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Jesus blieb stehen. 
                                (Lk 18,40)                                                                                                                                                                                                
______________________________________ 

Bleib stehen! 

Stop! 
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Liebe Freunde des Wortes, 

 

 Mit drei Kindern - das Kleinste war noch im Kinderwagen – hatte sie sich auf den Weg 

zum Kindergarten gemacht. Einen Teil des Weges musste sie mit der Straßenbahn fahren. Mit 

einer Hand schob sie den Kinderwagen auf den Bahnsteig, an der anderen Hand hielt sie die 

beiden anderen Kinder. Stress pur! Die Zugführerin sah sie im Spiegel kommen. Und dennoch 

fuhr sie ihr vor der Nase weg. Die junge Studentin war total enttäuscht und sauer. In ihr kochte 

es. Sie drohte zu explodieren… In dieser Situation kam eine ältere stark sehbehinderte Frau auf 

sie zu und bat um Hilfe. „Im ersten Augenblick wollte ich sie abweisen. Aber aus irgendeinem 

Grund hab ich mich entschieden, ihr dennoch zu helfen,“ erzählte die junge Frau. „Die ältere 

Frau gab mir Geld, so dass ich ihr ein Ticket kaufen konnte. Als ich es ihr aushändigte, schaute 

sie mich an und sagte: ‚Sie haben ein so freundliches Wesen. Danke, dass sie mir sofort 

geholfen haben, obwohl sie die drei Kinder bei sich hatten.‘ Dann reichte sie mir einen 5-€-

Schein und bat mich, ihn zu nehmen. Ich war total perplex und verwundert. Auf einmal war 

mein Groll verfolgen. Diese Begegnung begleitete mich den ganzen Tag und mein Herz war 

wieder froh.“  

 

 Oft lädt uns die Frage eines anderen ein, stehen zu bleiben. Jesus hat die gleiche 

Erfahrung vor den Toren von Jericho gemacht. Ein Blinder hatte laut nach ihm gerufen. So war 

Jesus stehen geblieben. Er lebte diesen Augenblick mit dem Blinden und tat, was gerade dran 

war. Er heilte ihn.  

 

Die Studentin hatte den Mut gehabt, stehen zu bleiben und der Bitte der alten Frau 

nachzukommen. Sie hatte sich nicht von negativen Gefühlen herunterziehen lassen, sondern 

hatte sofort wieder begonnen zu lieben. Oft lohnt es, kurz stehen zu bleiben im Galopp des 

Alltags und dann mit Entschiedenheit den Augenblick zu leben, der gerade dran ist. Der kurze 

Stopp bringt uns oft zurück auf den Weg des Friedens. – Bleib stehen! – Stop! 
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