
 

Weiter Blick 

Zwei junge Frauen joggen auf einem Feldweg an uns vorbei; sie unterhalten sich. „Wofür 
haben wir dann eigentlich den ganzen Wiggel gemacht, wenn wir jetzt alles wieder aufs Spiel 
setzen.“ Die andere antwortet etwas, was wir nicht verstehen. Die erste sagt daraufhin: „Ich 
nehme Corona schon ernst.“   
Die beiden Frauen machen sich Gedanken über die Lockerungen der Corona-Maßnahmen 
und stellen sich die Frage, ob nicht etwas Geduld und Zurückhaltung besser wären.  
Natürlich wäre es schön, endlich an Urlaub zu denken, Freunde zu besuchen und Feste zu 
feiern. Aber ist es das Richtige auf lange Sicht?  
Die Frage, wie viel Freiheit ist verantwortbar und sinnvoll, und wo ist die Grenze 
überschritten und bringt Menschen in Gefahr, stellen sich viele – nicht zuletzt die politisch 
Verantwortlichen. Bei aller Freude über die Entspannung sind der weite Blick und ein kluges 
Abwägen wichtig. In einem Lied aus dem Niemöller-Konzert heißt es: „Es geht ja nicht um 
uns allein, die ganze Menschheit muss es sein, die wir im Blick behalten, mit ihr wolln wir 
gestalten, was dieser Erde Zukunft ist.“     
 

 

Es geht um den weiten Blick; er geht uns manchmal in der Hektik des Alltags und im Drängen 

unserer Wünsche verloren. Wir sehnen uns nach Glück und Erfüllung und verlieren darüber 

das Ganze des Lebens, das Wohlergehen der Menschen neben und nach uns und die 

Bewahrung der Schöpfung aus dem Blick. Einer meiner Lieblingspsalmen ist Psalm 31.  

Gott stellt unsere Füße auf weiten Raum. Aber es ist nicht die Weite, alles in der Welt zu 

haben und sich nehmen zu können, sondern die Weite, in Gott aufgehoben und erlöst zu  

sein, keine Angst haben zu müssen, nicht vor den Lasten den Lebens, noch vor dem Loch des 

Todes. Bei Gott sind Freiheit, Licht und Weite. In seine Hände können wir alles legen.  

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 

Bielefeld Lämershagen 

Herr, auf dich traue ich, errette mich. 
Neige dein Ohr zu mir, hilf mir eilends. 
Sei mir Fels und Burg. 
Du kannst mir helfen, weil du Gott bist. 
In deine Hände lege ich alles – ja alles. 
Du bist mein Gott, ich dein Kind. 
In aller Bedrängnis freue ich mich,  
denn du machst mein Herz frei. 
Du überlässt mich nicht der Traurigkeit. 
Und bei dir ist Freiheit und Licht, 
ja sogar Leben im Tod. 
Du stellst meine Füße auf weiten Raum. 
Amen.  
(nach Psalm 31) 


