Dr. Frank Meessen, Heppenheim
hr4-Übrigens, Montag, 14. März 2016
Die Gegenwart der Bittenden
Vor kurzem bin ich mal wieder an einem dieser Bücher hängengeblieben. Manchmal
liegen sie in den Kirchen im Eingangsbereich aus. Es ist kein Gesangbuch und auch
keine Bibel. Es ist ein offenes Buch, in das Menschen ihre Bitten eintragen können.
Die vielen, ganz unterschiedlichen Handschriften bezeugen: Hinter jeder Bitte steht
ein konkreter Mensch mit einer konkreten, persönlichen Bitte. Zum Beispiel eine wie
diese: „Gib unserer Tochter die Kraft, dass sie das Abitur schafft!“ Auf derselben
Seite unten: „Ich will nicht, dass unsere Ehe in die Brüche geht. Hilf uns weiter!“ und
auf der nächsten Seite lese ich: „Lass unseren Vater nicht sterben, bitte! Er ist doch
noch so jung.“
Da passiert mit mir etwas Seltsames: In diesem Moment merke ich, wie sich der
Raum um mich herum mit Leben und mit Menschen füllt, obwohl ich doch ganz
alleine hier stehe. Aber irgendwie sind sie doch alle hier. Die, die ich nicht mit Namen
kenne. Aber durch ihre Bitten und Sorgen ist es, als könnte ich sie vor mir sehen.
Und vielleicht ist diese Vorstellung auch schon eine kleine Hilfe für die, die hier etwas
von ihren Sorgen hinterlassen haben: dass ein anderer diese Zeilen hier liest und
von der Hilflosigkeit Notiz nimmt und sie teilt.
Aber ich glaube, da ist noch mehr. Ich glaube: Menschen suchen in ihrer Not einen
besonderen Adressaten. Einen, der weder abwiegelt noch billigen Trost bereithält.
Ein Gegenüber, das hört und ernst nimmt. Für viele Menschen ist Gott dieses
Gegenüber. Ob diejenigen, die in so ein Fürbittbuch schreiben, alle an Gott glauben,
weiß ich nicht. Aber ich kann in solchen Zeilen spüren: Menschen vertrauen einfach
darauf, dass es ein solches Gegenüber gibt, jetzt hier und für sie. Ein Gegenüber, bei
dem ihre Sorgen und Ängste gut aufgehoben sind.
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