
Sorgenfalten
Was für ein Gesicht mache ich, wenn ich mich den Mühseligkeiten des Alltags widme, wenn ich
das Waschbecken schrubbe, das ich gestern doch erst schrubbte, wenn ich den täglichen
Frühstücksbüchsenterror erledige… oder, wie verhält sich meine Mimik, wenn ich eine schlechte
Nachricht bekomme… 
Ich beobachte mich dabei und merke, meine Mundwinkel hängen oft nach unten, beim Waschbecken ist sogar
die Kiefermuskulatur angespannt, oft kneife ich im Alltag die Augen zusammen, so dass die Glabellafalte, auch
Zornesfalte genannt, hervortritt und das nur, weil ich meine Brille nicht konsequent trage.
Was macht das mit mir? Ich studiere mein Gesicht und sehe das Leben - meine Zornessfalte ist sogar
asymmetrisch ausgebildet, rechts etwas tiefer, meine Mundwinkel sprechen über die Ernsthaftigkeit, mit
der ich die Welt betrachte. Lache ich, kommen die Krähenfüße zur Geltung – ich liebe sie – sie stecken
meine Gegenüber an, leider genauso wie die Zornessfalte, aber alle zusammen lassen sie einen Menschen
wertvoll und weise erscheinen. Die Spiegelneuronen, die mein Gegenüber beeinflussen, darf ich dabei
trotzdem nicht außer Acht lassen. Dennoch darf ich echt sein, so, wie Gott mich gemeint hat.
Falten haben so ihren Ursprung, nicht nur Hormone, die Ernährungsweise, Stress,
Medikamente und die Reife verändern unser Gesicht, unsere Haut, unser Faltenbild, nein, eben
auch Sorgen und Anspannung und dann geraten die Mundwinkel nach unten, die Fältchen um
die Augen haben Pause… letztlich ist doch alles eine Frage der Muskulatur. Einen Muskel
trainiere ich, indem ich ihn benutze.

Das AHA Erlebnis zu diesen Gedanken hatte ich vor einigen Tagen…
Ich stand mit meiner vierten Coronainfektion in zwei Jahren mit meiner FFP2 Maske vor
der Arztpraxis und drückte auf den Klingelknopf. Die Schwester kam, nahm meine Karte
zum Einlesen und bat mich, an der unteren Stufe der Treppe zu warten, da gleich eine
Patientin herauskommen würde. Ich tat, was sie sagte und die Tür öffnete sich. Eine Frau
zwischen 55 und 65 trat aus der Praxis, schwarz gekleidet… den Blick weder nach recht
noch nach links gerichtet, scheinbar kaum in der Lage die Stufen zu nehmen. Mechanisch
stieg sie die Treppen hinunter zu einem Auto, welches auf sie wartete. Weg war sie… Ich
blieb schockiert zurück. Noch nie sah ich so ein Gesicht - es war sehr gerötet und bestand
nur aus Falten, eine Kontur war kaum noch zu erkennen – Augen, Nase, Mund – alles
schien, als sei es zusammengeschmolzen zu einem einzigen stummen Schrei der Seele.
Das mich meine Leser richtig verstehen, die Frau war nicht unansehnlich oder verletzt, sie
war die Potenz von Traurigkeit, Verlust und Hoffnungslosigkeit… sicher erlitt sie
Unfassbares. 

Diese Bild der Frau verlässt mich seit Tagen nicht… Wird sie Ihre Sorgenfalten je wieder glätten können? 
Wohin mit meinen Sorgefalten? Was tut man automatisch, wenn man müde und abgespannt ist und
sorgenvoll – man nimmt seine Hände und reibt sich massierend über das Gesicht, so, als würde man
ein Buch glätten – von der Mitte nach außen. Meist sind meine Hände kühl und die Kühle tut dem
Gesicht, was gerötet und vom Denken erhitzt ist, gut. Wie wäre es, wenn ich Gott konsequenter die
Sorgenfalten überlassen? „All‘eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch!“ (1. Petrus 5 Vers 7)
Einfach alles hinlegen, durchatmen und dann loslassen. Ich muss es nicht mehr tragen. Das tut Jesus
für mich, auf dass sich in meinem Gesicht die Krähenfüße und Nasolabialfalten sichtbar ausbilden.
Und, dieser Sport des Lächelns entlastet mein Energiebudget zudem um 50 kcal pro 10 min.
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