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!B-F$9!-ElieEl.-ges-gltsE-{eegi}thgp.!.
.Irlr hatten letzten Dtonstag her:trusgefundeni Jesus rst oer fur

une maBgebllche Mensclii uh: hatten h'eriuegef,rrnden, rr:[i- sor],ten r.rnd
rrrollten von Jesus das Lebeh Lerflehi uln haitea rurs gdgagtrexn ileg
d,azu lot, Elbh.ln Jed.er Sttuatlon, 1n jeder Strrnde iuna-aucn fUr
dle funer rlederkehnenden Sltuatlonen und Stnnden) zu f,ragen,
wLe wttrd.e rlegus hahd,eln? Une war klar gerforden, daB wlr auf dlege
Aft nach elrter persdnllchen tlbereetiung des Lebene Jedu Ln unaer
Leben suchen; daB w1r als6 nlcht bloB nlt rmseren Redgh, sondern
nehtr noch hlt r.rirgerom Exletleren dr.rrch dle Uelee, wle wLr da
el.nd - nnd attel.tarici.en sl.nd1 .Iesus tlbereetEen ln ungeie Zett -
rrnd Co ln ulrgere WeLt hlnelnbrlngen udd sb Gott ln unaere Zel.t
und 1n unbere lfelt hlnelnbrlngen. Dab61 ehtoteht frellidir lmroer
wleder d1e Gefahr wrd dle Schwlerlgkelt, d.a6 Jeder !,o eelnen
rlesuq f,lndet; a3.so dle Gefalrr rrrd die Schwlerlgkelt dee Subjektl-

lvlsr$ai Mlr gefallt das an Jesus und dlr gefellt dles an .fesue
l

und uns geftsllt Jenes an JesuE.

Und un dleser Scbrlerlgkelt zu entgehen, glbt es elnen zriefiil-
tlgon Weg, den elnige hler schoa sehn bemBt gehen, dlegen zwle-
f,61tigen Weg, das llort Jesu zur Kerurtnls zu nehnen (entweder ftlr
elne ganzo Woche, also oln Uort ftlr dlese lfoche zu suchen u:d zu
leben) und, ntt den Freunden dorttber zu sprechen, welche Erfahzrrn-
gen ole machen, welche XinelOht sle nlt soLchen Wort gewlnnen.
Das Wort Gottee, das !trort Jesu, das Uort, dae von Jesus sprlcht,
lat glelohsan elne Lupe, e1n Brennglae, eln KrlstaLlrln deu wl:r
unaere SLtuatlon und. unser Leben neu wrd atrders sehen kUrvren. -
Mlt dem wlr aber auch kaleidopkoplsch unser Leben verzerren
kbnnen und deswegen lst das gelenrte und ge{Ibte rege1n68lge Ge-

Eprech nlt den Freunden daftlr notrrendlg,. Uas veretehet-du ee?

?I1e slehst du eE? Irlas haet du ftlr Erfahnrngen danlt genacht?
Itrac let ftr dtch dabel herausgekonoen?
Klrche let nlchts andenes als elne Gesprtschsgenelnechaft derer,
dLe slch das Wort Jesu vorgenoauen haben - oder d.as Yforb rlleus
selbet, a1g das Letzte lrort Gottes an una - (bzn: ala dae wls
hlsr 1u Abendland betreffeade lvorb Gottes), um ee darzuetellen und
zu lqben. Und desnegen glIt eg auch,. genelnsam zu gehen r.md danach .:

auchQn,daBegftlrusereZe1tr1cht1gv1rd;rrnddoBJederAugon-
b1lck daraufhln befragt wlrd, was w111 Gott von dir - l,renn du

nlt dea Ohren Jesu hdrst - wenn du n1t den Augen Jeeu dle Sltuatlon
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anbllckst - um so durch genaueg liebendes Aufnehnen von Zelttront
r:nd Blbelwort die erbetene Arfi,rort aIs Gottes l{ort, als weggelolt-
gebende Antwort zu flnden.
ns 1Bt gut und genau passend, wenrt w1r morgen welter lm Markue-

evangollr:m Iesen, da0 wlr an eln Evangellun kooloen, ln dern eus-
gerechnet vonr richtigen Sehcn eusdrdckllch gesprochen wtrd und

