
„ Du bist ein Gott, der mich sieht.“ So steht es 
geschrieben in der Bibel. Die Jahreslosung für 2023.
„ Du bist ein Gott, der mich sieht.“
Das will ich mir gerne sagen lassen.
Immer wieder und immer wieder.
„ Du bist ein Gott, der mich sieht.“
Du siehst nicht an mir vorbei.
Oder gar über mich hinweg.
Du verleihst mir Ansehen. Nein. Nicht nur verleihen.
Du gibst mir Ansehen.
Dafür muß ich nicht kämpfen.
Dafür muß ich mich nicht abrackern.
Dafür „muß“ ich nur da sein.
Du begegnest mir auf Augenhöhe.
Du siehst hinter die Kulissen:  Du siehst, was möglich 
ist. Bei, in und mit mir.
Und was nicht.
Und respektierst mich dennoch.
Und liebst mich dennoch.
Nein, nicht dennoch. Deshalb.
Weil: „ Du bist ein Gott, der mich sieht.“

Das ist schön: Wenn es um Gottes Sehen geht. 
Wenn es um Sein An- sehen geht, 
dann geht es immer auch um mein Ansehen.
Sein An- sehen ist mein Ansehen.
Mein An- sehen ist sein Ansehen.
Das geht hin und her.  Zwischen Gott und mir.
Zwischen anderen Menschen und mir.                             

So unterschiedlich wir sind, wir sind verbunden durch 
unser Ansehen, unser gegenseitiges An- sehen.

„ Du bist ein Gott, der mich sieht.“ So sagte es Hagar, 
damals. Hagar, die Sklavin. 
Hagar, die „Mutter“ des Islam. „Mutter“ der Muslime.
Das ist schön: Gottes Ansehen sieht die Diversität der 
Menschen und auch der Religionen. Unterschiede sind. 
Dürfen sein.  Sollen sein. 
Wertmaßstäbe sind sie allemal nicht.

Also: Keine Frage des Amtes. Keine Frage der Bildung. 
Keine Frage des Alters. Keine Frage der Geschlechter- 
zuordnung. Keine Frage der Orden, die wir uns 
umhängen. Keine Frage der rechten Heilgen Bücher. 
Keine Frage des „sozialen Standes“ der Hautfarbe, was 
weiß ich?  Eines weiß ich,  das alles ist keine Frage….
Wir sind allemal allesamt gesehene Ebenbilder.

Weil: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Respektvoll. 
Liebevoll. 
Und ich will es versuchen in Deinem Windschatten: 
Anzusehen... Ansehen zu geben, wer auch immer mir 
unter die Augen kommt.
Ein ansehliches 2023 das wünsche ich Ihnen
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