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Luca lädt ein zum Fest seiner Einschulung

„Mensch, Luca, sag mal, was wünschst du dir denn?“ fragt Florian seinen Patensohn
am Telefon. Er hat die Einladung vor sich: „Kommt alle zu meiner Einschulung!“ das
stand auf dieser Karte. Und darunter in Großbuchstaben – jeder Buchstabe in einer anderen Farbe – LUCA. Luca kann das Ende der Sommerferien kaum erwarten. Er freut
sich auf seine Einschulung und er stellt sich diesen Tag vor als sein großes Fest.
„Kommst du?“ fragt er am Telefon - „Na klar“, sagt der Patenonkel, „ich komme bestimmt. – Und: was wünschst du dir nun?“
„Ein Fahrrad“, beginnt der Kleine seine Aufzählung, „ein Handy, einen Computer…“
Der Patenonkel denkt: Wahnsinn, der Kleine hat jetzt schon Wünsche wie zur Konfirmation! Und ist doch erst sechs!
„Gib mir mal deine Mutter“
Die sagt: „Stimmt, davon muss er noch runterkommen. Luca träumt sich manchmal
wunder wie groß er ist und dann wünscht er sich alles, was seine älteren Geschwister
schon haben. – Schenk ihm doch einfach - schöne Stifte, eine Schreibtischlampe oder
halt was für die Schultüte.“
Und was soll Florian seinem Patensohn zur Einschulung tatsächlich schenken?
Florian möchte kein Automat der Wunscherfüllung sein. Als Patenonkel hat er bei der
Taufe versprochen, für Luca aufmerksam zu sein. Und er will auf jeden Fall den Kleinen nicht aus den Augen verlieren (Evangelisches Gesangbuch 577).
Schließlich hat Florian eine Idee. Er möchte sich einen Tag frei nehmen. An dem Tag
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will er Luca vom Kindergarten abholen. „Ich werd mit ihm was essen gehen“, sagt er,
und er stellt sich vor: ich mach mit meinem Patenkind einen Bummel, geh mit ihm ins
Schwimmbad, oder wir gehen einfach auf den Spielplatz. Florian ist gespannt, was
sich an dem gemeinsamen Tag mit Luca ergibt. Er freut sich darauf, sein Patenkind
einmal ganz für sich allein zu erleben, mit ihm zu reden und zu erfahren, was den alles
beschäftigt.
Ich bin sicher, wenn Florian und Luca einen gemeinsamen Tag erleben, dann kommt
dabei auch eine gute Geschenkidee heraus. Und manchmal ist schon das das allerschönste Geschenk: sich Zeit zu nehmen, einen ganzen langen Tag.
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