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Predigt 21.03.2021 

Ex 3,6-10 & Lk 19,1-6 

Thema: Ich sehe dich 

 

Liebe Gemeinde, heute steht der Gottesdienst unter dem Titel «Ich sehe dich». 

Sehen ist das eine, und gesehen werden ist das andere. Die Sehkraft oder der Sehsinn ist 

etwas, worauf wir uns im Alltag am meisten stützen. Das ganze Leben von den meisten von 

uns ist danach ausgerichtet, dass wir mit unserer Sehkraft wahrnehmen, was in unserer 

Umgebung ist und passiert. Aber die Sinneswahrnehmung durch das Sehen hat klar ihre 

Grenzen. Bei zu wenig Licht ist unsere Sicht begrenzt – ab einem gewissen Winkel können 

unsere Augen die Gegenstände nicht wahrnehmen, egal, wie nahe sie zu uns sind. Wir 

sehen etwas nicht, wenn es zu schnell an uns vorbeigeht und verschwindet. Oder die 

Information, die unsere Augen zum Gehirn sendet, kommt nicht bis in unser Bewusstsein 

hinein und wir merken nicht, dass wir etwas sehen.  

 

So könnte man von ‘Sehen’ im wörtlichen, physikalischen Sinne sprechen. Als eine 

Sinneswahrnehmung von einem Lebewesen. Aber wenn wir im Alltag vom ‘Sehen’ 

sprechen, oder wenn wir in der Bibel darüber lesen, wie Gott ‘sieht’, kommt da nochmals 

eine andere Dimension dazu. 

Wenn wir vom Blick Gottes oder vom Auge Gottes reden, meinen wir damit nicht, dass Gott 

eine Gestalt von einem Menschen hat, zwei Augen wie wir, je mit einem Iris und einer 

Pupille. Wir meinen damit, dass Gott wahrnimmt, was in seiner Schöpfung passiert. Wir 

meinen damit, dass Gott sich dessen annimmt, worum er sich kümmert. Dass Gott 

Interesse und Zuwendung zeigt, und auf das Geschehene reagiert. Gottes Sichtweite hat 

dabei keine Grenzen, und Gottes Sicht ist nicht verzerrt wie unsere – Gott sieht alles, aber 

der Blick ist mit Liebe gefüllt. 

 

Gott sieht, was unser Herz erfreut, was uns von aussen gegeben ist und uns aufbaut. Gott 

sieht die Missstände, das Leid, den Kampf und das Ringen im Leben und ums Leben. Wie im 
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Exodus, als Mose die Stimme Gottes hört, beschrieben ist: «Der Herr sprach: »Ich habe die 

Not meines Volks in Ägypten gesehen. Die Klage über ihre Unterdrücker habe ich gehört. 

Ich weiß, was sie erdulden müssen.» « Dass Gott auf seine Menschen schaut, heisst, dass er 

weiss, was vor sich geht. Daran nimmt er Anteil, er ist mit ganzem Herzen dabei und leidet 

mit, was seine Menschen erleiden. Gottes ‘Sehen’ bedeutet die intensive Anteilnahme am 

Schicksal seiner Kinder, seiner geliebten Menschen, die gefangen sind, leiden, hungern und 

unterdrückt werden. 

 

Gott sieht aber nicht nur das Äussere, was unser Leben ausmacht. Gott sieht auch gerade 

unseren Kern, den Schatz im Inneren von jedem Einzelnen von uns.  

 

Im Lukas 19 haben wir die Geschichte von Zachäus gehört. Diese bekannte Geschichte, wie 

sich Zachäus auf den Weg machte und auf einen Baum geklettert ist vor der 

Menschenmenge, um Jesus zu sehen, zeigt mir umgekehrt, wie Jesus ihn sieht und gleich 

merkt, welchen Wert er in sich trägt. Jesus sieht ihn und nimmt wahr, wie Zachäus sich 

sichtbar machen wollte. Wie Zachäus in die Sichtweite von Jesus kommen wollte, wie er 

vermitteln wollte, dass er da ist – bis anhin war er immer jemand, der in der Menge 

untergegangen war, vom eigenen Volk verstossen und ausgegrenzt. Von anderen nicht 

gesehen und übersehen. Da sieht ihn Jesus und spricht ihn an, nimmt sich seiner an und 

anerkennt, wie wertvoll ein Zachäus, wie wertvoll ein jeder übersehene Mensch für Gott ist. 

 

Indem Gott den Menschen auch heute zuspricht: «Ich sehe dich», birgt sich sein Wille, den 

Schatz im Inneren von uns zu finden und zu entdecken, um damit behutsam und liebevoll 

umzugehen. Gott bejaht unser Sein als Ganzes und möchte, dass wir uns selbst auch sehen 

und schätzen lernen. Gott sieht uns. Gott sieht mich. Gott sieht dich. Und zwar mit einem 

Blick, der voller Liebe und rückhaltloser Akzeptanz ist. Diesem Blick können wir alle 

nachahmen, diese Perspektive versuchen einzunehmen.  