uns so etwas von diesen }Ilt-Jesus-dle-lrlelt-Sehen auf elgenttin-
11oho I'Ielse belgebracht wlrd. Ich lese des heute abcnd schon vor
und bespltae. das heute abentl nit thnen auch als eln Anrclz viel-
lelcht gerade f,rorgen e lnna1 den versuch zu nachen, das I'Iort ftlr
den Tag aufzunehnen r:nd dcralt uuzugehen:
Es geht olso so, rAls Jesus einnal in elne Synagoge ging, sa8

dort eln Mann, dessen Lrn ge]-Hbrat war. und sie beobcchteten Jesus,

obenlhnansabbathol.lenwilrde.Sleachtetenauflhngenou
(sie schauten galrz genau hln). Der:n sle wollten einen Grund zur

Anklage gegen thn finden. Da sagte er zu den Mann nlt den gr:I5hn-

ten Arm: Stehr auirsteLlr il.lch ln dle Mltte! und zu den anderon

scgte er: Iet es erlaubt cE Scbbat Gute s statt B6ees zu tun?

ElnLebenzurettenrstatteszugrundegehenzulassen?Sleaber
sclnrrlegen. Da schaute er sle der Reihe nach an - voI1 Zorre und

TraueriiberdleVerh6rtrmglhresHerzensundsagtezudenMaru::
StrocktdelnenArnaus!Erstreckteihnausr.mdselnl'rn1,ar
wledergesund.DaglngendlaPtrarlsaenhinausrrndf,a0tenzuscnnon
nltdenHerodlanerndenBesch].u8rJesuazubeseitlgen'tl
Sle ochteten auf ihn genaur Sie schauten ganz genau zu, was rait

ihn los !rar. Das war wohl kein guter Bllck' Das war l'roh1 das' l'ras

wird.enboeerrBllcknennen.Tcherlrucere![ichinnerwledernlt
Tiouer daran, daB ich aLs Senlnarist 1n raelner Aufgabe als

Zeremoniarlnneraufgepa0thabe,obneineMltserrlncrlstennicht
doch etlvas faLsch nachten. Und. wenn sie xtas falsch nachtenl

d ann habe lch nlch gefreut, r^re 11 1ch es besser wuBte und wo1L

lch thnon dann entrrreder sofort, was 1ch aIs Zerelconicr dAmalS

konnte, oder hlnterher elnen I relnwilrgen konnte '
Ich cctrtete genau darauf, was ale ncchten - so gucken Ptrarisder

gonou darauf, uas Jesus tracht -. Dieser harte Bllck' dieeer

b6se Blick, atieser BLickr d.er an der Ordnulxg h6ngt ' trnd rm der

Ordnr.rng w1I1en, das Gute nlcht w111, lst eln BLick' der gerade

den r111g16sen Menschen sehr nehe llegt' Ich gLaube, daB gorade

wlrhleral]-ezlenf,tchdurchd.leseSehwelsegefHhrdetslnd.-
Priester-werden-ttrol1en hat niinl-lch auch etwas danlt zu tun'

ftlr Ordnr.rng in der Vlelt sorgen zu wol3-en, da8 das Gute endllch
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geschieht, da8 eIles klar geht und daa Bdse bestraft wlrd, Bel
Peychologen kann Ioan 6fter lesen (und ich veruute, Szondi hct
doo aufgebracht, ober do bln lch nlcht slcher), da8 es elne bc.-
stinuto Struktur lm Menschen gLbt, die kalnitlsche Stntktur -
rtas l,Iort leltet slch von Kain her -, dle an Rlchtlgen, an Geroch-
ten hilngt; und. Leute solcher Stnrktur (sagen die Psychologen),
wsrden Metzger, Henker, Staatsanw6lte, Richter, - Prlester;
slra schlachteten ja auch dle Qpfertiere. Das kl1ngt zutr Tel1
lustlg. Ich ndchte d.as qber zur ernsten Gewlsgenerforschung
mitgeben, wle sehr Sie rmrl 1ch dauerrrd belm anderen Fehler auchen;

darauf achten, ob er sich nLcht ln irgendeiner Welse gegen die
Ordnung vergeht. Ulr sehen doch alle so genau den Sp11tter. ln
Auge nneeres Brud.err, und clen garLzen Taxnenvirald, den w1r in elgonen

