
Lichtblick der Woche am 22. April 2020 

Freundlichkeit ist nicht abgesagt. 
 

„Lächeln ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen.“ 

Er war mir wildfremd – und ich ihm vermutlich auch. Dieser Senior, der zweimal am 
Tag mit seinen Walkingstöcken an unserem Haus vorbeigeht, um sich fit zu halten. 
Bewundernswert. Tapfer. Bei Wind und Wetter ist er unterwegs. 

Irgendwann habe ich ihn angelächelt und gegrüßt. Zunächst war er wohl ein biss-
chen überfordert. Denn er grüßte erst einmal nicht zurück. Er schaute mich etwas 
unsicher an – „Was will die von mir?“ – und spazierte weiter. 

Inzwischen kennen wir uns. Zwar immer noch nicht mit Namen – aber das brauchen 
wir auch nicht. Wir grüßen uns mit einem „Guten Morgen“ und einem Lächeln. Wir 
freuen uns, wenn wir uns 
sehen. Und der Tag ist 
ein bisschen schöner. Für 
ihn und für mich. 

Seit etwa einer Woche 
trägt der tapfere Senior 
eine Mundschutzmaske, 
so wie ich auch. Wir ken-
nen uns aber immer 
noch. Jetzt lächeln wir mit 
den Augen.  

Freundlichkeit ist eine 
innere Haltung unseres 
Herzens. Sie stellt keine Bedingungen, die zuvor erfüllt werden müssten. Und sie 
stellt keine Berechnungen an, was sie davon hat. Freundlichkeit ist im wahrsten Sin-
ne des Wortes Zu-Neigung.  

Und das ist in diesen Tagen 
wichtiger denn je. Der CoVid-
19-Virus hat uns Menschen 
unsicher gemacht. Ängstli-
cher. Zurückhaltender. Emp-
findsamer. Aber merkwürdi-
gerweise auch sehnsüchtiger 
nach Zu-Neigung und Freund-
lichkeit. 

Was hindert uns, sie uns ge-
genseitig zu schenken? 



Freundlichkeit ist weiterhin erlaubt. 
Und nötiger sogar denn je: 

Ein warmherziger Blick, ein liebes Wort, eine zuvorkommende Geste, aufmerksames 
Zuhören, ein vertrauliches Winken von Balkon zu Balkon, ein Telefonanruf – es gibt 
so viele kleine Gesten, mit denen wir uns gegenseitig helfen können, diese merkwür-
digen und zunehmend belastenden Wochen der äußeren Distanz durchzustehen. Und 
das geht alles sogar mit Mundschutz. Und auf zwei Meter Distanz. 

Einer, der Menschen in verschiedensten belastenden und schweren Lebenssituatio-
nen, mit Freundlichkeit begegnet ist, kann uns dabei ein großes Vorbild sein. 

Die Menschenfreundlichkeit Jesu, sein Mitleid mit Leidenden und Schuldbeladenen, 
und sein Interesse, mit Zweiflern und mit Selbstsicheren zu diskutieren, seine Liebe 
zu Kindern und seine Hinwendung zu Ausgegrenzten, war ein Ausdruck seiner liebe-
vollen inneren Haltung. 

Und wenn wir uns die 
Menschenfreundlich-
keit Jesu zum Vorbild 
nehmen und als Her-
zenswärme weiterge-
ben, wann immer 
sich uns dazu Gele-
genheit bietet, dann 
helfen wir mit, das 
Wirklichkeit werden 
zu lassen, was schon 
der alte Zacharias in 
seinem Lobgesang 
als Hoffnungsbild vor 
Augen gemalt hat 
(Lukas 1,78f.): 

Rembrandt van Rijn, Jesus und seine Schüler 

„Durch die Freundlichkeit unseres Gottes wird uns besuchen das aufgehende Licht 
aus der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des 
Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.“  
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