
Andacht für den 7. April 2020 

 

Die Liebe macht blind. 

 

Sie kennen das, liebe Leserinnen und Leser. Da wird die Angebetete zur schönsten Frau der Welt. Bei 

mir bist du shein, so heißt das in dem berühmten Lied aus dem Musical Anatevka.  

„Für mich bist du schön 

Für mich hast du Charme 

Für mich bist du die Eine auf der Welt 

Für mich bist du gut 

Für mich hast du es 

Für mich bist du wertvoller als Geld“  

Wenn ich den anderen mit den Augen der Liebe betrachte, dann werde ich an ihm alles schöne und 

gute sehen, was da ist – und werde über alles andere gnädig hinwegsehen. Wenn ich meinen 

Ehepartner mit den Augen der Liebe anschaue, dann verschwinden alle kleinen Ärgernisse, alle großen 

Enttäuschungen.  

Wenn ich einen Menschen mit den Augen der Liebe betrachte, dann fügen sich die einzelnen 

Puzzelteile, aus denen unser Leben besteht zu einem wunderschönen Bild.  

Die Augen der Liebe, das ist das, was wir Christen von Gott geschenkt bekommen haben. Gottes guter 

Geist, ein Teil Gottes. Gott ist die Liebe, sagt der 1. Johannesbrief – und wenn wir in dieser Liebe 

bleiben, dann bleibt Gott in uns. Wenn wir uns von dieser Liebe leiten lassen, wenn wir Gottes Geist, 

Gottes Liebeskraft in uns aufnehmen, wenn wir mit Gottes Liebe auf die Welt schauen, dann 

bekommen wir einen Eindruck davon, wie Gott an den 6 Tagen der Schöpfung sagen konnte: Und 

siehe, es war sehr gut.  

Wenn wir mit den Augen der Liebeskraft schauen, dann erkennen wir wahrhaftig, so wie es im  

1. Samuelbuch heißt: Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Die Liebeskraft 

Gottes, der Heilige Geist, lässt uns Zusammenhänge erkennen, die für menschliche Augen verborgen 

sind.  

Das sind natürlich seltene, ganz große Momente, in denen so etwas passiert. In der Regel haben wir 

halt unsere menschlichen Augen, von denen weiterhin gilt: Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber 

manchmal, da weht der Geist halt wo er will – sogar in uns. Und tut uns die Augen auf, so dass wir 

mit den Augen der Liebe sehen, mit den Augen der Liebeskraft.  

Der Geist schenkt uns diesen Blick auf die Menschen, mit denen Gottes Augen auf die Welt schauen.  

Und plötzlich verändert sich das, was vor unseren Augen ist. Die Puzzelteile bleiben da. 

All unsere kleinen Fehler, die Mängel, mit denen wir ausgestattet sind. Die Körper zu groß, zu klein, zu 

dick, zu dünn, die Nase ein bisschen schief oder zu knubbelig, die Haare zu grau, zu viele ausgefallen.  

Und erst die Seele: Verwundet und vernarbt, verletzt von vielen Menschen.  

An vielen Stellen hart wie Stein, weil wir zuviel Unrecht zugelassen haben, uns an die Ungerechtigkeit 

längst gewöhnt haben.  

All diese Puzzelteile gehören zu uns. Und wir sehen nur diese Teile.  

Aber Gott sagt zu uns: Bei mir bist du schein.  

Ich schaue dich mit meinen liebenden Augen an und erkenne das wunderbare Gesamtbild.  
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