Kruzifix
an
der
Rückwand
des
Altarraums zu knien kam mir nicht nur
merkwürdig vor, sondern grundfalsch.
Wenn ich es recht bedenke, bin ich wohl
in den vergangenen fünfunddreißig Jahren
einem Altar nicht mehr so nahe gewesen.
Bestimmt nicht mehr, seit ich zu meiner
Firmung an genau diesen Altar getreten
bin; damals war ich zwölf.
Wir verharrten vorerst an Ort und
Stelle und warteten ab, was passieren
würde. Allerdings wussten wir, dass nur
noch eine Stunde Zeit blieb. Um sechs
Uhr würden die Priester und Mönche aus
dem angeschlossenen kleinen Kloster
hereinkommen, um die Kirche für die
Mitternachtsmesse vorzubereiten.
Spätestens um sechs Uhr wäre diese

kleine Überwachungsaktion also beendet.
Anschließend konnte ich nach Hause
gehen, um den Heiligabend und den
anschließenden wohlverdienten Feiertag
zusammen mit meiner Familie zu
verbringen.
Man hat mich schon oft genug einen
Zyniker genannt. Wenn man in meiner
Branche arbeitet, bleibt einem nicht viel,
wofür man sich voller Idealismus und
positiver Zuversicht begeistern könnte.
Mehrere Minuten verstrichen, immer
deutlicher
nahm
ich
den
Weihrauchgeruch
und
den
Tannennadelduft in der Kirche wahr und
beobachtete die flackernden Kerzen vor
der Krippe. Ich erinnerte mich an die
Weihnachtsabende von früher. Es wirkte

alles genauso wie damals; das Gefühl von
unverbrüchlicher Beständigkeit hatte
etwas Beruhigendes.
Ich spürte sogar, wie ich mich
körperlich entspannte und dass ich
anfing, mich auf wesentliche Dinge wie
Demut
und
Dankbarkeit
zu
konzentrieren; Nana Mama hatte immer
gesagt, sie wären der Schlüssel zu einem
langen und erfüllten Leben. Da ich vor
meiner Großmutter, die immerhin über
neunzig war, mit ihrer robusten und
vitalen Art sehr viel Respekt hatte, hörte
ich genau hin, wenn sie von solchen
Dingen sprach. Wie ich nun seitlich
neben der Kanzel kniete, verdrängte ich
all das Schreckliche, was ich im Laufe
des gerade zu Ende gehenden Jahres hatte

mit ansehen müssen, und dankte meinem
Herrn und Erlöser für all die Segnungen,
die er mir zuteilwerden ließ. Meine Frau.
Meine Großmutter. Meine Kinder. Mein
Beruf. Mein Leben.
Während ich über all dies nachdachte,
kam ich mir schon etwas weniger
abgefeimt vor, dankbar, wie gut es das
Schicksal mit mir meinte. Ich habe ein
gutes Leben. Sicherlich nicht perfekt,
aber doch sehr gut. Und das können
heutzutage nicht viele Menschen von sich
behaupten und insbesondere nicht in
dieser Zeit des Jahres.
Vielleicht hatte Nana Mama ganz recht.
Ich sollte wirklich öfter in die Kirche
gehen.
Sampson kniete unverdrossen inmitten

all
der
Blumentöpfe
mit
Weihnachtssternen.
Durch
die
Dunkelheit flüsterte er mir zu: »Ist das
gemeint, wenn man davon spricht, dass
sich Polizisten im Dschungel der
Großstadt behaupten müssen?«
Ich schüttelte nur den Kopf. Es gibt
nichts Besseres als einen schlechten
Kalauer, wenn man sich bei so einer
Observation in einer Kirche die Zeit
vertreiben
muss.
Ich
hörte
ein
klackerndes Geräusch und spähte um die
Kanzel herum. Die alte Dame hatte ihren
Rosenkranz fallen lassen. Sie langte über
die Rücklehne der Kirchenbank vor ihr
und klaubte ihn von der Sitzfläche wieder
auf. Dann sah ich, wie jemand den
Beichtstuhl verließ, der gleich neben

