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Wandergesellen

Da saßen sie, die beiden jungen Burschen. An der Autobahnraststätte auf einer Bank
in der warmen Nachmittagssonne. Ich brauchte mal eine Pause und parkte mein
Auto auf dem freien Platz vor ihrer Bank. Das Navi nehme ich lieber mal mit. Die
beiden gucken so intensiv ins Auto. Sie haben Handwerkerkluft an. Aber die kann
sich ja jeder anziehen. Man kann nie wissen. Sicher ist sicher. Kaum stehe ich vor
dem Auto, kommen die beiden auf mich zu. „Was soll das denn jetzt?“ Ich bin etwas
müde und genervt. Sie hätten mein Autokennzeichen gesehen: Kassel! Da käme ich
doch auch an Fulda vorbei. Da wollten sie hin. Ob ich sie mitnehmen könnte. Das hat
mir noch gefehlt. Mein Auto sei ziemlich klein und schon ziemlich voll, argumentiere
ich verunsichert. An Fulda aber fahre ich wirklich vorbei, denke ich. OK, sage ich. Will
nur noch einen Kaffee trinken, sage ich und gehe ins Restaurant. Warum nur, frage
ich mich auf dem Weg, warum kann ich nicht Nein sagen. Und ihre Kluft sah auch
nicht so sauber aus. Wer weiß, wo die die Nacht geschlafen haben?
Erwartungsvoll stehen Sie am Auto, als ich zurückkomme. Ihre Bündel finden
gut Platz in meinem kleinen Auto. Wir fahren los Und es sollte einer der
interessantesten Fahrten werden, die ich seit Langem hatte. Sie erzählen mir von der
Handwerksbruderschaft, der sie angehören: Den Rolandsbrüdern. Von der Tradition,
die sie dort pflegen. Dass sie drei Jahre auf Wanderschaft sind, und wo sie schon
überall waren. Sogar in Afrika. Und niemals näher als 60 km von zuhause, damit sie
nicht doch schwach werden, und zu Mama zurückkehren. Wir drei lachen herzhaft.
Ob Abraham wohl auch getrampt wäre, als Gott ihm damals gesagt hat, er
solle von zuhause weggehen, die Verwandtschaft zurücklassen und in eine
ungewisse Zukunft gehen? (1. Mose 12, 1-3) Er, Gott, würde bei ihm sein, mit
seinem Segen.
„Behüt’ Euch Gott“, sage ich den beiden, als sie in Fulda aussteigen. Behüt’ uns
Gott auf unserer Wanderung durchs Leben.
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