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Spannung bis zum happy end

Ich muss sagen, dass mich diese Zeit des gemeinsamen Ein-
übens mit Marco viel Kraft kostete, er mir aber auch ans Herz 
wuchs. Durch die langsamen Fortschritte in seinem sozialen 
Verhalten und in seiner Fähigkeit, Bewerbungen zu formulie-
ren, fühlte ich mich in meiner Ansicht bestärkt, dass sich die 
Arbeit mit ihm lohnen würde.

Ab einem gewissen Tag kam er jedoch nicht mehr, ohne 
Vorankündigung. Keiner von uns wusste, was geschehen war 
und ob wir ihn doch verschreckt oder überfordert hatten. Doch 
drei Monate später tauchte er plötzlich wieder auf, um uns zu 
erzählen, dass er mittlerweile seit zwei Monaten im Nachbar-
ort eine Lehrstelle als Mechaniker habe und er von der Arbeit 
sehr begeistert sei. Er wollte uns nur davon erzählen und 
Bescheid geben, dass er nicht mehr kommen werde, weil er 
nun zu alt für ein Jugendzentrum sei. Wir versuchten ihm zu 
vermitteln, dass er trotzdem jederzeit willkommen sei, wenn 
er Probleme habe. Er meinte nur, das sei nicht notwendig, 
gab uns die Hand und ging. Seitdem haben wir nichts mehr 
von ihm gehört.

Nach unserer Sorge um ihn freute uns dieser letzte Besuch 
umso mehr, jedoch empfanden wir die plötzliche Verabschie-
dung nach der beträchtlichen Arbeit, die wir für ihn aufgewen-
det hatten, zunächst als etwas unhöflich. In der gemeinsamen 
Reflektion wurde uns aber schnell bewusst, dass wir nicht 
dafür da sind, Freundschaften mit Jugendlichen zu schließen, 
sondern sie zu betreuen und bei etwaigen Problemen zu hel-
fen. Dass er die Lehrstelle ohne direkte Unterstützung durch 
uns gefunden hatte, machte uns stolz auf ihn und ein wenig 
auch auf uns. Wir wissen zwar nicht, wie essentiell unser 
Beitrag dazu letztlich gewesen ist, wir gehen aber davon aus, 
dass wir eine positive Rolle dabei gespielt haben. 
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Der wahre Himmel
von Christiane Steindl

Himmel ˗
Wunschtraum,
den ich über mich spanne wie einen Schirm,
eingesponnen in meine Selbstzufriedenheit.

Himmel ˗
Machtmittel,
hilflose Heilsvorspiegelungen,
Trostpflaster für erlittene Verletzungen,
steriler Verband für alles Unrecht in dieser Welt.

Himmel ˗
verdunkelt von Wolkenkreuzschatten, 
geblendet vom falschen Sternenregen. 
Kein göttlicher Himmel.

Immer das Gebet um das Wunder, 
dass ich ihn behutsam auffange: 
in der blühenden Wiese, 
im Kunstwerk des Spinnennetzes,
in einem tröstenden Wort, 
einer hilfreichen Hand.

Dass er in mir aufgeht,
sein Licht mich umarmt und nie mehr loslässt –
der wahre Himmel.

Aus: Zwischen Himmel und Erde - VKSÖ-Anthologie 2014. 
Wien: Edition Doppelpunkt, S 156.


