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Liebe Freundinnen und Freunde von St. Peter,  

 

neulich hat Rolf das Wir entdeckt. Das war allerdings eher unfreiwillig. Und es kam so: Rolf 

mochte keine Menschen, sagte er immer. Er war lieber für sich. Bei der Arbeit war er am 

liebsten für sich allein und im Mietshaus sowieso. Andere kümmerten ihn nicht. Wenn es im 

Treppenhaus nicht anders ging, grüßte er. Aber er grüßte meist nur kurz. Das wirkte 

unfreundlich. Man könnte auch sagen muffelig. Und dann blieb er wieder für sich. Rolf ging 

auch so gut wie nie aus, nicht einmal ins Kino. Menschen waren ihm zu viel, sagte er, 

manchmal sogar lästig. 

 

Und dann brach er sich seinen rechten Arm und die Hand durch eine Dummheit, eine 

Flüchtigkeit beim Aufbauen eines Regals. Der Bruch war heftig, schmerzhaft und 

kompliziert. Rolf war ein paar Tage zur Versorgung im Krankenhaus. Bald schickte man ihn 

wieder nach Hause. Und da saß er nun. Allein. Und er wusste nicht mehr so recht weiter. Bis 

Gott bei ihm klingelte.  

 

Nein, natürlich nicht Gott selber, aber der Nachbar von oben. Rolf erkannte ihn nicht gleich. 

Der Nachbar hatte alles mitbekommen und den Krankenwagen gesehen. Jetzt stand er vor der 

Tür. Er grüßte und fragte: Kann ich etwas für Sie tun? Einkaufen oder vielleicht etwas 

waschen? Rolf war sprachlos und hilflos zugleich. Er sagte nur: Ähm … äh… Dann fiel ihm 

ein, was man in solchen Momenten immer so macht. Darum sagte er: Kommen Sie doch mal 

kurz rein.  

 

So fing das an mit dem Wir: Ein Fremder klingelte. Und Rolf merkte nach ein paar Minuten 

Gespräch am Küchentisch, dass dies jetzt so etwas wie sein Glück sein könnte. Nicht nur 

könnte. Es wurde tatsächlich sein Glück. Er hatte nämlich Hilfe. Unverhofft, aber irgendwie 

auch klasse. Ein kleiner Genuss.  

 

Menschen sind doch nicht nur „Zum aus dem Weg gehen da“, denkt Rolf heute. Er ist zwar 

immer noch kein besonderer Menschenfreund. Aber er grüßt jetzt etwas freundlicher. Und er 

schaut auch schon mal genauer hin. Vielleicht könnte ich ja auch ´mal etwas helfen, denkt er. 

Es muss nicht sofort sein; es eilt ihm nicht damit. Aber etwas zurückgeben möchte er schon. 

Irgendwann. Das fühlt er genau. Helfen hält uns zusammen. Das denkt sogar Rolf jetzt 

manchmal. Nur weil es im richtigen Moment bei ihm klingelte. 

 

Jens-Uwe Jürgensen 

 

 