Augo haben, den sehen wir nlcht. Das paseiert Cem re11g16s.en

Monechon leichti eln von nir sehr verehrter Prlegter hat clas in
rlle Worte gebracht: in Guten verhertet se1n. Das nu8 nan slch
rnal vorstellen ! - Uncl 1ch glaube so ein 1n Guten gehartetes rind

verhArtetes Herz kcnn leicht bel un6 entetehen. Bel nlr lst es

Iel<l.er Gottes schon eb,rag entstanden. Aber Sie 81nd ic jttrger,
fLsxlbler und kdnnten Carauf achten, auf di-ese Mdgltchkeit;
ich bln 1n der Zelt a1s 1ch auf Cen Weg zu dlesen Berrrf var,
nlcht darauf aufEerksaE gerxAcht worden. Dlese verhartung 1n Gu-

ten, clleser Splltterrictrterei - rmd Jeder hat da so seine Spo-

zlalgebiete, ln rlenen er bsao:xders aufpaBt ! -
Hler ille Pharlseer, pa0ten auf, cla0 Jesus an sabbat r an religli,sen
Tag, nlchts Gutes tat. stellen sie sich dlese Perversion elnxral

vor! - Aber so geht es auch heute. uncl nur danit wlr rms rlchtlg
verstehen l d.asselbe passlert, wonn lrgend jenond einen Kaplan

d.enunzlort, well er elnen nlcht von cler deutschen oder schuei-

zerischen Bischofskonferenz approblertqgr Kanon gebraucht het,
nicht wetL er slch lntereesant oachen w111, sonclern vrell er
auf cllese Art, das trrlort Gottcs und das Leben Gottes an jturgc

teutc heranbrlngen w111' UnC dann gehen dann Leute hln - ich
sproch ' von elnen konkreten FaIl, der 1n den Letz..icen Ifochen

