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Schriftlesung: 1. Mose 16   
Hinführung 
Alt waren Abraham und Sarah, als sie aus ihrer alten Heimat noch ein-
mal aufgebrochen waren. Land und Nachkommen hatte Gott ihnen ver-
sprochen. Aber sie merkten schon bald, dass sie viel Geduld brauchen 
würden. Jahr um Jahr verging, doch Sarah wurde nicht schwanger. 
Zweifel kamen auf. Die Kinderlosigkeit wurde – je länger, je mehr – zum 
Problem, zur Not auch zwischen Abraham und Sarah. Sarah hatte eine 
Idee. Vielleicht würde Abraham mit ihrer Leibsklavin Hagar ein Kind zeu-
gen können, das dann als ihres gelten würde. Hagar wurde tatsächlich 
bald schon schwanger. Doch Sarah konnte sich nicht darüber freuen, 
denn Hagar sah nun stolz auf sie herab. Ich kann, du nicht! Ich habe, du 
nicht! Ein schwerer Konflikt nahm Fahrt auf. Sarah beschwerte sich bei 
Abraham, doch der drückte sich, sich lösend einzubringen. „Mach mit 
Hagar, was du willst!“, sagte er feige. 
 

Lesung 
Da beschloss Sarah, sich zu rächen. Aber Hagar kam ihrer Herrin zuvor. 
Als sie erfuhr, was Sarah plante, machte sie sich auf und floh in die Wüs-
te. Immer weiter lief sie, bis sie an eine Wasserstelle kam. Dort ließ sie 
sich erschöpft fallen. Doch plötzlich – rief da nicht jemand ihren Namen? 
Erschrocken blicke Hagar sich um. Da stand ein Engel vor ihr. „Hagar“, 
sprach er, „du Magd Sarahs. Woher kommst du? Und wohin willst du?“ 
„Ach“, brach es aus Hagar hervor, „ich bin vor meiner Herrin geflohen.“ 
Aber der Engel sprach zu ihr: „Geh nur wieder zurück und tu, was deine 
Herrin befiehlt! Aber höre, was Gott zu dir spricht: Du wirst einen Sohn 
bekommen, den sollst du Ismael nennen, das bedeutet: Gott hört! Denn 
Gott hat deine Klagen gehört.“ Da ahnte Hagar, wer zu ihr gesprochen 
hatte. Staunend bekannte sie: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Und sie 
fügte hinzu: „Ja, gewiss! Er hat mich in meinem Elend gesehen. Ich durf-
te ihm hinterhersehen.“ 

Predigt 

Predigt zum Kirchentagsmotto „Du siehst mich!“ 
Liebe Gemeinde. „Du siehst mich“ – ums Sehen soll es jetzt gehen und 

im besten Fall deutlich werden, warum dieser kurze Satz aus dem 1. 

Buch Mose zum Motto des „500 Jahre Reformation“- Jubiläumskirchen-

tags Ende Mai in Berlin und Wittenberg  gewählt wurde.  
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„Du siehst mich“: Ums „Sehen und gesehen Werden“ geht es nicht sel-

ten im gesellschaftlichen Leben, und das durchaus nicht nur bei den 

„Promis“ auf den roten Teppichen von Cannes, Nizza oder anlässlich der 

Berlinale. Wer sich ins Getümmel des „Sehens und gesehen Werdens“ 

begibt und  dabei vorbereitend seine vermeintlich sehenswerten Seiten 

sichtlich herausarbeiten lässt, strebt danach, „angesehen“ zu sein. Und 

doch wird es wieder sein wie meist: Da betreten viele den Festsaal, 

Frauen und Männer in feinster Garderobe; als aber die Eine oder der Ei-

ne - geübt und seiner selbst bewusst und seiner Wirkung gewiss – 

durchs Portal schreitet, erheben sich die Blicke fast aller, sehen hin und 

sehen an und praktizieren und dokumentieren „An-Sehen“.  

Bitten wir Gott im Aaronitischen Segen nicht genau darum: „Erhebe dein 

Angesicht auf uns!“ – Sieh uns an, Gott! 

Wie An-sehen im besten Fall aussieht, habe ich Freitagnachmittag bei 

Ihnen, unserer Tauffamilie erlebt. Mir gegenüber saßen Sie, Herr Urnau-

er, und an Ihrer rechten Schulter lag das Köpfchen Ihres kleinen Luca; 

