
Rechts stehen, links gehen 

Ich bin ganz unten im Labyrinth der S-Bahnen. Und 

spät dran. Und ganz oben, da fährt die Straßenbahn, 

die ich brauche. Zügig marschiere ich zur Rolltreppe 

– elend lang, das Ende kaum zu erkennen. 

„Links gehen“ – „Rechts stehen“ – hier geht’s 

geordnet zu. Wohin soll ich? Rechts oder links? 

Keine Frage: ich habe keine Zeit, links ziehe ich 

eiligen Schrittes an den Stehern vorbei. Abgekämpft, 

aber unglücklich komme ich an … 

Stop! Das geht so nicht. Also nochmal zurück, Ich stehe wieder ganz unten. Rechts stehen, 

links gehen … und jetzt? Ich probiers: Diesmal rechts stehen und … ich spüre, wie ich wieder 

„runterkomme“. Ich habe plötzlich Zeit und Lust zu schauen – wer da links von  mir die 

Treppe hochstresst und ich sehe auf der Treppe, die nach unten rollt die Gesichter der 

Menschen–manche lachend, gleichgültig, verdrießlich. Ich genieße es so. 

Rolltreppen sind etwas sehr Meditatives – regelrechte Verlangsamungsschleusen – um so 

mehr, je mehr auf sie im Laufschritt zueilen, kurz stehen bleiben, nach oben schweben und 

dann weiterrennen. 

Links – Gehen: für die Hektiker, Rechts- Stehen für die Meditativen. Die zur Rechten halten 

an, atmen tief durch und genießen diese paar Sekunden reiner Gnade. Was man tun will, 

geschieht auf der Rolltreppe automatisch, ganz von selbst. Wunderbar. -wo im Leben wird 

einem das sonst geschenkt. Ein paar Sekunden reiner Gnade … 

Eine ganz andere Rolltreppe kommt mir dabei in den Sinn – die erste wohl in der Geschichte 

der Menschheit: Jakob träumt von einer Himmelsleiter: Die Engel schweben darauf hinunter 

und hinauf – wie auf einer Rolltreppe.  

Jakob hat sein Haupt auf einen Stein gebettet – hart, wie das Leben und der Alltag eben oft 

ist. Und mitten drin in dieser Härte: Ein paar Sekunden reiner Gnade: „Ich bin mit dir, ich 

behüte dich, wohin du auch gehst, … Ich verlasse dich nicht“, sagt Gott. Im Traum. Aber 

immerhin. 

Und Jakob wird klar: „Wirklich, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht“. Und 

manchmal ist er sogar auf der Rolltreppe – mitten im Gedränge. 