pcssiert ist - und clenunzlcren den Mar:n. und nachen auf dlose

Art dos Gute unndgllch. Unrl lch seLbst rege nlch so auf, rveS'1

ich genau tLlesen Zug (nlcht auf den Llturglschen Sektor' das

habe ich tr1r abgeudhnt, aber auf arxderen Sektoren! ) genau Ciusen

Zug in nlr habe; cten Hang zrxt bdsen Bllck'
vtrlr donken aormaler"welBe ilber rmser Auge vleL zu har"ralos; als
wenn e8 elnfach nur e1n Koonr:nlkatlonsorgan were; rezeptlv rrio
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elne photographlsche PJ.atte, da fe11t elnfach aLles drauf und. unser
Auge ninnt aLles auf. 3s kou&t uns lnrner vor, aLs trenn es neutral
l'ere. Aber - wlr sehen, waa wlr sehen wolLen. Und gehen an dern vorr-
bei was w1r nlcht sehen lroILen. Und haben dle Gabe zu 0berschen
- in Gro8herzlgkelt - oder ln Bequenllchkeit, was unaeren Bllck
nlcht entsprlcht. Unser Auge, dloses Kouuunlkatlonaorgan iet
nicht so neutral und so unbostechllch, wie wlr uns des oft vorstellon,
gondern wlrd dauernd geroge3.t rrnd dauerrrd organlslert von der Axt
und Tlelso unaerer Elnstel1rmg, von der Lrt rurd IIelBe, rrie wlr itr
Leben stehen. Ungekehrt lst unser Auge aber auch eelbst ein Besta-
chungsorgan. Unser Auge brlngt uns auch elne ganze Menge bei, arr
das !'dr nicht dachten; das sch6n zu sehen 1st, und des:wegen glbt
ea auch so v1eI Sehaulust und.liugenlust und Freude an Sehen - odor
Angst vor den Sehen. ALso duroh r:nser Auge slnd wlr bestechlich.
Es glbt so elnen altea Uberlleferten Rat elnes Splrltuals, der
so11 naL ln Suddeutschland gegeben worden seln - vor den letzten
Weltkrleg: Wenn deine Augen auf, elne Jungfrau faL1en, schlagt
sie nledor! Da kllngt dlc Sorge von der Bestechllchkelt der
Augen. (Hoffentlich hat d.as koiner falsch verstand.en! ) Dlese zontrcle
F\rnktlon: Sehen d1e 1m Grunde nur - jetzt lenren Sle auch ebyas
ftlr dle phllosophleche Hdifung! - 1n elnem hermeneutlechen Zlrkol
rlchtig werden kann: Das Augo lnformlert uns - und wlr aus den
Irureren heraus, leiten das Auge on, rlchtlg zu sehen. Dlege zentralo
tr'unhtlon dos .Auges lst tm Gru:rde sehr deutllch 1m EVangellun gcse-
hen worden; und S1e k6nnen ln 11. Kap. cles lJ(-Evengolluns no,chleson,
rrlle aua deu Auge das Herz herausleuchtet. Die Leuchte des Lelbcs,
d.h. dle Lsuchte delnes Lebens, dle Leuchte delner trirlstenz ist
doln Auge, heiBt es da. Ist dleses Auge klar, darur 1st dein gan-
zes Ersehelnen und deln gcnzeg l{esen ln Licht. Ist deln Auge fLnator,
dann lat dein ganzes Leben, deln ganzes Uesen flnster. Sorgo da-
ftir, da8 slch deln Auge, da8 slch eln Llcht ln dlr nlcht verflnstert.
Wlr slnd fl,lr dlesen Bllck veranttrortllch, well lrrlr elne ger,rlsse
l{acht tlben unaerp Herz haben. Denn wlr haben sto.tt des Herzeng ous
Stein - lD Cuten verhiirtet - die Mdgllchkelt, neugeechaffen wlo
w1r 61nd, e1n Herz aus Flclsch zu haben. Ulr haben deswegon dle
Mdgllchkelt, uns den b6sen Blick abzugery6hnen. Wir haben dle M6g-
llchkelt una den trlunphlerenden B1lck abzugewdhnen ! drrr von oben
nach unten schaut; dlese nlserrlma pLebs, dlese magsa damnata,
dlese Doofls da. Wlr haben dlo Mdglichkelt, une den iingstllchen
Blick abzugew6hnen. Hoffentllch hat es kelner gesehen! In dom rrlr
a1lee, was ln uns den Ifut und das Selbstvertrauen sterkt, heraugzu-
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holen. Eln Hlnwels aus der Vlta und den gesanmelten Spr{lchen des
Lntonius, den wir morgen felern; er schltsgt vor, slch abencls hin-
zusetzen und slch aufzuschrelben, was al1es am Tag gewesen 1st,
schonungslos und offen, a1s wenn es der beste Freund gesehen h6tte.
Und schl-leBt daraus, so mU8ten wlr eigentllch leben, daB uneer
gallzes Leben dauernd so lst, da8 unser bester Frermd es sehun k6nn-
te. Das vrare ein B1ick! - Sie crlnnern slch, was der Dr. Keefcr
dazu gesagt hat, da8 wir auch dcn Bllck des anderen elnfi.ihlscn
Ubernehnen nUssen. Weil der jc orders sleht als wir! Unrl clc0 nur
dadurch Kommunlkation entsteht, da8 wir sozusagen mit zwei paor
Augen sehen lerrren. - Es gibt leider Gottes auch d.en o tcrfl_dch-
lichen Bllck. Sah ihn trnd ging vorliber. VieLlelcht aus Unsicher.-
heit, well er nicht wuBte, was er nschen so11te oder aus Bequeu-
Ilchkelt, weiJ- das ja hler doch eine Plackerei lrar, oder aus Be-
rtihnu.gsangst, wei,1 er nicht wuBte, welche Befleckung dadurch ent-
stehen korurte. Dleser lieblose Blick; so sah lhn der hlester
und der Levlt - rxrd ging voriiber. Es glbt den J-lebenden Bllck,
wo z$rel nlcht aufhiiren kdnnen, elnander anzuschauen. Es glbt den
aufnunterrrden B1i.ck, wo 1ch ln Grrr8 Jenanden zelgen kann, lch halte
etwas von dlr - und lch freue nich, daB ich dlch seho. Es gibt
den Bllck, der noch nehr a1s ti5tet, der elnfach durch rLen cnderen
hlndurchgeht als wenn er Luft wtire, Al1e diese M6glichkeiten zu
blicken hoben u1r. Sartre - wieder etwas fiir die Leute, d.ie ln
Phllosophle slch besonders auszelchnen wollen! - hat sehr lange
ilber dle feststellenCe tdtende Kraft des B]-lckes meditlert. lls
gibt den begehrllchen Bllck, Cer einsaugende, schon der Prediger
(fofretet) sprlcht von Ccr UnersaittlichkeLt des Auges, clae zwcr er-
rlUdbar lst, das aber seine Schaulust sich nlcht stillen 1ii8t.
Es glbt dle NotwenClgkelt, lr,bwechslung vor sein Auge zu brlngen.
Is gibt aber auch die Mdgllchkelt der Xinfalt, w1e dLe des Bauern
aus "firs, der vom Pfarer von Ars gefragt wr:rde, was er derur
elgentllch nacht, wenn er d.a stundenlang ln der Kirche kniet.
rrfch sehe Lhn, und er sleht nlchrt. Wenl Sie so dle verschied.ensn
Sorten von Blicken rnal so an sich vorbelziehen lassen, clann
k6nnen Sle sich vorstellen, CaB d.le Art uncl Welse, wle Sie sehen,
thr Leben ver2indern kcnn. Es korurt hlnaus uncl es geht hereln -
und mlttl.erweile sLnd. Sle clafUr verantwortlich, welche Perspektlvc
S1e haben. Und Sie sol.J.ten sle, wenn SLe von Jesus lerzrcn, nlcht
so bekornmen uie dle PtrarisZier, denrr - und das ist einer meiner
gro0en Sorgen hler - fijrts Leonlnun und fiir dle Christen Uberhaupt -
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mlch selbst eingeschlossen - cLa8 wir uns gewohnheitstre8ig cn iio
fersche slcht gewUhnen k6nnen. .r,uch d.avon ist in Dvangelluo tles
Markus - ztteJ- Kapitel weiter in 4. Kap. - clle Rerle, von ilen Er-
gebnis der fal-schen Sehweise aus Gewohnhelt: den verstockten
B1ick. Itsle werden nlt ihren .rrugen sehcn, und. coch nicht sehcnir.
Heuto lernen wir den richtigen jesuanischen B11ck r.rnd dcs ist ein
neuer BLlck! und wenn wlr ihn nicht bald leryren, cann bleibt es
so: Irtrir uerd.en sehen und Coch nlcht sehen! .- Und dle Klrche
sleht und sleht nlchts ! unc'l dle Bunclesrepubllkaner sehen unc schirn
nlehte!
Wir slnd verpfllchtet, a1Les zu sehen und a11es mit einem guten
Herzen zu sehen. wlr slnd. vcrpfrichtet, a1Ies zu sehen untl. alIes
mlt rl.en llebentlen Herzen Jesu zu sehenr, Tenn wlr Jesua-Irlsch sehen
woLlen. Ertrne rn sle sich an cl.le Begegnr.mg nit <len reichen Jinrgltng.
Jesus sah thn 

