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Gottesdienst zur Predigtreihe 2021  
(Brühl, Plankstadt, Ketsch) 
Ich hebe meine Augen auf - vom Sehen und gesehen-Werden 
 
Musik zum Eingang  
 
Begrüßung und Hinführung  
Sehen und Gesehen-Werden. Das ist das Thema dieses Impulses zu 
unserer regionalen Predigtreihe in diesem Jahr - Hand und Fuß, bibli-
sche Körperwelt. Herzlich willkommen! 
Sehen und Gesehen-Werden… Was sehe ich? Was möchte ich lieber 
nicht sehen? Wo werde ich gesehen? Und wo nicht? Wer blickt mich 
wie an? In welchem Blick fühle ich mich wohl? In welchem nicht? - Ich 
glaube, wir leben davon, dass wir gesehen werden, so wie wir sind. 
Wir möchten angenommen, geliebt, an-erkannt werden. Und wir spü-
ren: auch unser Blick wirkt sich auf andere aus.  
In den Psalmen heißt es: ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Ich 
blicke nach oben… wer ist dort? Wen kann ich sehen? Wer lässt sich 
blicken? Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Auch das steht 
in den Psalmen. In seinem Namen sind wir zusammen.  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
Worte aus Psalm 34 
Ich will den HERRN loben allezeit; * 
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 
Da ich den HERRN suchte, antwortete er mir * 
und errettete mich aus aller meiner Furcht. 
Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, * 
und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 

Der Engel des HERRN lagert sich um die her, * 
die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. 
Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. * 
Wohl dem, der auf ihn trauet! 
Die Augen des HERRN merken auf die Gerechten * 
und seine Ohren auf ihr Schreien. 
 
Gebet 
Deine Augen, Gott, sehen auf die Gerechten.  
Du blickst mich an.  
Unter deinem Blick kann ich mich nicht verstecken.  
Nichts bleibt dir und deinem Blick verborgen.  
Ich bitte dich:  
schau mich freundlich an.  
Lass mich wachsen und blühen unter deinem Blick.  
Richte meine Augen auf dich,  
dass ich die Welt so sehe, wie du sie gemeint hast.  
Amen.  
 
Musik 
 
Ansprache 
Die Augen sind ein Spiegel unserer Seele. Wenn mir jemand in die Au-
gen blickt, kann ich meist spüren, wie es ihm oder ihr geht. Glück, 
Freude, Trauer, Schmerz, Liebe, Wut und Hass können wir in den Au-
gen unseres Gegenübers lesen. Und wahrscheinlich noch viel mehr. 
Jesus sagt in der Bergpredigt (Mt 6,22-23): „Das Auge ist das Licht des 
Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib licht sein. 
Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein.“ 
Es macht etwas aus, wie du jemanden ansiehst. Nicht nur, dass der 
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andere erkennt, wie es um dich bestellt ist und wie es dir geht. Wie du 
in die Welt blickst, hat auch Auswirkungen auf dein ganzes Leben, dei-
nen Leib und deine Seele. Es verändert deinen Leib, wenn du liebevoll 
ins Leben blickst. Es bewirkt etwas in dir, wenn du neidisch auf den 
anderen schielst. In deinem Leib geschieht etwas, wenn du den Blick 
senkst und den Augen des anderen ausweichst.  
Es gibt Situationen, da können wir einander nicht mehr in die Augen 
sehen. Wenn mir jemand weh getan oder mich tief verletzt hat. Oder  
wenn ich jemandem etwas schuldig geblieben bin und seinen oder ih-
ren Schmerz fühle. Dann habe ich ein schlechtes Gewissen, oder in mir 
kreisen Gedanken, die ich vor ihm oder ihr verbergen möchte. Wenn 
ich dem Blick der anderen Person ausweiche, verliere ich den Kontakt. 
Von Kain wird erzählt, dass er den Blick senkte, als Gott sein Opfer 
nicht annimmt. Das Nächste ist dann der Mord an Abel, seinem Bru-
der. Wer den anderen nicht mehr ansehen kann, wird nicht automa-
tisch zum Mörder. Aber er hat die Verbindung mit der anderen Person, 
vielleicht auch mit sich selbst, verloren.  
 
Und umgekehrt: Ich freue mich, wenn mich jemand freundlich ansieht. 
Im Alltag, wenn mein Lächeln auf der Straße erwidert wird. Das geht 
sogar mit Maske. Auch die Augen können lächeln. Ein Lächeln hilft, 
schwere Tage zu ertragen. Es zeigt mir: jemand freut sich, dass ich da 
bin, jemand wünscht mir einen guten Tag oder einen schönen Mo-
ment. Ein Lächeln zeigt mir manchmal auch: ich werde trotzdem ge-
mocht – auch wenn ich vielleicht etwas versäumt habe und mich ent-
schuldige. Ein aufmunterndes Lächeln gibt Kraft und Mut: du schaffst 
das schon, ich glaube an dich.  
 

