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Die Kirchentür
Die Ampel schaltet auf rot. Ich halte an. Jeden Tag, wenn ich mit dem Auto unterwegs
bin, fahre ich über diese Kreuzung. Links ein Gasthof hinter alten Bäumen, rechts eine
hohe weiße Kirche. Stufen führen hinauf zu dem großen Portal mit zwei wuchtigen
Türen. Ein Mann überquert die Straße. Er ist vielleicht zwischen 50 und 60 Jahre alt,
trägt eine dicke Jacke, feste Stiefel. Er geht langsam, fast schleppend. Ich kann sein
ernstes, in sich gekehrtes Gesicht sehen. Zu meiner Überraschung geht er auf die
Stufen der Kirche zu, steigt langsam hinauf. Hoffentlich ist die Kirche geöffnet!
Mir kommt die Kirche in unserem Urlaubsort aus Italien in den Sinn, in die ich seit
Jahren immer wieder mal gehe. Tagsüber sind die Türen geöffnet. Gerade um die
Mittagszeit sind mir dort Menschen aufgefallen, die in ihrer Pause zu einem Gebet
oder einfach zu einem kurzen Innehalten in die Kirche kommen. Neben den Touristen,
die leise hin und her gehen und die Schönheit der Deckenmalerei bestaunen, sitzen
Männer in eleganten Anzügen, Frauen, teuer gekleidet. Manchmal auch ein Arbeiter,
eine alte Frau, ganz in schwarz. Sie kommen mit ihren Sorgen, mit großen und kleinen
Problemen. Wollen vielleicht auch nur ein paar Minuten ausruhen vor der nächsten
Verhandlung, dem nächsten Kundengespräch. Manche zünden eine Kerze an. Ich
fühle mich wohl in der Geborgenheit dieser Kirche, bleibe auch oft auf eine kurze
Atempause. Die Geräusche der Stadt dringen hier nicht herein. Die Stille beruhigt. In
diesen paar Minuten komme ich zu mir und gewinne Abstand. Manchmal ist es mir
einfach wichtig, für mich zu sein und nicht mit anderen reden zu müssen.
Wie gut, wenn die Kirchentür offen ist.
Der Mann ist inzwischen oben am Portal angelangt. Die Ampel schaltet auf grün. Ich
fahre los. Im Rückspiegel sehe ich seine Hand auf der hohen Klinke, die er vorsichtig
hinunter drückt. Gott sei Dank: Die Tür – geht auf.
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