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Nachsorge für gefallene Engel

Wenn Gott Golf spielen würde, habe ich immer gedacht, dann spielt er bestimmt wie
Tiger Woods, der beste Golfspieler der Welt. Genau das hat den wohl selbst so
berauscht, dass er gedacht hat: Ich kann alles, mir kann keiner, ich bin wie Gott. Es
ist traurig, wie tief dieser Engel gefallen ist. Alle bunten Blätter füllen ihre Seiten mit
den Vergnügungen des Tiger Woods, dem Golf spielenden Wunder, dem gefallenen
Engel.
Nein, ich mache da nicht mit. Ich will überhaupt nicht mitmachen, wenn einer
tief gefallen ist, warum auch immer. Manchmal kann einem der Ruhm ja zu Kopfe
steigen, man hält sich für unverwundbar. Und auf einmal geht das schief, fürchterlich
schief. Wenn einer tief gefallen ist, ist es keine Kunst, noch hinterher zu spotten und
gar hinterher zu treten. Manche machen das gerne. Hämisch sagen sie: Siehste, der
ist auch nur ein Mensch. Genau das sage ich auch, aber anders: Der ist eben auch
ein Mensch. Und ein Mensch kann fallen, sogar tief. Aber ein Mensch kann auch
aufhelfen, kann schweigen statt spotten, kann helfen statt nachtreten. Das ist die
wahre Kunst. Es ist egal, ob einer viel Schuld hat oder wenig oder gar keine. Meine
Kunst ist, ihm oder ihr aufzuhelfen, so gut es geht. Wir sind nicht zum Nachtreten auf
der Welt, sondern zum Nachsorgen. Nachtreten kann jeder. Die Kunst ist, denen
beizustehen, die gefallen sind. Nicht nur Weihnachten, da aber besonders. Wenn der
unverhofft schwangeren Maria keiner geholfen hätte, wäre es nichts geworden mit
der Heiligen Familie. Aber sie hatte Helfer: Ihr treuer Josef, die Herberge, Essen und
Trinken, dann sogar ein Goldgeschenk. Menschen helfen ihnen bei der Flucht nach
Ägypten; und später zurück in die Heimat. Welch ein Glück...
Welch ein Glück sind Menschen, die nicht erst lange nach Schuld und Fehlern
fragen, sondern zupacken und Hilfe anbieten. Egal, wie tief ein Engel gefallen ist - er
bleibt immer meiner Hilfe würdig.
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