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Auf die Perspektive kommt es an

Auf die Perspektive kommt es an!

Auf dem Foto sehen sie Kunststudierende, die im Garten einer Burg Übungen zum Thema 
Perspektive machen. Je nachdem, in welchem Abstand und in Welchem Winkel sie diesen 

Rahmen halten, sieht ihr Objekt ganz unterschiedlich aus. 

Mal ehrlich, ist es nicht gut, sich das mal bewusst zu machen, aus welcher Perspektive ich 
die Dinge meines Lebens betrachte? Oder einen Menschen, der mir nahesteht? 

Zurzeit wird so viel geklagt und manchmal kann ich das auch gut nachvollziehen. Aber 
vielleicht tut ein Perspektivwechsel wirklich gut.  Wie dankbar ich doch sein kann, in 
einem Land zu leben, in dem ich so gut versorgt bin. Mal darauf zu schauen, was mir 

heute an Gutem geschenkt wurde. 

Oder die Perspektive der Menschen einzunehmen, die wirklich in Not sind. Was würdest 
Du an deren Stelle Dir wünschen? Mit wenig Geld kannst Du schon große Not lindern.

Wechsle mal Deine Blickrichtung hat Jesus denen gesagt, die sich so viel Sorgen machen: 
„Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie 

wachsen: Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. 29Ich sage euch, dass auch Salomo in 
aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. 30Wenn nun Gott 
das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen 

Foto: Büscher   Karthause Villeneuve-les-Avignon
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wird: Sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? 31Darum sollt ihr nicht 
sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns 
kleiden?  32Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass 

ihr all dessen bedürft.“

Mit Jammern und Klagen ist niemandem geholfen. Ich finde es ermutigend, die Sache mal 
von einer anderen Seite aus zu betrachten. Einfach nur die Perspektive wechseln. In Irland 

haben die Christen dafür einen ganz praktischen Segenswunsch. Er lautet: „Mögest Du 
immer einen Blick haben für das Sonnenlicht, das sich in Deinen Fenstern spiegelt, und nicht 

für den Staub, der auf den Scheiben liegt.“

Karl-Ulrich Büscher


