Filmandacht: „Blind Side“
Schau über deinen Tellerrand und du wirst bereichert werden
Der Superbowl, eines der größten Einzelsportereignisse der Welt. 800 Millionen Menschen sitzen
weltweit vor dem Fernseher und fiebern mit, wenn es um die Meisterschaft im American Football
geht. 2012 ist er mitten dabei – Michael Oher. Und das ist nicht selbstverständlich. Immerhin ist
seine Biografie eine ganz besondere. Im absoluten Elend aufgewachsen inmitten von Armut und
Gewalt landet er bei einer reichen Familie, die ihn zunächst für eine Nacht beherbergt und ihn
später sogar adoptiert. Aus der Gosse in den Superbowl. Eine Geschichte wie für einen
Hollywoodfilm.
Und dieser Film heißt Blind-Side. Ein sehr sehenswerter Film über das Leben einer Familie, die ihre
eigenen Grenzen sprengt zum Wohl eines Menschen, der gar nichts hat. Der Mittelpunkt des Films ist
dabei weniger die Biografie von Michael Oher als mehr die Beziehung zu seiner späteren
Adoptivmutter. Natürlich ist es bewegend, wenn man sieht, wie Michael erfolgreich wird. Sicher ist
es toll, dass dieser junge Mann später den Superbowl gewinnen wird. Aber am meisten beeindruckt
hat mich eine Szene. Nach einiger Zeit richtet seine neue Familie Michael ein eigenes Zimmer ein. Mit
Schrank, Schreibtisch und Sportlerbett. Das allein ist schon ein Ding. Einen Fremden bei sich zuhause
aufnehmen, das ist doch mehr Nächstenliebe, als wir gewohnt sind. Viel spannender ist allerdings der
folgende Dialog. Michael sagt zu seiner Adoptivmutter: „Das hatte ich noch nie.“ Sie fragt zurück:
„Ein eigenes Zimmer?“ – „Ein Bett“. Da fehlen nicht nur Sandra Bullock, die für diese Rolle einen
Oscar bekommen hat, die Worte. Da wird so herrlich deutlich, wie weit die Welten dieser beiden
Menschen voneinander entfernt sind. Trotzdem gewinnen beide von ihrer Offenheit dem anderen
gegenüber. So ist es immer dann, wenn wir den anderen mit Jesu Augen sehen lernen. Da weitet sich
unser Blick und wir stehen sprachlos vor dem Geschenk der Gemeinschaft, die nur Jesus schenken
kann.
Film: „Blind Side“, USA 2009, 128 Min., FSK 6.
Gebet: „Herr beschenke uns mit der Fähigkeit, den Anderen mit deinen Augen zu sehen.“
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