',rrd 
gelra.nn ihn lieb. Das 1st genau die umkehnrng

cLes totenclen Plxarlseerblicks. Der gibt Lebenshoffnung. Erlnnern
ste slch aber auch, wle 1n unseren Text von elnen anderen BLi.ck
Jesu die Rece ist! Da schaute er sle tler Relhe nach an, vo1l zorrr
uni voll Trauer tiber cile verhartung lhrer Herzen. Auch dlesen
BLlck nUssen ulr lernen. UnC ich knUpfe an, an d.as, l,ras Herr
Kaefer ilber Spirltualitiit gesogt hat; cIaB ea s1e falsche RUck_
slchtnahne glbt, da8 <ile Llebe elgentl-lch kelne RUckslcht kerurt,
sondene hart guckt, well cie Llebe hart wle d.er Tocl ist (un aus clen
Hohen Lled zu zitieren). una wenn nan cl.arur rlchtlg sieht, uncl wenn
r'rir d.arm rlchtlg sehen unc':. uns das ei,gene xlenc nlcht wegttiuschon
rrnd das Elend cler anderen nlcht wegtHuschen und ciesee llicLteren,L
nlcht wegt6uschen, erlnnern sich einlge Caran, clag sie clen FiIm
Nacht rmd Nebel gesehen haben,wle es d.a SchreckLlches zu sehen
gab, von der Boshelt des Menschen. Von Sohlimoen gibt es genug zu
sehen. Wag haben Sie gedacht, a1s Sle heute abencl cLie Bi1,J.er aus
Perslen gesehen haben. Ds ist Ja noch garxz in Drnlteln ! ob sich
nlcht .'la viellelcht schreckllches Elend uber eln vork zusanmen-
braut; rmd wlr nlcht helfen ktiruren unci noch nlcht einncl eine
Id.ee haben, wie wlr helfen k6nnen. t{ir haben zu wenlg /,}rnr:ng,
Iiras es beileutet. cenauso wenlg, un nlch der nechstcn Nachrlcht clcr
Iagcsschcu zuzuwenden, bln lch in der Lage zu sagen, welche
Gefahr alt der Erzeugung volr .htonstron, nlt tLer Verr,rertung c!.er
ltonenergie verbunden ist. .{iber gesehen habe lch c.och cavon heute
abend; und der B1ick, der nuB mlch eigentllch noch nehr senslbill-
siersn, nlch 1n diese l,[e1t nlt nelnen Kopf r.rntL melncn Herzen
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hlnelnzubringen. Uncl wenn d.as clann zu schwer wlrcl, well rtle 'tle1t
so schllurq 1st, er 'urenn S1e slch daran, wir sagten rre8bares

