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Donnerstag, 04.01.2018: Ein Engel werden
Jeder Mensch kann für andere zum Engel werden, zum Engel aus Fleisch und Blut.
Und so kann er auch ein „Bote Gottes“ sein.
David Deutschman ist Amerikaner. Und er ist ein Engel. Er ist ein Engel ganz ohne
Flügel und Heiligenschein. Er ist aus Fleisch und Blut und lebt in Atlanta. Was ihn zu
einem Engel macht? Der 82-Jährige hat ein ganz besonderes Hobbie: Zweimal in der
Woche meldet er sich auf der Frühchenstation des örtlichen Kinderkrankenhauses. Er
nennt es „Dienstantritt“, doch diesen "Dienst" tut er freiwillig und ohne Bezahlung. Er
kümmert sich um zu früh geborene Babies, deren Mütter keine Zeit haben. Wenn die
Frauen krank sind oder zur Arbeit gehen müssen, dann nimmt David sich der Neugeborenen an. Die Frühchen liegen in Brutkästen, manche an Schläuchen und Überwachungsapparaturen. Eine Welt der Technik, der Lebensrettung, der Apparate. Und mittendrin ein zu früh geborenes und ums Überlegen kämpfendes Kind. Wenn David
kommt, nimmt er das Kind in den Arm, streichelt es, spricht mit ihm oder singt ein
Schlaflied. „You are my little sunshine“, „Du bist mein kleiner Sonnenstrahl“ heißt eines
seiner Lieder. Oft summt oder singt er es den Frühchen vor. David ist beliebt. Bei den
Müttern, den Krankenschwestern und Kindern. Und bei der Statistik. Denn die sagt:
Die Neugeborenen wachsen schneller und sind seltener krank, wenn der 82-Jährige
sie zweimal in der Woche im Arm hält. „Engel der Frühchen“ nennt man ihn.
Ich finde: zurecht. Für mich ist David Deutschman tatsächlich ein Engel. Ein Engel, wie
jedes Kind einen Engel braucht. Der preisgekrönte Sänger Klaus Hoffmann hat das
sogar einmal in einem Lied so formuliert: "Jedes Kind braucht einen Engel." Natürlich
hat Hoffmann dabei nicht an David Deutschman gedacht. Vielleicht eher an die Bibel.
Da sind die Engel Boten Gottes: Ob an Weihnachten oder Ostern, immer sind es Engel, die von den guten Botschaften Gottes künden. Sie erzählen davon, dass Gott die
Menschen in Krisen nicht alleine lässt, die Wege mit ihnen geht wie ein guter Vater,
eine sorgende Mutter, ein treuer Freund oder eben wie dieser David Deutschman.
Durch sein Tun zeigt er außerdem, dass wir alle zu Engeln für andere Menschen werden können und dass auch mir Menschen zum Engel werden. Ich muss es nur erkennen und zulassen. Dann sehe ich sie, die Engel im Alltag und in besonderen Situationen. Für mich sind sie Boten Gottes und seiner Liebe zu den Menschen. Danke dafür,
David Deutschman und alle anderen Engel im Alltag.
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