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Rosen
Ich fotografiere gern, besonders gern Blumen. Und in diesem Jahr gibt es ja so viele.
Auch die Rosen fingen ganz früh an – beinahe heimlich. „Hast du schon gesehen: die
Rosen!“ Und dann explodierten sie in ihrer ganzen Pracht – wo du auch hinsiehst.
Vom Küchenfenster aus sah ich einen großen Rosenstrauch mit beeindruckenden rosaroten Blüten. Da muss ich hin – das muss ich fotografieren. Als die Sonne richtig
stand, ging ich los. Ich fand meinen Rosenstrauch ohne Schwierigkeiten. Aber je näher
ich kam, umso mehr zeigte sich, dass er bereits dabei war abzublühen. Der Höhepunkt
seiner Blütenpracht war überschritten. Ich machte trotzdem ein paar Fotos, weil ich es
auch sinnvoll finde, das Verblühen zu dokumentieren und nicht immer nur das Aufblühen.
Und dabei dachte ich daran, wie oft so etwas im Leben vorkommt:
Von weitem sieht alles ganz großartig und wunderbar aus, aber wenn man nah heran
geht, dann zeigt sich, dass die große Show nicht hält, was sie versprochen hat.
Wie oft meine ich zu sehen, wie gut es anderen Leuten geht. Ich könnte neidisch werden. Aber bin ich dicht genug herangegangen? Habe ich genau hingesehen?
Als ich ein Kind war, geflüchtet aus dem Osten, wo Hab und Gut geblieben war, lernte
ich, dass es Arme und Reiche gibt und dass es nicht immer eine Erklärung gibt, warum
der eine alles hat und der andere gar nichts.
Meine Großmutter und meine Mutter versuchten, mir immer wieder klar zu machen,
dass jene, die vermeintlich alles haben, keineswegs immer glücklicher, zufriedener
sind oder gar dankbar für ihr Leben. Ich hielt das für einen billigen Trost. Was sollten sie
denn auch dem Kind sagen, wie versuchen, ihm diese ungerechte Welt zu erklären.
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Erst ganz allmählich lernte ich es, dass genaues Hinsehen vieles erklärt, zu besseren
Einsichten führt. Die Männer, die das Leben von Jesus aufgeschrieben haben, Mathäus, Markus, Lukas und Johannes, haben es immer wieder beobachtet: Jesus trifft
Entscheidungen erst, wenn er genau hingesehen hat. Und es lehrt mich: entscheide
auch du erst, wenn du genau hingesehen hast.

www.rundfunk-evangelisch.de
-2-

