
Impuls zur Wochenmitte: „Blickrichtungen“   - Lautmalerei 18: Der Blick nach OBEN  

Was sehen wir, wenn wir nach oben blicken? Den weiten Himmel oder Regenschleier, Dachgiebel alter Häuser oder 
einen Zeppelin. Oder aber uns geht es wie dem Psalmbeter und wir sehen einfach nur hohe Berge über uns aufragen: 
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? (Ps 121,1) Der Weg scheint zu weit, zu steil, zu 
schwer. Herausforderungen werden langsam zu Überforderungen, die Aussicht auf Erfolg wird verdeckt von der 
unbarmherzigen Höhe.  

Wenn wir nach oben schauen, dann gibt es da vieles zu sehen. Oft aber nehmen die unüberwindbaren Berge einen 
besonders großen Raum ein und werfen Schatten auf unseren Weg. Wie sollen wir all das jemals schaffen? Unsere 
Kraft kann dafür doch gar nicht reichen! Und so verzagen wir vielleicht schon vor dem ersten Schritt. Der Blick nach 
oben beschert uns Nackenschmerzen, aber ermutigen, das tut er uns nicht.  

Doch es gibt noch so viel mehr zu entdecken da oben, über uns! Ein Psalmbeter sieht zum Beispiel etwas ganz anderes, 
als er seinen Blick in die Höhe wendet: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des 
Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. (Ps 
91,1f) Er sieht über sich nicht den Berg, sondern einen Schirm! Einen Schirm, der sich zwischen uns und die wütende 
Sonne oder auch die Stürme des Lebens wirft. Ein Schirm, der abfedert und schützt.  

Und selbst wenn ich diesen Schirm nicht sehen kann: noch weit höher als jeder unserer Berge ist übrigens ein ganz 
besonderer Berg, beziehungsweise: ein Hügel. Der Hügel von Golgatha, und auf ihm: der am Kreuz hängende Gott. 
Jesus am Kreuz: das ist die erhöhte Position, die Gott sich ausgesucht hat! Das Kreuz auf dem Hügel, diese weithin 
sichtbare Schande und Gottverlassenheit soll unser Fixpunkt sein. Diese Erhöhung sieht so sehr nach einem Tiefpunkt 
aus: Spott und Tod sind da zu sehen. Doch dahinter und darüber erscheint das Eigentliche: in der größten 
Gottverlassenheit ist mir Gott besonders nah. Das bedeutet die völlige Umkehrung. Alles wird auf den Kopf gestellt, 
um 180 Grad gedreht. Der Berg hat nun keine unüberwindbare Höhe mehr, denn er wurde eingeebnet. Eine dazu 
passende Verheißung ist schon viele Jahre alt: Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen 
erniedrigt werden, und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. (Jes 40,4) Der vor mir 
liegende Berg mit meinen Sorgen und meinen tagtäglichen Herausforderungen, er kann niemals höher sein als der 
Höchste, der menschgewordene Gott selbst. Wenn vor dir ein Berg aufragt, dann schau noch höher, denn höher als 
alles andere ist Gott!  

Das heutige Liedbeispiel ist ein ganz aktuelles, es ist erst vor wenigen Tage veröffentlicht worden: „Hoch“ von Cro 
(https://www.youtube.com/watch?v=FevXMMG4IAQ). Cro sieht hoch in den Himmel – und blickt dabei nicht auf 
dunkle Berge, sondern auf luftige Höhen, in denen man sich frei fühlt von all den Sorgen da unten. Der Blick nach oben 
ist hier also etwas rein Positives. In der Kindheit noch zum Greifen nah, entfernt er sich wie die Seifenblasen, die 
emporsteigen und irgendwann zerplatzen. Im Lied ist das Problem nicht der Blick auf bedrohliche Berge, sondern der 
Ballast, der uns hindert nach oben zu sehen und nach oben weiterzugehen, zu schweben. Zu diesem Ballast gehören 
auch Liebeskummer, Verluste und Trauer – so vieles muss man gehenlassen im Laufe seines Lebens. Und Cro stellt 
dann fest: „es geht darum, was für immer bleibt“. Es scheint hier: man macht das größer, auf was man blickt. Schau 
runter und du wirst runtergezogen; schau hoch und du beginnst du fliegen. Das ist natürlich sehr pauschal und sowieso 
kein Automatismus, aber eine schöne Idee: statt immer weiter ängstlich und verzagt auf meine Berge zu starren, sollte 
ich möglichst weiter nach oben schauen – nicht zu den Bergen, sondern höher, zum Höchsten, der mich zu sich zieht. 
Dieser Blick rückt die Dinge ins rechte Licht, und so „geht es hoch“. Und alle Dinge, die ich aus dieser Perspektive von 
weiter oben sehe, wirken dann plötzlich nicht mehr unüberwindbar, sondern schrumpfen auf ihre eigentliche kleine 
Größe.  

Wenn ich also meine Augen hebe in Richtung meiner ganz persönlichen Berge, wenn ich den göttlichen Schirm vor 
lauter Dunkelheit nicht sehen kann – dann möchte ich den Blick noch weiter nach oben heben. Ich möchte auf das 
Kreuz blicken, den tiefsten Höhepunkt, den höchsten Tiefpunkt, den es jemals gab, und darauf vertrauen: Ich hebe 
meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde 
gemacht hat. (Ps 121,1f) 


