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Engel
Neulich bin ich bei Engeln zu Besuch gewesen. Nicht bei solchen mit leuchtenden weißen Gewändern und Flügeln. Die Engel, die ich getroffen habe, hatten blaue Arbeitskleidung an und sahen auch sonst aus wie ganz normale Menschen. Und trotzdem
waren das für mich Engel.
Mit Kolleginnen und Kollegen zusammen hatte ich die neue Feuerwache in Bad Homburg besucht. Die Atemschutz-Übungsstrecke im Keller, wo Räume mit Qualm gefüllt
werden und mit Geräuschen beschallt werden, wie sie bei einem Brand zu hören sind.
Feuerwehrleute trainieren dort unter realistischen Bedingungen mit Atemschutzgeräten. Sie finden sich über Hindernisse hinweg zurecht, löschen Brände und üben, Verletzte zu bergen. Die Dreißig-Meter-Drehleiter und die anderen Löschfahrzeuge. Die
Einsatzzentrale voller Hightech. Und natürlich auch die Rutschstangen in der großen
Halle. Die Männer aus unserem Kreis waren begeistert. Schließlich wollten sie als Kinder ja alle irgendwann mal Feuerwehrmann werden.
Aber mindestens ebenso wie das ganze technische Drumherum hat mich fasziniert,
was uns der Feuerwehrmann über seine Arbeit und die seiner Kameraden erzählt hat.
Er ist einer der wenigen Profis in der Wache. Die allermeisten Feuerwehrleute – inzwischen sind ja auch eine ganze Menge Frauen darunter – sind Freiwillige. Die machen
das alles während ihrer Freizeit. Immer den Piepser in Griffweite – Tag und Nacht. Und
wenn der Alarm losgeht, lassen sie alles stehen und liegen und fahren zum Einsatz.
Was sie da zu tun haben und zu sehen bekommen, ist wirklich nicht immer leicht. Die
Autobahn ist in der Nähe – und immer wieder müssen sie Verletzte aus zertrümmerten
Autos bergen. Und manchmal kommt auch jede Hilfe zu spät – trotz aller Eile, trotz
allen Bemühens. Natürlich gibt’s auch wenig spektakuläre Einsätze wie bei vom Sturm
gefällten Bäumen oder mit Wasser vollgelaufenen Kellern.
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Das alles wird geübt – wieder und wieder. Und regelmäßig auch auf der AtemschutzÜbungsstrecke, die für mich selbst ohne Qualm schon unheimlich war.
Es hat mich ganz schön beeindruckt, dass da Menschen so viel von ihrer Zeit opfern
und manchmal ihre Gesundheit, ja sogar ihr Leben riskieren, um anderen zu helfen.
Für mich sind sie deshalb Engel. Denn Engel sind ja nichts anderes als Boten Gottes.
Menschen, die Gottes Fürsorge verkörpern und zu anderen Menschen bringen. Menschen, die andere aus Gefahren retten oder vor ihnen beschützen. Menschen, die in
der Not einfach da sind.
Ganz gleich, ob die Feuerwehrleute das wissen oder ob sie sich selber so verstehen –
für mich sind sie Engel – Boten der rettenden und schützenden Macht Gottes.

www.rundfunk-evangelisch.de

-2-

