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Er ist wieder da

Er ist wieder da. Und strahlt auch wieder. Der Mann der Zukunft. Der
Hoffnungsträger. Der Messias, wie manche damals sagten. Nein, ich meine jetzt
nicht den Jesus der Adventszeit. Ich meine Herrn Freiherr zu Guttenberg. Er ist
wieder da. Und wie er da ist. Mit neuer Frisur, ohne Brille, einem sehr langen
Zeitungsgespräch und seinem neuen Buch. „Vorerst gescheitert“ heißt das Buch.
Wohlgemerkt: „vorerst“. Das klingt irgendwie trotzig; wie ein neues Lebensmotto.
Nicht das von Jesus, sondern von Herrn zu Guttenberg.
Ich gönne ihm dieses „vorerst“. Es zielt direkt auf die Rückkehr des
ehemaligen Hoffnungsträgers in die Politik. Ich gönne ihm seinen Trotz und die
Aufmerksamkeit, die er wieder hat und wohl auch braucht nach dem halben Jahr
Stille um ihn. Ich gönne ihm die Scheinwerfer und Mikrofone. Trotzdem geht mir das
alles viel zu schnell. Zu laut ist es mir auch. Wieder zu laut. Wirkliche Größe braucht
keinen Lärm. Die setzt sich schon durch - sanft, mit Ausdauer, wertvollen Inhalten
und ohne Scheinwerfer. Wer Wertvolles zu sagen hat, kann das leise tun. Größe hat
oft eine stille Eleganz. Jetzt meine ich Jesus. Der hat keine Parteitage abgehalten
und keine Massen bewegt. Als sie ihn zum König krönen wollen, ist er geflüchtet. In
die Einsamkeit. Viel mehr als ein paar Dutzend Menschen sind selten um ihn. Am
Kreuz, als er vorerst scheitert, sind kaum eine Handvoll Frauen und Männer bei ihm;
alle sind sehr still.
Aber er scheitert nur scheinbar. Bis heute hören wir nämlich auf ihn. Viele
sogar gerne. Seit zweitausend Jahre achten Menschen auf seine Worte. Jesus
spricht nie laut, aber immer klug. Und voller Vertrauen. Er spricht mitten in die
aufgeregte Welt der Scheinwerfer, der Geschäfte, des Lärms und der Ungeduld.
Dabei sagt er oft das gleiche. Weil es so schön ist, und so wertvoll ist. Auch heute
Morgen. Sorgt euch nicht, sagt er, sorgt euch nicht so viel um euch. Gott weiß doch,
was ihr braucht.
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