 

Liebe Gemeinde, 
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deshalb ist die Sichtbarwerdung für mich der erste Schritt zur Liebe hin. Damit Liebe 

möglich ist, muss überhaupt erst die Wahrnehmung des anderen passieren. Ich muss zuerst 

sehen, wo ein Mensch ist. Wo jemand ist, der genauso eine Würde trägt, die ihm sowie mir 

gegeben ist. Umgekehrt muss ich auch zuerst gesehen werden, und angenommen werden 

damit, wie ich bin. Dies zeigt für mich der Blick Gottes. Gott sieht mich so, wie ich bin. Gott 

nimmt mich an, so wie ich bin. 

 

Liebe zu leben muss darum dort anfangen. Dort, wo Menschen um ihr Dasein kämpfen, 

dort, wo sie nach Gerechtigkeit rufen und gesehen werden wollen, müssen wir ihre Existenz 

anerkennen. Erst, wenn wir sehen, welche Menschen dort sind, wer sie sind, wo sie stehen 

und was sie erleben, fängt eine Beziehung an. So, wie Gott sich seinen Menschen 

zugewandt hat. Jesus ist zu Zachäus nach Hause gegangen, um bei ihm Gast zu sein - und 

hat sich überhaupt nicht darum gekümmert, wie er damit beim Rest des Volks ankommen 

würde. Jesus sah den Menschen, er sprach ihn an, hat einen Schritt auf ihn zu gemacht und 

begann, mit ihm ein Stück seines Lebens zu teilen. Er hörte Zachäus wahrscheinlich zu, als 

er ihm beim Tisch sass und Zachäus von seinem Leben erzählte. Jesus war da, hat sich 

diesem Menschen angenommen. Das, liebe Gemeinde, ist für mich Nächstenliebe. 

 

Nächstenliebe hat immer mit Selbstliebe zu tun. Ich muss sehen, wer da ist. Aber auch ich 

muss gesehen werden. So lauten für mich zwei Fragen, die ich mit euch zum Schluss teilen 

möchte: 

 

Siehst du, wer du bist und was du an Kostbarem in dir trägst? 

Siehst du, welche Menschen um dich herum sind? Nimmst du wahr, was mit ihnen 

passiert? 

 

Während dem Zwischenspiel, das folgt, lade ich euch ein in Stille darüber Gedanken zu 

machen.  

Amen. 
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Fürbitte 

Gott, 

in der Welt werden zu viele deiner geliebten Menschen übersehen, nicht gehört, 

ausgegrenzt und nicht als würdig erachtet. Zu viele von deinen Kindern leiden darunter, 

sodass sie sich selbst nicht lieben können, mit sich selbst nicht versöhnt sind. Zu viele 

verlieren ihr Leben, zu viele erleben deine Nähe nicht. Herr, hilf uns, die Stimme dieser 

Menschen zu hören und ihre Gesichter zu sehen, ihre Namen zu nennen und uns ihrer 

anzunehmen. Du leidest mit ihnen. Du trauerst mit uns. Gib, dass wir deinen Trost erfahren. 

 

Hilf uns, Gott, uns den Menschen zuzuwenden, denen unsere Gesellschaft den kalten 

Rücken zeigt. Mache unsere Augen auf für die wertvollen Existenzen. Stehe uns bei, wenn 

wir unsere Mitmenschen – Jung und Alt – auf ihrem Weg begleiten. Wirke du dabei durch 

unsere Hände und Füsse und schenke uns aufmerksame Augen und ein offenes Herz. 

Komm du mit, wenn wir als deine Gemeinde und deine Kirche unterwegs sind und an 

deinem Reich mitbauen, von deiner Liebe Zeugnis geben und dir ähnlicher werden wollen. 

Gib uns die nötige Kraft, Herr, und brauche uns. 

 

Gott, 

du hast mit den Kleinsten und Unbedeutendsten zusammengesessen, dein Leben mit ihnen 

geteilt, mit ihnen gelitten, und für sie gestorben. Christus, du lädst uns ein, dir 

nachzufolgen. Du bist nicht nur für uns gestorben. Du bist für alle Menschen gestorben. Du 

bist vor allem für die, die selbst keine Stimme haben, gestorben. So bist du wahrhaftig Gott. 

Hilf uns, deine Sicht einzunehmen für unsere Welt. Deine Sicht, die so radikal von Liebe 

geprägt ist. 

 

Wir bringen vor dich, was uns auf dem Herzen liegt. Wir vertrauen darauf, dass du unser 

Herz kennst. So fassen wir es zusammen in dem Gebet, das du uns gelehrt hast: Unser 

Vater im Himmel, … 
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Segen 

Gott gibt uns den Segen mit, damit wir gestärkt durch die kommende Woche gehen 

können. Gott vertraut uns seinen Segen an, damit wir ihn weitertragen an andere 

Menschen. So empfangen wir Gottes reichen Segen: 

Gottes Liebe wärme uns, 

Gottes Gegenwart umstrahle uns, 

Gottes Geist möge in uns sein. 

Gottes Kraft soll in uns wirken. 

Gottes Zärtlichkeit soll uns beschützen 

Gottes Friede soll uns umgeben.  

So segne uns Gott heute, der voller Güte und Gnade ist. 

Amen. 

 


