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Augen sind die Fenster zur Seele, so sagt es der Volksmund. 

Ein Blickkontakt kann ermuntern, aber auch verstören. Gerade jetzt in Zeiten der Empfeh-
lungen zum Schutzmaskentragen und den Abstandsgeboten ist der menschliche Blick oft 
das einzige Mittel, um sich zu verständigen. Aber bitte, ja nicht zu nahe kommen. 

Wie schwer ist das aus- und einzuhalten bei Menschen, die wir gut kennen und denen wir 
beim Einkaufen oder auf der Strasse begegnen. Wie schön wäre jetzt ein Handschlag, ein 
freundschaftliches Schulterklopfen oder eine Umarmung. Da hilft nur ein liebevolles Winken 
und ein freudiger Blick aus der Ferne. 

Im Blick und Angesicht der Anderen spüren wir 
sowohl Verbundenheit als auch das Rätselhafte und 
Fremde. Denn so richtig durchblicken können wir in 
die Seele der Anderen nicht. 

«Im Angesicht des Anderen begegnet Gott», so sagt 
es der Philosoph Emmanuel Levinas. Diesen Licht-
blick möchte ich unbedingt nicht aus den Augen 
verlieren, dass Gott uns im Blick des Anderen be-
gegnet. Und wenn meine Augen die Fenster meiner 
Seele sind, dann kann ein ermunternder Blick mehr 
als tausend Worte sagen. 

Und wenn Sie sich im Moment schwer tun, dann 
möge Ihnen das folgende Gebet Kraft schenken:    

«Gott, segne meine Hände, dass sie behutsam 
seien, dass sie halten können, ohne zur Fessel zu 
werden, dass sie geben können ohne Berechnung, 
dass ihnen innewohne die Kraft zu trösten und zu 
segnen. 

Gott, segne meine Ohren, dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen, dass sie 
hellhörig seien für die Stimme der Not, dass sie verschlossen seien für den Lärm und 
das Geschwätz, dass sie das Unbequeme nicht überhören. 

Gott, segne meine Augen, dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, dass sie das Unschein-
bare nicht übersehen, dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige, dass 
andere sich wohl fühlen können unter meinem Blick.» (RG 836)
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