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Augen auf!

„Wo ich auch hinschaue, nichts als Probleme.“

Dieser Satz zog sich durch eine E-Mail, die ich kürz-

lich erhielt. Die Umstände, über die mein Freund klag-

te, machten mich wirklich traurig. Doch mir fiel auch 

wieder ein, was meine Mutter immer gesagt hatte: „Such 

doch keine Probleme, wo keine sind!“ Das ist ein kluger 

Rat, denn normalerweise finden wir ja genau das, was 

wir suchen.

Wenn wir morgens aufwachen und bloß darauf lauern, 

dass etwas Schlechtes passiert, brauchen wir nicht lange 

darauf zu warten. Das Traurige daran: Wir verpassen 

dann all das Gute, das Gott uns über den Weg schickt.

Das nennt man selektive Wahrnehmung. Wenn man 

sowieso schon spät dran ist, sieht man unterwegs an je-

der Ecke eine Uhr. Hat man Hunger, fällt einem jedes 

Plakat mit etwas zu essen auf. Wenn wir in einer schwie-

rigen Phase sind, können wir „nach innen gerichtete 

Augäpfel“ bekommen.

Leute mit „nach innen gerichteten Augäpfeln“ sehen 

ähnlich bin.“ Der andere erwiderte: „Aber es weiß doch 

niemand, wie Jesus war.“

Merkst du, worauf ich hinauswill?

Ich bete dafür, so zu leben, dass ich antworten könnte: 

„Wenn ich fertig bin, wissen sie, wie er ist.“

Paulus drückt es so aus:

Früher habt auch ihr in Dunkelheit gelebt; aber 

heute ist das anders: Durch den Herrn seid ihr im 

Licht. Darum lebt nun auch wie Kinder des Lichts! 

(Epheser 5,8).

Können andere Menschen erahnen, wie Gott ist, wenn 

sie uns sehen?
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Heute ein Held

Ein Polizist wurde wegen eines Diebstahls in eine 

Grundschule gerufen. Da kam ein Mädchen auf ihn zu, 

starrte seine Uniform an und fragte schließlich: „Bist du 

ein Polizist?“

Er nickte, ohne von seinen Notizen aufzuschauen.

„Meine Mutter sagt“, fuhr das Mädchen fort, „wenn 

ich Hilfe brauche, kann ich immer die Polizei fragen. 

Stimmt das?“

Endlich sah der Polizist das Mädchen an, dessen Au-

gen strahlten. „Ja, das stimmt“, erwiderte er.

Die Kleine streckte ihr Bein vor. „Könntest du mir 

dann bitte mal meinen Schuh binden?“

Was war in diesem Augenblick das Tollste und Hel-

denhafteste, was der Mann mit Uniform und Waffe tun 

konnte? Sich hinknien und dem Mädchen den Schuh bin-

den!

Wahre Helden warten nicht auf den imposanten, histo-

rischen Augenblick. Sie setzen ihr heldenhaftes Wesen in 

nur ihre eigenen Probleme. Sie sind blind für das Gute, 

das ihnen tagtäglich begegnet, und bekommen nicht mit, 

was ihren Mitmenschen fehlt.

Bei der Beisetzung des Lazarus waren Marthas Augäpfel 

nach innen gewandt.

Als Petrus übers Wasser ging, wandte er seinen Blick 

von Jesus ab und richtete ihn nach innen. Aus die Maus!

Mach heute die Augen auf und finde etwas Gutes für 

dich. Und für andere. Denk dran: Du findest das, wonach 

du Ausschau hältst!


