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Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Gedanken zum Auftanken Spezial am Freitag, 24. April 2020  

im Radio Paradiso 

 

 

Im Netz gibt es schon die ersten Fotos von Berliner Bronzeskulpturen mit Mundschutz – Luther, 

Marx und Engels mit Maske. Sind sicher nicht echt. Zugegeben, Mund- und Nasenschutz ist nicht 

wirklich das Accessoire, das ich mir im Gesicht wünsche. Ich habe schon genug zu tun mit einer 

großen Brille, die wegen des Mundschutzes auch noch ständig beschlägt.  

 

Aber darum geht es jetzt nicht.  

 

Es geht darum, in Sachen Mundschutz mitzumachen, weil ich meine Mitmenschen schützen will. 

Es geht  um Gemeinsinn - ganz handfest vor Mund und Nase. Ja, zugegeben, das freundliche 

Lächeln mal eben an der Kasse im Supermarkt mit Mundschutz, das klappt nicht so gut. So richtig 

gut verstanden wird man auch nicht in jeder Situation. Da braucht es eben etwas Kreativität. 

Es geht um eine Haltung, sich einzulassen auf die Dinge, die nicht bequem, aber erforderlich sind. 

Es geht in diesen Tagen eben auch darum, zu improvisieren im Kontakt und Umgang miteinander, 

soweit es möglich ist.  

 

Meister der Improvisation gibt es jede Menge: in der Kunst, im Handwerk, zu Hause beim Alltags-

mangagement, beim Unterrichten sowieso. In Glaubens- und Vertrauensfragen braucht es übri-

gens auch ein bisschen Improvisationskunst. Aus wenigen Möglichkeiten, die einem gegeben sind, 

etwas machen, weil man darin schon Chancen und Gutes sieht. Eben etwas wagen, sich darauf 

einlassen, mit ein bisschen Vertrauen, ein bisschen Mut und Probierwillen. Das ist Haltungssache. 

Glaube und Vertrauen sind Haltungssache. 

 

Mund- und Nasenschutz schränken das Singen, Küssen, Lachen und sicher noch ein paar andere 

Dinge empfindlich ein. Also wir werden auf Augenkontakt angewiesen sein. Aufs Augenzwinkern 

oberhalb des Schutzes mindestens ebenso.  

 

Und die Frage wird sein: Wessen Augen können jetzt am schönsten und am hellsten lächeln. In 

der Bibel heißt es: Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. (Eph 1,18) Das ist heute 

mein Wunsch für Sie zum Wochenausklang! 