an den Papa schmiegte er sich und fühlte sich sichtbar paradiesisch. In 

ganz kurzen Abständen sah der stolze Vater mit liebevoll strahlenden 

Augen und höchst zufriedenem Gesichtsausdruck wieder und wieder zu 

ihm hin, sah ihn an, wie Kinder angesehen werden, die geliebt sind und 

Teil des Elternherzens. Und Luca, er mag es noch nicht bewusst artiku-

lieren können, aber er fühlt es durch und durch: „Du siehst mich!“ „Ich 

bin an-gesehen und eben daraus erwächst mein Leben Atemzug für 

Atemzug!“ 

Wie Ansehen im schlechtesten Fall sich anfühlen kann, liebe Gemeinde, 

kann allerdings auch zur Kindheitserfahrung werden. „Geh mir aus den 

Augen, ich will dich heute überhaupt nicht sehen!“ schleudert eine zor-

nige Mutter oder ein zutiefst enttäuschter Vater seinem Kind entgegen 
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oder sagt womöglich gar nichts, missachtet das Kind wortlos und blick-

los. Du bist für mich nicht da, bist Luft – das ist Liebesentzug reinster 

und übelster Art. Denn auf nichts hofft das Kind doch so sehr, wie gese-

hen zu werden, angesehen, weil darauf hoffend, im Elternherzen in 

höchstem Ansehen zu sein.  

Wie sehr auch Erwachsene davon leben, gesehen zu werden, wer weißt 

das nicht! Wie stärkend, ja beglückend es sein kann, wenn da bei einer 

Veranstaltung, bei der ich mich fremd, unsicher und tastend empfinde, 

plötzlich einer aus der Masse heraustritt, mich ansieht, anspricht und so-

gar meinen Namen kennt. Ein Lächeln erobert mein Gesicht, mein Rück-

grat richtet sich auf und ich wachse um mindestens fünf Zentimeter, oh-

ne dass dabei meine Knochen zerreißen. Meine „Seele“ wächst, weil ich 

gesehen bin, angesehen von einem Menschen, der mir damit ein großes 

Geschenk macht.  

Liebe Gemeinde. Das Evangelium ist voller Geschichten, die Jesus als ei-

nen Menschen Ansehenden zeigen. Wer kennt nicht die Erzählung, als 

Jesus in Jericho einzieht, begrüßt wird neugierig oder begeistert von den 

Vielen an den Straßenrändern, und doch plötzlich den Einen sieht, der 

nicht damit rechnet, an-gesehen zu werden. Zachäus, der korrupte und 

verhasste Oberzöllner hat Ausguck auf einem Baum in der zweiten Reihe 

bezogen, denn obwohl klein von Gestalt, hat ihn keiner nach vorne ge-

lassen – im Gegenteil sogar: Sie haben’s ihm heute heimgezahlt. Groß 

mag sein ergaunertes Vermögen gewesen sein, aber klein sein Ansehen, 

ein Mensch, von dem kaum jemand ahnte, wie hungrig nach Zuneigung 

seine Seele und wie klein sein Selbstbewusstsein wirklich waren. Jesus 

sieht ihn, sieht in die zweite oder auch dritte Reihe – zum Erstaunen und 

auch zum Ärger mancher in der ersten. Im Evangelium heißt es: Und als 

Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig’ 
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eilend vom Baum herunter, denn ich will heute Gast in deinem Hause 

sein. Zachäus: Endlich gesehen. Angesehen mit Augen der Liebe. „Du 

musst nun aber“ oder „du sollst jetzt aber“ wird Jesus gar nicht zu ihm 

sagen müssen; sein liebendes Ansehen bewirkte von selbst, dass 

Zachäus aus der Sackgasse des reichen, aber ungeliebten Gauners her-

ausfindet, ja mit Freunde ausbricht aus seinem Gefängnis des seelenlo-

sen und einsam machenden Materialismus.  

Ob auch zu unserem Leben Menschen gehören, liebe Gemeinde, die wir 

einsortiert und abgehakt haben, die wir nicht mehr ansehen wollen und 

sogar die Straßenseite wechseln, um ihnen nicht begegnen zu müssen? 

Begegnung suchen, aufsehen vom Boden und blicken ins Gesicht könnte 

womöglich auch hier so manches neue Kapitel aufschlagen und überra-

schende Erkenntnisse bringen: So mancher als arrogant Geltende er-

weist sich beim Hinsehen als allenfalls unsicher oder zaudernd, und so 

manches, was ich als Tatsache zu  wissen glaubte, erweist sich als Vor-

urteil, als die halbe Wahrheit, die gezielt korrigiert wenn muss, wenn sie 

nicht als ganze Lüge beziehungszerstörend wirken soll.   

Jesus sieht Menschen an. Die zehn Lepra-Kranken, die von weitem ru-

fen, weil sie isoliert und einsam auf das Ende des unaufhaltsam zerstö-

renden Werks  ihrer Erkrankung warten müssen – Leiden, das niemand 

mehr ansieht und unschön verkrüppelte Gliedmaßen, die niemand mehr 

berührt. Jesus sieht sie an und berührt sie – der Anfang ihrer Heilung. 

