
Der Blick des Glaubens

Andacht von Elí am 20. Mai 2022
auf der Busfahrt nach Tel Aviv

Wir sind am Ende unserer Reise. Ich gehe davon aus,
dass die Erlebnisse dieser Tage euren Horizont erwei-
tert haben. Möchte jemand etwas dazu sagen? (Und wie
war es bei den Wiederholern, die ein Teil oder sogar fast
alles bereits kannten?)

Den Abend und die Reise möchte ich mit einem
meiner Lieblingszitate und einer wunderschönen Ge-
schichte abschließen:
Menschen, die aus der Hoffnung leben,
sehen weiter.
Menschen, die aus der Liebe leben,
sehen tiefer.
Menschen, die aus dem Glauben leben,
sehen alles in einem anderen Licht.

Solch ein Mensch war Mose. Mose war ein Mensch,
der aus der Hoffnung und aus dem Glauben lebte. Im
Neuen Testament lesen wir über ihn: „Durch den Glau-
ben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr
Sohn der Tochter Pharaos heißen, sondern wollte viel
lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt wer-
den, als einen flüchtigen Genuss der Sünde zu haben,
und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als
die Schätze Ägyptens; denn er sah auf die Belohnung.
Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete
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nicht den Zorn des Königs; denn er hielt sich an den,
den er nicht sah, als sähe er ihn.“ (Hebr 11,24-27)

Habt ihr vielleicht gemerkt, worauf Mose durch den
Glauben seinen Blick richtete, um alles durchzustehen,
was er erleben musste? Es war eine doppelte Blickrich-
tung: „er sah auf die Belohnung“, d. h. aufs Ziel, aufs
Versprochene Land. Das war der Blick nach vorn. Und:
„er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn“.
Das war der Blick nach oben, nach Gott. Diese doppelte
Blickrichtung brauchen wir, um das Leben hier zu meis-
tern und um uns auf das ewige Leben vorzubereiten und
darauf zu freuen.

Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen mehr
als das Leid und die Not in dieser Welt, mehr als Kriege
und Naturkatastrophen, sie sehen mehr als Kranken-
häuser und Friedhöfe. Warum? Weil sie durch den Glau-
ben schon hier einen Blick in Gottes neue Welt be-
kommen. Durch die Reise haben wir einen Rückblick in
die Vergangenheit bekommen. Aber durch den Glauben
bekommen wir einen kleinen Einblick in die Zukunft, in
Gottes neue Welt, in der es kein Leid und keine Krank-
heit, keinen Tod und keine Trennung mehr geben wird.

Wer diesen Blick in Gottes wunderbare Zukunft be-
kommt, nutzt gern jede Gelegenheit, die sich ihm/ihr bie-
tet, um anderen von Gottes neuer Welt zu erzählen.

Jetzt aber die Geschichte:

Zwei schwerkranke Männer teilten sich ein Kranken-
hauszimmer. Sie mussten strenge Bettruhe halten, aber
sie konnten sich unterhalten. Sie redeten über Arbeit
und Familie, über Urlaub und Hobbys, denn dies war
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ihre einzige Abwechslung. Doch es gab noch einen täg-
lichen Höhepunkt: Der Mann am Fenster durfte sich an
jedem Nachmittag eine Stunde lang im Bett aufsetzen,
damit die Flüssigkeit aus der Lunge abfließen konnte.
Das war dem anderen Patienten nicht erlaubt.

Der Mann am Fenster erzählte in dieser Stunde,
was sich draußen abspielte. Er schilderte den Park am
Krankenhaus, den kleinen Teich, auf dem Enten herum-
paddelten. Er beschrieb die Jungs, die ihre kleinen Pa-
pierboote zu Wasser ließen. Liebespaare schlenderten
eng umschlungen am Ufer entlang, eine Mutter mit Kin-
derwagen ließ sich von der Frühlingssonne wärmen.
Rechts und links wiegten sich Tulpen und Osterglocken
im Wind …

Während der Patient erzählte, schloss der andere
die Augen und fühlte sich in die bunte, lebendige Welt
da draußen versetzt, und er begann diese eine Stunde
an jedem Tag sehnsüchtig zu erwarten – sie half ihm,
die Eintönigkeit seines Krankenlagers besser zu verkraf-
ten. So vergingen Tage und Wochen.

Eines Morgens konnte die Krankenschwester den
Mann am Fenster nicht wach kriegen. Sie rief den Arzt,
der bestätigte, was der Zimmerkollege befürchtet hatte:
Der Mann am Fenster war in der Nacht gestorben.

Nachdem die erste Aufregung und Trauer abgeklun-
gen waren, bat der andere Patient, ob er nun den Platz
am Fenster haben dürfte. Die Schwester schob sein Bett
hinüber und schüttelte sein Kissen auf, so dass er etwas
höher lag. Erwartungsvoll drehte er den Kopf zum Fens-
ter – aber er sah nichts als eine graue Wand.
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„Aber, wieso hat der andere Patient dauernd von
diesem Park erzählt mit dem Ententeich? Er hat mir En-
ten und Bäume, Blumen und spielende Kinder beschrie-
ben!“, meinte er fassungslos.

Die Schwester legte ihm die Hand auf die Schulter
und sagte: „Er hat Ihnen seine Welt geschildert, so wie
er sie kannte und immer noch wahrnahm. Nicht die
Mauer war für ihn real, sondern das, was dahinter-
steckte. Übrigens, dieser Patient war … blind!“

Auch wir als Christen leben noch nicht im Paradies.
Während der Reise haben wir uns vielleicht am man-
chen Tag dem ersten, dem verlorenen Paradies etwas
näher gefühlt. Aber morgen kehren wir zurück in die
Wirklichkeit. Israel ist genauso wenig eine heile Welt,
wie es Europa ist. Wir leben hier wie dort immer noch in
einer kranken Welt. Aber wir kennen Gottes neue Welt
– durch den Glauben, durch das Wort Gottes. Und daher
können wir so davon erzählen, dass andere „Mitpatien-
ten“ Hoffnung schöpfen und Gott vertrauen lernen!