Flo0tt, gro8es Drrchelnondertt; (ich weiB nlcht, was Sie ftlr elnu
lIeJ-tforroel, d1e das E1enr1 ausd.riickt, ftir sJ.ch gefi:nden haben !

d.ae war Ja dte erste Anregrxrg aus den Vortrag a$ letzten Dlenstog; )
werue wir dann so in Cie Vlelt hlnelnsehen wo1len, well. sio so schwer
ist, dann kdnnten wir Lms vlelleicht helfen lassen, wie slch
Klenens Tll.lmarur helfen 12lBt, lnclen er elnen Text aus der Nachfolge
Chrleti (5etzt wlrd Kenpen wlrkLich ganz positlv ertrriihnt!), in-
den er einen Text aus der Nachfolge Chrlsti Ces Thonas von Kenpen
paraphraslert, ln den Jesus ln clen Mund gelegt wlrd, r'Igo1lere
dich nlcht von nlr! Das Entsetzllche, das gegenwElrtlg ln crer

Welt geschleht, 1n Konzentratlonslcgerrr, Gefiturgnlssen und FoL-
terkcmmerrr, aber auch in Hungergobleten r:ncL im Gestank trnd 1n Oor

Ehge .i.er Slune, lst so grauenhaft, da8 du es nlcht alleln anschauun
soLLtest. Jesus sagt: fsollere c'llch nlcht von !rir. Sonst h6l-tst
du C.lssen B1ick gar nicht aus! Erst recht so11st Cu nicht alL ilcs
dann 1n deln Inneres einsazmeln. Schau d1r zuerst mein Lelclen cl!
fch kenne Lelclen, Schnerz und bln hi.n<lurchgegangen. Schou das an!

Beclenke, das mein I[eg aus d.em Ueer Cer Liebe Gottes kcmntr unil
..LcB alLes ftlr dtch untL fi.ir a1le an.leren getragen lst. . iienn du Oarur

Cie Leltlen 1n tler llelt anschauen wi11st, gehe nlcht allerjl in die-
se HdLLet LaB dlch lelse von nelner Hand flihren ! Dann schaue es

nit nlr an! Bald tvlrst du nerken, da8 lch es kerme ! Ich lrel0 trrl
alles.rr - Ich wtinsche nlr uncl lbnen, CaB w1r go Cie Tages-schcu
sehen kdnnten ! Und so uns ilen Elend, nlt deo Blick wrd trit det
Herzen stellen w'tirden.
(fch wol-lte Jetzt noch aus elnen H6rspiel erzehlen, das MarLe-
tulse Kasch.nltz gedlchtet hot tiber clen Apostel Matth?ius, cler
gerrre aL1e Schiltze i!1eser Welt gesehen h6tte uncl Carur von Jesus

rLen BLlck von r:nten aus der Elendperspektlve gelernt hat. Ich
laB tlas weg, )
Ich konne zum SchluB. Ich beglru:e bel nlr, nlt roelnera faLschen
Sehon: Ieh s chaue auch lieber an den Arnen, an clen Dreckigen, an

clen El-cnilen vorbel; cLas 1st nir oft zuvleJ. lrbelt. . - l'IanchrcaL

schaue 1ch auch sehr krltlsch und Ube1wc1lenC, well lch zu un-
geduLcllg bin - ich erlnnere wleder an die Recollectlo! - und lch
ul11rJa0 clas Gute schnell konnt. - Ivlanchoal - schaue lch zu uenig
traurlg untl zu wenig zornig; entued.or, welJ. i.ch es nit elnen nicht
verderben w111 - oder well i.ch elnen nlcht betruben uill, oiler rve j.I
ich nir selbst rlen Schnerz nicht zr:nuten w111; obr,rohl ich geno.u

