
Ein Besuch 
In der Coronazeit sind Besuche gerade außerhalb der Familie seltener 
geworden. 
Es gibt im Freundeskreis auch einige, die sich sehr abschotten, teils aus 
gesundheitlichen Gründen, teils auch aus einem starken Sicherheitsempfinden 
heraus. Ich selbst achte zwar auf die Regeln, bin aber nicht so ängstlich darin 
Kontakte zu pflegen. Eine Freundin aus Jugendzeiten lud mich zum 
Mittagessen ein. Wir hatten uns seit Monaten nicht gesehen. Sie wohnt auch 
nicht gerade um die Ecke. Also ging es los mit dem Auto und etwas Kuchen 
eingepackt zum Kaffee. 
Das Essen war etwas enttäuschend, Leber habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr 
gegessen (aus gutem Grund). Dafür gab es dann jede Menge zu erzählen, aus 
ihrer und meiner Familie, und Pläne, die anstanden. 
Es war einfach nur schön, so vertraut miteinander zu sein, sich angenommen 
zu wissen und Anteil am Leben des Anderen zu nehmen. Ich fühle mich jedes 
Mal nach so einem Besuch reich beschenkt. Wie wertvoll sind doch solche 
Kontakte, vielleicht umso mehr, wenn sie nicht so häufig sind. 
Diesmal wurde ich noch besonders beschenkt; denn wir kamen auch auf den 
Glauben an Jesus zu sprechen – der Mann meiner Freundin war übrigens auch 
dabei. Beide stehen mir freundlich gegenüber, akzeptieren meinen Glauben 
jedoch eher so, wie man eben in verschiedenen Vereinen ist oder in einer 
Partei und sich dort engagiert. Zwar haben sie auch Schriften und Bücher 
bekommen, aber Gespräche darüber sind eher selten. 
Heute aber war vom Himmelreich die Rede in das jeder, der an Jesus glaubt, 
kommen kann, ohne eigenen Verdienst, laut Bibel. Sie schauten etwas 
ungläubig. Da fiel mir eine kleine Geschichte ein, ganz schlicht und einfach: 
Eine Frau arbeitete in ihrem Garten, da sieht sie einen fremden Jungen 
kommen. Er schickt sich an, das Gartentor zu öffnen und hereinzukommen. 
Da rief die Frau energisch: „Halt, du kannst hier nicht einfach hereinkommen, 
ich kenne dich gar nicht.“ Der Junge antwortete ein wenig schüchtern: „Aber 
ich bin doch ein Freund Ihres Sohnes Lukas und möchte ihn besuchen.“ „So“, 
sagt die Frau, „das ist natürlich ganz was anderes. Dann komm herein, ich 
rufe Lukas, er wird sich freuen Besuch zu bekommen.“ 
Eltern sind daran interessiert, dass ihre Kinder Freunde haben und nehmen 
diese in der Regel freundlich auf. Ich denke, Gott freut sich über jeden, der ein 
Freund Jesu ist. 
Später fiel mir auf, dass Jesus ja auch sehr viel in Gleichnissen vom Reich 
Gottes erzählte und freute mich sehr, dass mir die kleine Geschichte einfiel. 
Das ist keineswegs immer der Fall. 
   
Also war auch ich hier reich beschenkt bei diesem Besuch! 
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