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Die Gute Nachricht – Sonntag, 7. Juni 2020 
 
Eine Gute Nachricht für die Woche: 
„Gott sieht uns liebevoll an“ 
 

von Pfarrerin Doris Arlt 
(Altenheimseelsorgerin in Pfaffenhofen an der Ilm) 
 
 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 

Augen können viel erzählen; sie verraten, wie es uns geht; sie zei-

gen, wenn der andere uns anlächelt. Zurzeit üben wir alle, zu ver-

stehen, was die Augen uns erzählen. Denn oft sehen wir nicht das 

ganze Gesicht des anderen, sondern nur die Augen. Die Pflegerinnen und Pfleger treten Ihnen 

zurzeit mit verhülltem Gesicht entgegen. Ihre Angehörigen besuchen Sie mit Mund-Nasen-

Schutz. Also lassen wir die Augen sprechen und lernen, in den Augen zu lesen. 

Was bringt Ihre Augen zum Strahlen? Schauen Sie sich um. Ist da etwas Schönes, etwas, das 

Sie froh macht? – eine Blume auf dem Tisch vielleicht oder Bäume vor dem Fenster; das Foto 

Ihrer Enkel an der Wand oder eine Karte auf dem Nachttisch, die ein lieber Mensch Ihnen ge-

schrieben hat; das Essen auf dem Tisch und die Schwester, die sagt: „Lassen Sie es sich 

schmecken.“ – Vielleicht strahlen Ihre Augen jetzt schon, wenn Sie nur daran denken. 

Zeigen Sie den anderen Ihre Freude mit Ihren Augen! Denn Lächeln breitet sich aus, es geht wei-

ter von einem zum andern. Das klappt auch von Auge zu Auge. Und das macht froh, das tut gut. 

Ein lächelndes Gesicht lässt uns das Herz aufgehen. Wenn die Tür sich öffnet und einer kommt 

herein und lächelt und strahlt mich an, dann wird mir warm ums Herz. Da erwarte ich etwas 

Schönes und freue mich. 

So ein lächelndes, strahlendes Gesicht gehört zu den biblischen Worten für diesen Sonntag: 

„Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir.“ Pfarrerinnen und Pfarrer sprechen im Gottes-

dienst diese Worte zum Segen. Wenn wir diese Worte hören, dann steht Gott selbst dahinter 

und schaut uns an mit einem leuchtenden Gesicht, mit lächelnden Augen. All seine Liebe und 

Güte liegt in diesem Blick. All seine Liebe und Güte, seine Kraft und sein Friede kommen in die-

sen Worten zu uns. Gott schaut uns an mit einem lächelnden Gesicht. Seine Augen schauen 

liebevoll auf uns, auch in diesem Tagen. 

Vielleicht mögen Sie die Hände auf Ihr Herz legen und nachspüren, wenn Sie jetzt die bibli-

schen Worte des Segens hören:  

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. 
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