Und als der auf ihn zukommt, liebe Gemeinde, den wir als den „reichen 

Jüngling“ kennen, der von Jesus bestätigt haben möchte, dass er das 

ewige Leben quasi schon in der Tasche und geradezu ein Anrecht darauf 

habe, weil er alle Gebote stets gehalten habe und ein bis dato prima an-

ständiger Kerl gewesen sei, heißt es im Evangelium: Und Jesus sah ihn 

an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Auch das 
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kann ansehen und mit Liebe begegnen bedeuten: Einen Menschen nicht 

nur billig bestätigen, sondern ihn erkennen und auch den Mut haben, ihn 

heilsam zu korrigieren, hinzuweisen auf das, was in die Sackgasse führt 

oder ungerecht ist oder „dein Teil zum Frieden“, ohne den es nicht ge-

hen wird.  

Wir leben in einer Zeit, liebe Gemeinde, die uns lehrt und häufig er-

schreckend und schmerzhaft lehrt, dass wir sehr Vieles und all zu lange 

nicht angesehen haben. Und weil so viele auf den mannigfaltigen Schat-

tenseiten und in den Dunkelkammern unseres Planeten glauben, nicht 

mehr gesehen schon lange nicht mehr gehört zu werden, sind Etliche 

sogar dafür zu gewinnen, Dinge tun und Taten ausführen zu sollen, die 

unübersehbar und unüberhörbar sind und unsere westlichen Gesell-

schaften eine nach der anderen in Angst und Schrecken versetzen. Von 

Christus lernen heißt nun aber nicht, endlich hinzusehen und hinzuhö-

ren, um sich der Klemme der Migrationsströme und der terroristischen 

Gewalt wider zu entledigen, von Christus lernen heißt vielmehr, die Men-

schen in Not um ihrer selbst willen anzusehen. Sie sind Menschen, Kin-

der Gottes wie wir. Sie sind Geschöpfe der Liebe Gottes – kein Jota we-

niger als wir.   

Gott sieht mich an, liebe Gemeinde – diese Erfahrung macht Hagar, und 

sie ist mehr als überrascht. Mich, die Magd, die Fremde und sozial De-

klassierte, mich, die ich nicht in der Linie und Sippe der Abrahams-

Verheißung stehe: Mich sucht Gott und findet mich und sieht mich an? 

Und mehr noch: Auch ich und den ich liebend unter meinem Herzen tra-

ge und seine Nachkommen bekommen eine Verheißung, stehen fortan in 

Gottes besonderem Ansehen. Und ob das zu unserer Weltsicht passt o-

der nicht: Es sind die Nachkommen des Hagar-Sohnes Ismael – die Is-

maeliten, von denen die Muslime ihr Herkommen ableiten. Gott sieht 
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sein Geschöpf an, sieht nicht auf Herkunft oder Bekenntnis, Rasse oder 

Geschlecht, wenn es darum geht, was Menschen brauchen, um in Würde 

und Sicherheit leben zu können. Und in Jesu Tun spiegelt sich genau 

das: Er sieht die Menschen an als Hoffende und Suchende, als Glück Be-

gehrende und das tägliche Brot benötigend. Vorsortierende Fragen stellt 

er nicht und Vorbedingungen für sein Helfen nennt er nicht. Ob uns die-

ses Sehen auf Jesus nicht neu ausrichten kann in einer Welt, in der viele 

und an vielen Orten immer heftiger einteilen... in Freund und Feind, der 

Hilfe würdig oder „geht mich nichts an“, kreditwürdig oder hoffnungslos 

unreformierbar? Wir werden in den kommenden Jahren darauf sehr ach-

ten müssen, dass unsere Welt in solchem grassierenden unfruchtbaren 

Ein- und Zerteilen nicht zerbricht und am Ende auch jene größten Scha-

den erleiden werden, die sich heute noch in Sicherheit wähnen.  

„Du siehst mich!“ – wie gerne lasse ich mir das von Gott bestätigen, lie-

be Gemeinde. Ich bin gesehen, bin in Gottes Augen und in seinem Her-

zen. Ob krank oder gesund, erfolgreich oder momentan im Keller: Er 

sieht mich! Er sieht Sie, keiner, der ungesehen und ungehört ist. Und er 

sieht den kleinen Jungen im Bagdad, das Mädchen mit den großen dunk-

len Augen in Kabul genauso wie den General mit der viel zu großen 

Schildkappe in Pjöngjang, der womöglich davon träumt, bald Raketen in 

Richtung der vermuteten Feinde starten zu können. Gott sieht. Er 

schenkt uns Augen, dass auch wir sehen. Wo die Gefahr gesehen wird, 

da ist sie schon halb gebannt. Wo der Mensch gesehen wird, der Mensch 

in Not – ob nah oder fern - und das eigene Herz nicht mit einem Beton-

gürtel der Hartherzigkeit umgeben ist, da wird „zu Ansehen bei uns 

kommen“... der Nahe und der Ferne und wir werden ihm helfen wollen. 

Göttliches Tun, das aus göttlichem Ansehen erwächst. 
Martin Kaschler 


