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Pronto! Centrale?
Da stand ich nun also, mitten in Rom, in der sogenannten heiligen Stadt. - Bloß, meine Flüche und Schimpftiraden wollten gar nicht zu diesem Ambiente passen.
Seit über einer halben Stunde versuchte ich bereits ein Hotel in Padua zu erreichen, um dem Empfang mitzuteilen, daß ich aufgrund des Zugstreiks erst einen Tag später als geplant eintreffen werde und man mein Zimmer nicht an jemanden anderen vergeben solle. Doch, jedesmal wenn sich wer meldete und ich zu sprechen begann, hörte ich nur ein völlig entnervtes "Pronto? Centrale!" aus dem Hörer. Zuerst glaubte ich nur, es handle sich um ein Sprachproblem. Doch nach mehreren Versuchen auf Englisch, Französisch und Deutsch - sowie einem wahrscheinlich eher peinlichem Versuch auf Italienisch - war ich mindestens so genervt wie mein "beinahe"-Gesprächspartner. Ob es doch irgendwo in der Leitung einen Knoten gab und er mich deshalb nicht verstand?
Entmutigt war ich und mein bereits lange vorbestelltes Hotelzimmer bewohnte in meiner Phantasie schon längst ein anderer Tourist. Keine Hilfe weit und breit
Als letzten Ausweg versuchte ich, Passanten zu fragen, ob sie nicht vielleicht für mich anrufen könnten. Naja, so ein richtig durchschlagender Erfolg wollte sich nicht einstellen. Entweder man hatte keine Zeit, konnte oder wollte mich in meinen fremdländischen Sprachen nicht verstehen oder zog mit breitem Grinsen weiter.
Dieses Ereignis ist nun schon lange Jahre her und eigentlich habe ich es schon vergessen gehabt. Bis, ja bis ich das heutige Evangelium wieder einmal aufgeschlagen habe. Nein, nein, so schlimm wie dem Mann, der unter die Räuber gefallen ist, erging es mir wahrlich nicht. Aber doch stand ich irgendwie verlassen, einsam und verzweifelt am Straßenrand und wartete auf Hilfe und Unterstützung.
Blinde Samariter?
Im Zusammenhang mit meinem Erlebnis bin ich zur Überzeugung gekommen, daß man es vielen auf einen barmherzigen Samariter wartenden Menschen gar nicht ansieht, daß sie in Not geraten sind. Dies denke ich mir auch jedesmal, wenn ich in Wien bei "Armenausspeisungen" Männer mit tadellosen Anzügen sehe, so als gingen sie gerade ins Büro - und wären nicht auf eine kostenlos verteilte Mahlzeit angewiesen.
Sicherlich finden sich unter den Passanten aber nur ganz selten die Räuber, beziehungsweise Menschen, die aus sozialen Standesdünkeln etc. heraus Hilfe verweigern. Wahrscheinlich sind viele unsrer Zeitgenossen - und mit ihnen auch ich - oftmals zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um überhaupt ein Auge auf die Not anderer zu werfen. Unser "Sensorium" für die Not anderer ist, so scheint mir, ziemlich abgestumpft.

"Unglück im Glück"
Manchesmal, seltsamerweise gerade mitten im Glück, muß ich dann an diese anderen "ausgeraubten" und "blutig geschlagenen" Menschen denken. Dann nehme ich mir vor, mal wieder da etwas zu spenden oder dort selbst mitzuarbeiten. Nicht immer halte ich diese Vorsätze dann ein - oder gar durch. Aber ich glaube zumindest zu wissen, in welche Richtung der Weg eigentlich gehen sollte und wo und wann ich ihn unbewußt oder (leider auch allzu oft) bewußt verlasse.
Hoffentlich mehr als leere Vorsätze
Und so nehme ich mir für den heutigen Sonntag wieder vor, den Nächsten - egal wer es ist und was er braucht - wieder wahrzunehmen und zu versuchen, für ihn "da-zu-sein". Ich glaube, das ist gemeint, wenn Jesus sagt "Dann geh und handle genauso". - Zumindest es zu probieren habe ich mir vorgenommen, auch wenn die nächste "Umleitungstafel" sicherlich schon wieder hinter einer Wegbiegung auf mich wartet ...
P.S.: Das Quartier in Padua hat man nicht weitergegeben. Schließlich, so meinte der Portier, hätte man im Hotel vom Eisenbahnerstreik gewußt und mit Verzögerungen bei der Anreise gerechnet. - Manche werden eben unbewußt, alleine durch bloßes Mitdenken, zu Samaritern ;-))
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