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Ein Mann mit Herz

So eine herrliche Geschichte, die muss ich Ihnen einfach weitererzählen, liebe Hörer.
Da gibt es in Hamburg einen Professor, kurz über 60 Jahre alt, der bringt in seiner
Klinik Kinder zur Welt. Ein Gynäkologe. Aber diese Arbeit genügt ihm nicht. Er will
nicht, dass die Kinder und ihre Mütter dann drei Tage später die Klinik so sang- und
klanglos verlassen. Darum hat er sich etwas einfallen lassen. Und das seit über
dreißig Jahren. Bevor die Kinder nach Hause gebracht werden, stellt er sich an ihr
Bettchen, holt seine Mundharmonika aus der Kitteltasche und spielt den Kleinen und
ihren Müttern ein Lied. Ist das nicht herrlich? Er beugt sich über das Neugeborene
und spielt: „Guten Abend, gut’ Nacht“, oder: „Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein“,
oder: „Abends, will ich schlafen gehen, vierzehn Engel um mich stehn“. Jedes Baby
verabschiedet er mit einem Lied aus seiner Klinik. Ich finde das rührend und
bewundernswert.

Ein Mann mit Herz. Dazu braucht’s also gar nicht viel. Eine kleine Idee, ein großes
Herz, und der Mensch wird zum Engel. Der Professor redet auch gar nicht viel
davon, aber die Mütter. Sie stehen ja neben dem Bettchen ihres Kindes und haben
Tränen in den Augen, wenn das Lied erklingt. Und erzählen es dann allen. Der
Professor hat uns ein Lied gespielt, sagen sie. Nicht alle Babys bleiben ruhig dabei.
Manche erschrecken wohl und schreien ein bisschen. Dann wird das Lied auf der
Mundharmonika etwas kürzer. Wer ein Herz hat, hat es auch für kleine Schreihälse.

Was ich so schön daran finde ist: Liebe muss gar nicht riesig sein oder mit Pauken
und Trompeten in die Welt kommen. „Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im
Großen treu“, sagt Jesus und hat bestimmt Recht damit (Neues Testament,
Lukasevangelium Kapitel 16, Vers 10). Das Kleine genügt, das Unscheinbare auch.
Vielleicht wird man damit nicht weltberühmt, aber ein paar gibt es immer, die es
merken und gerührt sind. Das ist viel. Wer einem anderen Menschen die Seele
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streichelt, macht ihn unendlich wertvoll. Und die ganz kleinen Prinzen und
Prinzessinnen schlafen so vielleicht ruhiger.
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