
Stark für das Leben 

 

André ist klein. Seinen rechten Arm kann er nicht gebrauchen. Was er unternimmt, misslingt. Er 

wäre gerne wer, ist es aber nicht. Ein Looser.  

Und er hat Schulden. Viel mehr, als er je zurückzahlen könnte. Schon gar nicht bis Mitternacht. 

Seine Geldgeber haben ihm am Morgen mit Schlägen spüren lassen, was ihn erwartet, wenn er nicht 

pünktlich zahlt.  

Darum steht er jetzt auf der Brücke. Er will sich das Leben nehmen. Er sieht keinen anderen 

Ausweg. 

Kurs vor dem Absprung sieht er neben sich eine Frau, die vorgibt, sich ebenfalls umbringen zu 

wollen. Sie stürzt sich von der Brücke. André springt ihr nach und rettet sie. 

Von da an begleitet ihn die hoch gewachsene Schönheit. Sie stellt sich als Angela vor und hilft ihm 

erst einmal, seine Schulden bei dem Kredithai und Mafioso Franck sowie dem Barbesitzer Pedro 

zurückzuzahlen. 

Im weiteren Verlauf des Films „Angel-A“ von Luc Besson stellt sich heraus, dass sie ein Engel ist. 

Ihr Auftrag ist, dem 28-jährigen André zu helfen. Es wird Zeit, dass er sein Leben in die Hand 

nimmt. Aber dazu muss er seine Zweifel an sich selbst und das Gefühl, dumm und hässlich zu sein, 

überwinden.  

Die Wende im Leben von André tritt allerdings erst in dem Moment ein, in dem Angela André dazu 

bringen kann, seinen Körper, so wie er ist, anzunehmen und sich selbst zu lieben. Weil Angela zu 

ihm hält, kann André auch Ja zu sich selbst sagen. Er ist stark geworden. 

„Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht 

auslöschen!“, sagt der Prophet Jesaja. Gott zerbricht nicht, was angeschlagen ist. Er löscht nicht 

aus, was gerade noch am Glimmen ist. Er will stark machen. Stark für das Leben. Indem er sagt: 

„Du bist einer, der mir viel wert ist. Du bist eine, an der mir viel liegt. Dich habe ich lieb!“ 
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