Engel im Alltagsgewand
„Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben einige, ohne es zu
ahnen, Engel beherbergt.“
(Hebräer 13,2)

Wenn ich durch die Stadt gehe, die Pflastersteine der Straße unter meinen Füßen spüre, ich Zeit
habe, stelle ich mir manchmal vor, dass in den Menschen, die mit mir unterwegs sind, ein
verborgener Engel mir begegnet. Versuchen Sie es ruhig selbst einmal. Gehen Sie etwas
langsamer, und schauen Sie sich um. Auf den ersten Blick, nur lauter gewöhnliche Menschen, auf
den zweiten Blick: Da bleiben Menschen beieinanderstehen und fragen: Wie geht es Dir? Ein paar
Schritte weiter hört man Worte, die sagen: Danke, dass Du mich im Krankenhaus besucht hast.
Da ist die Frau, die aus dem Bäckerladen kommt und dem Obdachlosen ein Brötchen anbietet.
Der junge Mann der einer blinden Frau, die unsicher an Kreuzung steht, über die Straße hilft.
Alltagsmenschen wie ich und Du, der ein oder andere ein Engel, der durch die Straßen geht:
Ich halte das durchaus für möglich, durchaus. Denn unsere Schulterblätter: Sie könnten
Flügelansätze sein. Engelsreste, die nicht erinnern an alte Zeiten. Nein, sie bergen auch
Möglichkeiten für heute und morgen und für jeden Tag, der noch kommt.
Ich wünsche dir
eine feine Wahrnehmung
für das, was nicht
zutage liegt
Augen für die Wahrheit
hinter der Wirklichkeit
Ohren für das Spektakuläre
Im zaghaft gesagten Wort,
einen untrüglichen Sinn
für das, was die Wende bringt,
und ein Gespür für den Engel,
der sich verbirgt im Alltagsgewand.
(Tina Willms)

Impulse

•

Wäre das nicht auch für Sie ein Ansporn, in dieser Woche, in ihrem Alltag, immer wieder
mal ein Engel zu sein?
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