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Pass auf dich auf !

Längst sind die Zeiten vorbei, wo einem die Mutter zum Abschied ein Kreuz auf die Stirn
machte.
„Mach's gut“, heißt es heute. „Bleib behütet“, sage ich Näherstehenden gern. Auch das
alte „Adieu“ hat für mich einen besonderen Klang: Gott anheimgeben, ihm anvertraut,
alles an ihn adressiert.
Das bloße „Guten Tag“ ist auch nicht zu verachten, denn schlechte Tage gibt es genug –
selbst für vom Leben (nein: von Ihm) Verwöhnte. Mit dem norddeutschen „Moin, Moin“
tue  ich  mich  schwerer.  Das  „Grüß Gott“  in  südlichen Regionen Deutschlands  ist  mir
dagegen seit Kindertagen lieb und vertraut (wer eigentlich grüßt da wen?), und überhaupt
das „Gruezzi“.  Wirklich ernsthaft  begrüßt  und verabschiedet  zu werden ist  in  der  Tat
etwas höchst Erstaunliches. Ich werde wahrgenommen und nicht übersehen, ich werde
angesprochen und nicht übergangen. Natürlich will ich all diese Redensarten nicht auf die
Goldwaage legen. Aber warum bin ich peinlich berührt oder gar verletzt, wenn jemand
grußlos durch mich hindurchschaut oder mich übersieht?
Neuerlich höre ich öfter, auch von Nahestehenden, besonders zum Abschied den Spruch:
„Pass (gut) auf dich af“ - und sofort beginnen in mir kleine Stressreaktionen: Was habe
ich falsch gemacht? Ist Gefahr im Verzug? Sehe ich schlecht oder gefährdet aus? Vor
allem der Imperativ nervt: Jetzt muss ich schon wieder was tun und auch noch auf mich
aufpassen!  Und  dieses  versteckte  Bedrohungsszenario,  als  könnte  dauernd  etwas
Schlimmes passieren! Auf Nachfrage sagt mir ein lieber Mensch tatsächlich: „Ja, bei all
dem, was überall passiert, und in den Nachrichten kommt...“Nein, in einer solchen Welt
will ich nicht leben, und sie erst recht nicht mit meinen Alltagsriten unterschreiben und
signieren.  Natürlich  ist  selbstsorgendes  Aufpassen  sinnvoll  und  geboten.  Aber  viel
wichtiger ist doch das Vertrauen in das Leben – und in seinen grundlosen Grund.
Vom „Signieren“ kommt das deutsche Wort  „Segnen“,  und das heißt  im Lateinischen
bene-dicere, 
gut-heißen.  Steckt  nicht  in  jedem  Gruß  zum  Willkommen  oder  Abschied  etwas  von
diesem Segen: „Schön, das du warst und da bist“? Wie sähe eine Willkommens-Kultur
aus, in der wir einander gutheißen? Dieses gut gemeinte „Pass auf dich auf“ als erstes
und letztes Wort – das verriete doch eine förmlich strukturelle Bedrohungskulisse durch
die feindliche Welt (und mich selbst). Wie befreiend und ermutigend dagegen die Haltung
des Psalm 121: „Er, der Lebendige, ist dein Hüter.  Bei Tag wird  die Sonne dir  nicht
schaden noch der Mond in der Nacht. Er, der Lebendige behütet dein Leben, dein Gehen
und Kommen“. Die notwendige Selbstsorge ist da eingeborgen in die zuvorkommende
Sorge eines Größeren. Er oder sie passt auf, deshalb musst du dich nicht stressen mit
Selbstaufpassen und Selbstkontrollieren. Du bist längst gesegnet und gutgeheißen – und
in jedem Gruß zum Willkommen und Abschied sollte etwas von diesem ermutigenden
Zuspruch mitschwingen: „Bleib gehütet“. Nein, ich pass nicht auf mich auf,; wenn schon,
dann auf Dich.
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