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D u r c h b l i c k  b e h a l t e n



deutet vielmehr, mit der Wirklichkeit des lebendigen Gottes und
seinem Handeln zu rechnen. Es bedeutet, sich bewusst zu ma-
chen, dass Gott hört, wenn wir zu ihm beten. Und es bedeutet,
Gottes Wort in der Bibel als Orientierung und Hilfe für ein hoff-
nungsvolles Leben zu entdecken. Auf diese Weise gewinnen wir
vielleicht ganz neu den Durchblick für Situationen und Lebens-
führungen, die bisher unklar und verschwommen waren. Es ist be-
freiend, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten
und zu wissen: Es sorgt der für mich, der mich kennt, der mich
liebt und mich keinem ungewissen Schicksal preisgibt.

Neulich hatte ich den Eindruck, dass meine Augen
auch schon mal besser waren … Ich dachte ernsthaft
an einen Termin beim Augenarzt, als mir eine Kollegin
schmunzelnd ein Reinigungstuch zuschob. Schnell war
klar: Ich hatte nichts an den Augen, sondern nur eine
verschmierte Brille.

Durchblick verloren
Auch im richtigen Leben kann es vorkommen, dass man mal den
Durchblick verliert. Stress, Krankheit oder dauernde Belastung
führen dazu, dass einem vieles über den Kopf wächst. Man fühlt
sich überfordert, blickt nicht mehr durch und spürt, dass man da-
bei ist, auch seinen Frieden zu verlieren. Wie gut, dass es ermuti-
gende Worte gegen die Krise gibt, wie das folgende aus der Bibel:
„Wer von Gott Hilfe erwartet, hat Grund zur Freude, und sein Ver-
trauen wird nicht enttäuscht“ (Psalm 34,6).

Durchblick behalten
Dabei geht es beim Vertrauen auf Gott nicht um das Ausblenden
belastender Wirklichkeiten. Es ist auch kein nebulöses Hoffen,
dass schon alles wieder gut werden wird. Gott zu vertrauen, be-