Es ist schwer auszuhalten, wenn jemand meinem Blick ausweicht. Was 
habe ich getan?, frage ich dann. Warum wird mir der Kontakt verwei-
gert? Das ist nicht nur bei Menschen so. In den Psalmen klagen Men-
schen, wenn Gott seinen Blick von ihnen abwendet. Wenn Gott sein 
Angesicht verbirgt, dann ist kein gutes Leben mehr möglich. In Psalm 
104 heißt es: Wenn du, Gott, ihnen gibst, so sammeln sie; wenn du 
deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du 
dein Angesicht, so erschrecken sie.  
Auch wenn nach der Theologie des Ersten Testaments niemand Gott 
direkt ins Angesicht sehen darf, so bringt es doch Schmerz, wenn Gott 
sein Angesicht verbirgt und nicht mehr freundlich auf mich schaut. 
„Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir?“, betet Psalm 13. Wenn 
Gott seine Augen verbirgt, so ist er fern, der Kontakt ist verloren, ich 
finde ihn nicht mehr. Das, was ich erlebe, ergibt keinen Sinn, ich bin 
allein. „Verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, denn mir ist 
angst; erhöre mich eilends“, heißt es darum in Psalm 69.  
Niemand weiß, wann oder warum Gott sein Angesicht verbirgt. Es gibt 
Zeiten im Leben, da erscheint Gott ferne. Ich finde ihn nicht, verstehe 
nicht, was mir geschieht. Er, der doch alles sehen kann – wie es heißt, 
der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an 
(1 Sam 16,7) – der nicht nur unser Äußeres sieht, sondern bis in unser 
Herz und in unsere Seele hinein blickt und auch das erkennt, das wir 
am liebsten vor ihm und vor uns selbst verbergen möchten: er, der 
alles sehen kann, verbirgt sich manchmal, und wir suchen ihn und kön-
nen ihn nicht finden. Das ist eines der großen Rätsel des Glaubens. 
Vielleicht kommt es manchen unter uns im Moment so vor, dass wir in 
diesem mühsamen zweiten Lockdown von Gott nicht mehr freundlich 
angesehen werden. Dass er sich verborgen hat und sich vor uns ent-
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zieht. Wahrscheinlich bleibt so eine Erfahrung keinem Menschen er-
spart, und ich bin dankbar, dass wir mit den Psalmen Texte haben, die 
uns in solchen Zeiten Worte geben.  
 
Beten bedeutet: Gott darum bitten, dass er uns wieder freundlich an-
sieht. Manchmal fehlt uns dazu die Kraft. Dann ist es gut, wenn ein 
anderer für uns Worte findet – so wie sie etwa in den Psalmen stehen. 
„Gott, tröste uns wieder und lass leuchten dein Antlitz, so ist uns ge-
holfen“ (Psalm 80). Wenn Gottes Angesicht über mir leuchtet, dann 
blickt er mich freundlich an. Unter Gottes freundlichem Blick finde ich 
zu neuer Kraft und neuem Mut. Ich bin nicht allein. Ich mag nicht ver-
stehen, was mir gerade geschieht – aber ich muss es nicht allein meis-
tern. Er wird mir Kraft geben, meinen Weg zu gehen, Mut, über mich 
selbst hinauszuwachsen. Unter seinem freundlichen Blick kann ich le-
ben, wachsen, mich entfalten, weil ich mich geliebt spüre, so, wie ich 
bin. Unter seinem freundlichen Blick kann ich durchhalten und ertra-
gen, was eben zu ertragen ist. Ich finde in seinem freundlichen Blick 
die Hoffnung, dass wieder bessere Zeiten kommen werden. Und ich 
kann anderen davon berichten.  
 
Es tut gut, von Gottes freundlichem Blick nicht nur zu hören, sondern 
ihn auch zu spüren. Am Ende jedes Gottesdienstes steht der Segen. 
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir... diese Worte sind 
nicht nur ein Gebet und eine Bitte. Sie verändern etwas. Sie sind ein 
Zuspruch. Gottes freundlicher Blick wird über uns ausgesprochen, 
über jeder und jedem Einzelnen. Im Segen wird Wirklichkeit, was die 
Worte aussagen: Gott blickt dich freundlich an. Gott weicht deinem 
Blick nicht aus. Gott blickt bis in die Tiefen deines Herzens und deiner 
Seele. Er weiß, was dich bewegt und was du jetzt brauchst – und für 

alles, was du jetzt erlebst, gibt er dir Kraft, Mut, Vertrauen und Zuver-
sicht. Er ist bei dir. Gesegnet werden, das heißt, sich unter Gottes 
freundlichen Blick stellen. Gottes Angesicht leuchtet über dir wie ein 
strahlendes Licht, das deine Dunkelheit erhellt.  
Den Segen empfangen, das heißt: meine Augen des Herzens auf Gott 
richten. Seinen freundlichen Blick spüren. Die auf Gott sehen, werden 
strahlen vor Freude. (Psalm 34). In den Augen der Gesegneten spiegelt 
sich die Liebe dessen, der sie freundlich ansieht. Amen. 
 
Musik 
 
Gebet 
Gott, unser Vater,  
du blickst uns gnädig an.  
Unter deinem freundlichen Blick atmen Menschen auf, 
kann die Schöpfung sich entfalten.  
Deinem freundlichen Blick befehlen wir alle an,  
die im Dunkeln sind.  
Die, die niemand sieht.  
Die Ängstlichen, Verzweifelten und Einsamen.  
Die Sterbenden und Kranken.  
Blicke freundlich auf deine Welt.  
 
Herr Jesus Christus,  
du hast Menschen freundlich angesehen.  
Kinder und Erwachsene konnten sich unter deinen Segen stellen, 
haben Heilung und Hoffnung erfahren.  
Sammle Menschen in deiner Kirche,  
die sich unter deinen freundlichen Blick stellen 
und andere in dieses Kraftfeld einladen.  
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Blicke freundlich auf deine Kirche.  
 
Gott Heiliger Geist, 
du schaffst Leben und Liebe.  
In deiner Gegenwart können Menschen sich aufrichten 
und ihren Blick auf dich wenden.  
In deiner Gegenwart finden wir Trost und Halt,  
Freude, Hoffnung und Zuversicht.  
Erfülle unseren Blick mit Liebe und Zuwendung.  
Heile unsere Wunden.  
Blicke freundlich in unser Herz.  
 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schule,  
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen.  
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure 
Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 
Segen: Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten 
sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein 

Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. Amen, Amen, 
Amen.  
 
Musik zum Ausgang 


