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Engel sind sicherer als Sterne
Willkommen im neuen Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt wird ja viel in die
Sterne geschaut und gefragt: Was kommt im neuen Jahr? Wird es besser als das
alte? Meine Tante Hilde hat das auch lange gemacht. Horoskope waren ihre
Leidenschaft. Bunte Zeitschriften sind jetzt voll davon. Tante Hilde ist Widder und
neugierig auf die Zukunft, wie wohl jeder. Also hat sie die Zeitungen aufgeschlagen
und gelesen, was mit ihrem Geld wird, mit den Freundschaften und dem Weltfrieden.
Alles soll gut werden, hat sie gehofft. Wie wir alle. Eines Tages aber war Schluss mit
den Sternen. Und das kam so.
Vor ihr lag das Horoskop für Widder. Tante Hilde las aufmerksam. Da fiel ihr
auf, welche Worte da standen. Es könnte sein, stand da, und: möglicherweise tritt
ein, oder: wenn sie einen Geistesblitz haben, oder: müsste eigentlich ein Erfolg
werden. Ja, wie, hat sie plötzlich gedacht und ihre Brille abgesetzt. Kommt es oder
kommt es nicht? Und was heißt: könnte und eigentlich und möglicherweise… Tante
Hilde wurde stutzig. Es kann also auch ganz anders werden, merkte sie. Die legen
sich nicht fest. Alles voller Hintertürchen. Nichts ist sicher von dem, was sie
vorhersagen. Was soll ich denn nun glauben? Soll ich an könnte und eigentlich und
möglicherweise glauben? Nein, sagte sie da zu sich und merkte: die wollen gar nicht
meinen Glauben; die wollen mein Geld, das ich für sie ausgebe.
Da hörte die Freundschaft dann auf, sagt Tante Hilde heute. Ich will doch nicht
an Vielleichts glauben, hat sie gesagt. Und ihre Trauer hatte erst recht keiner
vorhergesagt, damals, als ihr Mann plötzlich starb. Da half kein Horoskop. Aber
etwas anderes half ihr im dunklen Tal: dass Freundinnen für sie kochten, dass
Schwiegersohn und Enkelchen oft vorbei schauten, sie in die Sonne mitnahmen, Eis
mit ihr aßen und fröhliche Gedanken brachten. Das hat ihr gut getan. Von einem
dunklen Tal sagt dir kein Stern etwas voraus, sagt Tante Hilde seitdem. Dabei gibt es
das. Fast jedes Jahr. In jedem Leben. Dann helfen dir keine Sterne. Dann helfen nur
Menschen, die Gott schickt und meine Engel werden. Engel sind sicherer als Sterne.
Sie sind für dich da.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes neues Jahr.
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