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Zwischen zwei Zügen
Neulich wurde ich gesegnet. Nicht am Ende des Gottesdienstes wie alle, die sonntags in ihre Kirche gehen
und am Ende gesegnet werden. Nein, ganz persönlich wurde ich gesegnet, mitten in einem Hauptbahnhof.
Zwischen zwei Zügen. Ich stehe einfach so da, habe die eine Strecke hinter mir, esse mein Brötchen und
warte auf den Anschlusszug. Plötzlich kommt ein junger Mann auf mich zu und fragt: »Haben Sie mal einen
Euro für mich?« Ich weiß, dass ich noch eine Münze in meiner Tasche habe, und gebe sie ihm. Er ist
verblüfft, als habe er damit nicht gerechnet. Seine Finger schließen sich fest um die Münze. Dann hebt er die
andere Hand halbhoch und sagt: »Gott segne Sie!« Jetzt bin ich verblüfft und antworte ihm nur: »Danke!«
Während er weitergeht, sagt er noch einmal laut: »Gott segne Sie!« Das hat er also ernst gemeint. Er hätte
ja auch sagen können: »Alles Gute!« oder: »Viel Glück!« Aber nein, er sagt: »Gott segne sie!«
Ich gebe zu, das hat mich gefreut. Segen ist ja mehr als Glück, auch mehr als »Alles Gute«. Segen meint
immer eine Art höhere Weisheit. Glück und Gutes sind eher Allerweltsworte, werden jeden Tag hundertmal
gewünscht, oft einfach so, ohne besondere Gedanken. Segen ist aber noch ein besonderer Wunsch: Der
liebe Gott soll bitte auf Dich achtgeben; er soll dich beschützen, soll sich auch mal in deinen Weg stellen,
wenn’s sein muss. Segen ist mehr als Ich und Du. Es gehört ein dritter dazu. Wer einen anderen Menschen
segnet, sagt: Ich kann jetzt nichts mehr für dich tun; aber ich bitte Gott, dass er sich um dich zu kümmert.
Das war schön neulich mit dem Segen im Hauptbahnhof. Dort ist ja alles schnell, laut, geschäftig. Wenn ein
Zug einfährt, strömen Hunderte durch die Gänge. Die einen eilen heraus in die Stadt, die anderen zu ihrem
Zug. Fast alle haben Gepäck in der Hand oder auf den Schultern. Manche haben noch etwas zu essen oder
zu trinken in der Hand. Jetzt nur nicht den Anschlusszug verpassen! Mittendrin, zwischen zwei Zügen, auf
einmal einer, der segnet. Sich also nicht aufs Glück verlässt, sondern seinen Euro nimmt und mich dem
lieben Gott anbefiehlt. Mehr kann man nicht tun, wenn man sich sorgt um die, die einem begegnen und die
einem am Herzen liegen. Gott segne dich, kleines Mädchen auf dem Weg zur Schule. Gott behüte dich,
junger Mann auf großer Reise. Gott schütze dich, alte Frau, die du krank bist. Gott segne alle, die Kummer
haben. Damit ihr Wochenende froh werde.
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