\.
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wel8, hlor wEre cLer zornige Blick angebracht. - Manctual hs.be lch
es satt, auf das Erencl r1er welt zu sehen, weil lch nich nicht uehr
betreffenlcssen w111; so geht es nlr.
Ich ndchte Ihnen vorschlagen, slch d.aclurch anregen zu J_assen; uncl
vleudndht auch noch folgende AnstijBe zu beCenlen orLor sich nutz-
1lch zu nachen:
?,ras habe 1ch heute gesehen? Stel-len Sie sich elne Liste auf von
c':.on Sachen rmC Personen rrntl. von den Gegenst6ntlen, auf rlie heute
fhre /rugen gefal.len slnd!
itrle habe ich das heute gesehen? fn welcher Einstel}:ng unrL nit
weLchen GefUh1en? IIas bat rlas Jewells in mlr bewlrkt? fnwLefern
mu0 ich Eelnerx B1lck ?inrLern, daB er eln BLlck ln d.er irt Jesu rrrird.?

Sollte lch nlcht ln Er"vrii6r.rrg ziehen, nit einen anderen ocler nlt
nohreren anderen eln rrl,Iort fiir d.le Wocherr oder das rrLor-t fUr (ten

Tog ,'von l,Iort Gottes her zu enpfangen und so mlr d.en BLick helLen
zu lassen?
Aber La6 lch nlch darln vor al1en eln ln den Abgnrn<i. Cer Liebe:
Gott sleht mlch nlt tlemselben g:rten B1lck an, mit dero Jesus dLescn
reichen Jtlngllng angeseheir hat. Er sah thn und geuarrr thn llob. -
Halten S1e dlesen B]-lck fest! Da0 wlr Gottes B1lck nlcht ftlrchten!
Das 1st auch so eln schreckllches Mi8verstiindals Ces Chrletentuas -
Tl1man Moser hat darUber ln seiner Gottesverglftrmg erblttert ge-
schrleben - wle schlirnn es lst, ln der Furcht vor dlesem sehendr:n,
aLlsehranden Gott zu Ieben.
In 16. Kaplte1 von Genesls wlrd von Hagar erzEihlt, dleser Magcl r-les

Abrcham, d1e, da Sarah kelne Klnder bekam, zur Nebenfrau, zur
Kebse Ces /rbrahan wurde - wrd dann elnen Sohn bekan, den Ischmael -
und de$tegen hochnutlg wurdl'e und von oben auf ihre Herrin henrntcr-
schaute: tlch, dle Gesegnete t - und dann ln Cle tlUste Eejagt tmilc.
l,ber La der lfUste, als sle fast kaputtglag, traf sle ilort c],er

Engel des Herra. rrDer Herr hat auf delnen Notschrei gesehen. Un.L

Carauf f lndet dle Hagar cLleses sch6ne ltlort: rrDu blst Oer Gctt iles
Schauens ! Denn 1ch habe hler wirkllch den geschaut, der nach nir
goschaut hat.tt Das solIte elgentllch in a1Ien herausspringen, rleB

wir 1n a].Len, was wlr sellcn, den sehen, der nach uns schcut, damf,

eehen w1r ln alIen nehr unC cLas lst clas Mehr vcn Cen Cer Blschcf
ln gelner hedlgt am Fraltag gcsprochen hct.
Und dann sehen w1r ln lillera das Hei1. Ifie tler Brelse Siroeon.
ItMelne Augen haben Cas Heil gcsehenrr. Und wenn wlr selbst das Heil
sehen, dann bekonrien vrlr den guten Blick, der heillgt unr-'!. heilt:
Unser Herz - und den Mut c',.er anderen. Dankeschdn !


