann ist da kein Schutzengel. Dann hängt erstmal von mir
ab, ob ich gut ankomme. Dass ich sicher fahre. Genauso wie ich auch sonst im Leben mega
viel selbst beeinflussen und entscheiden kann.
Aber wenn man mich fragt, ob’s im Leben nicht doch sowas wie ne höhere Macht gibt, würde
ich sagen: Ich merk schon, dass sich voll vieles im Leben so ergibt. Zum Beispiel, dass ich
einfach so aufm Schützenfest meine Freundin kennlerne. Oder dass mich n Kumpel
anspricht, der n Job-Angebot hat, das genau zu mir passt.
Da gibt’s schon Dinge, die mega gut für mich laufen, ohne dass ich das geplant hab.
Vielleicht ist es das, was Christen meinen, wenn sie sagen: Da gibt’s es einen Gott, der es
gut mit uns meint. Der in dieser Welt da ist, der handelt. Nicht in dem Sinne, dass er
Autounfälle verhindert – aber schon, dass er mit uns im selben Team spielt. Dass er uns führt
und gleichzeitig mega viele Freiheiten lässt.
Tobi Schulte, Soest

