
„Wir müssen jetzt mit den Augen lächeln“
Na, haben Sie sich schon dran gewöhnt? Beim Einkaufen oder
beim Busfahren eine Maske, einen Mund-Nasen-Schutz
aufzusetzen? Das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig! Man
bekommt schlecht Luft, und die Brillengläser beschlagen. Auch eine
ganz neue Erfahrung in der Begegnung: Die Augen oberhalb der
Maske.
Der Ausdruck unseres Gesichtes mag durch den Schutz der
Masken unscharf werden, kompensiert wird er jedoch durch eine
intensivierte Sprachfähigkeit der Augen. Diese Erfahrung - so
berichtet der italienische Theologe Pierangelo Sequeri - ist
eindrücklich den Worten einer Frau eingeschrieben, welche sie an
das medizinische und pflegerische Personal eines Krankenhauses
im Moment ihrer Entlassung richtet: „Sollte ich euch einmal
wiedertreffen, werde ich mich nicht exakt an eure Gesichter
erinnern können, aber ich werde euch ganz eindeutig an euren
Augen wiedererkennen.“ Eine Ordensschwester, die als
Krankenhausseelsorgerin arbeitet, bringt es auf den Punkt: „Wir
müssen jetzt mit den Augen lächeln.“
Auch auf Seite der Mediziner - so der Theologe - ist die Erfahrung
einer neuen Innigkeit des Blickes belegt: Die Erfahrung eines
Blickes, der die Seele zu berühren vermag, lässt sich auch aus
Aussagen von Pflegenden herauslesen, die in der schwierigen
Behandlung der Intensiv-patienten herausgefordert sind: „Die ganze
Person des in schwerer Atemnot Erkrankten versammelt sich
regelrecht in seinen Augen: Er drückt damit - mehr noch als ein
enormes physisches Leiden - das Unbehagen der Einsamkeit und
Verlassenheit aus, das Erflehen einer Nähe. Alles, was dieser
Mensch ist, kommt in diesem Moment in seinen Augen zum
Ausdruck.“
Die moderne Schnelllebigkeit nährt teilnahmslose, unbekümmerte
Blicke. Blicke jenseits jeder Empathie, die oberflächlich über den
Menschen hinweggehen und hinwegsehen. Das Virus, das uns
bedroht, versucht davon zu profitieren: Es lässt uns Angst vor den
anderen bekommen; es lehrt uns, dem Blick der anderen
auszuweichen. Abstand heißt das Gebot der Stunde. Nicht



stehenbleiben. Nicht zu nahe kommen. Nicht einmal ein Augen-
blick.

Jesus lehrt uns im Evangelium, den Nächsten im Blick zu haben, ja
dem Blick eine radikale Tiefe zuzugestehen. Der Blick drückt uns
nicht nur aus, sondern kann uns auch verwandeln. Ein Blick
verändert ein Leben. „Wenn dein Auge klar ist, dann wird dein
ganzer Körper im Licht sein“ (Mt 6,22). Und wenn dein Körper von
Licht erfüllt ist, „wird alles erleuchtet sein“ (Lk 11,36).

Die gegenwärtigen Einschränkungen zwingen uns in eine Isolierung
und zu einer Distanzierung. Gerade jetzt haben wir - trotz der
Maske oder ihretwegen - aber die Gelegenheit, uns darin zu üben,
einen guten Blick füreinander zu haben und niemanden zu
übersehen. Lernen wir, diejenigen mit unseren guten Blicken zu
umfangen, die aufgrund absurder Situationen hilflos und überfordert
sind. Lernen wir, mit guten Augen auf Menschen zu schauen und
sie so wertzuschätzen, die normalerweiser nicht wahrgenommen
werden und die doch für unsere Versorgung in vielfältiger Weise
notwendig, not-wendend sind. Lernen wir, unser Menschsein -
zerbrechlich und sensibel wie es ist - mit einem liebevollen Blick
anzusehen und uns berühren zu lassen von denjenigen, die
Verwundungen mit sich tragen. Lernen wir, jeden Tag uns in den
guten und achtsamen Blicken zu üben. Werden wir stolz, Menschen
zu sein, und nicht hysterisch und verbittert, weil wir und die anderen
keine Übermenschen sind. Üben wir uns, einander von Neuem mit
Blicken anzusehen, die eine geteilte verletzliche Menschlichkeit und
eine offene und herzliche Nähe ausstrahlen - jenseits unserer
Masken. Auch wenn wir uns noch nie gesehen haben, auch wenn
wir uns nur über die geforderte Distanz hin anblicken können.
Zeigen wir mit unseren Augen, mit unseren Blicken Gesicht.

Von der Heiligen Schrift her dürfen wir fest darauf vertrauen: Gott,
der auch das Verborgene sieht, wird jede Träne trocknen und die
Hoffnungen unserer guten Blicke in Erfüllung gehen lassen. Nicht
eine wird verloren gehen. Vertrauen wir uns und einander in diesen
herausfordernden Zeiten unserem Gott an, der uns immer sein
wahres Gesicht zeigt und sein Angesicht auch in dunklen Tagen
über uns leuchten lässt. Das stärke uns zu neuen Augen-Blicken.
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