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PREDIGT
Von den Körperteilen Gottes, liebe Gemeinde, hat sich das
Auge wohl am stärksten von den biblischen Texten, in denen
von ihm die Rede ist, gelöst und als Symbol verselbständigt.
Sie kennen bestimmt die Darstellung des Auges in einem
Dreieck, das die Trinität Gottes darstellt und das von einem
Strahlenkranz umgeben ist. Es befindet sich sogar auf der 1Dollar-Note der USA, dort als Spitze einer Pyramide. Das
Auge Gottes oder auch «Auge der Vorsehung» symbolisiert
die Allgegenwart und Wachsamkeit Gottes, die alle Geheimnisse durchdringt.
Spr. 15,3: «Die Augen Gottes sind überall, sie wachen über
Böse und Gute.»
Dass Gottes Auge prüft und dass Gott dann für gut oder
schlecht befindet, was sein Auge sieht, das ist ein verbreitetes
Motiv in der Bibel. Ja, die Bibel beginnt gar mit diesem Bild.
Gott schafft als erstes das Licht, und dann heisst es: «Und
Gott sah, dass das Licht gut war.» (Gen 1,4) Und in diesem
geschaffenen, guten Licht sieht Gott nun alles an, was er
fortlaufend schafft. Immer wieder heisst es in den folgenden
Versen, «und Gott sah, dass es gut war».
Gott sieht aber auch, wenn etwas nicht gut ist.
Als Adam und Eva von der verbotenen Frucht essen,
verstecken sie sich vor Gott, weil sie Angst haben, gesehen zu
werden.
Und obwohl Gott die Menschen dann aus dem Paradies
vertreibt, schaut er ihnen weiterhin zu. Er verliert sie nicht aus
den Augen. Doch: Er schaut nicht teilnahmslos auf die Erde,
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sein Blick ist wählerisch. Als Kain und Abel ihm je ein Opfer
darbringen, schaut Gott auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain
und sein Opfer sieht er nicht.
Nur wenige Kapitel weiter erzählt das Buch Genesis, wie die
Erdenbürgerinnen und -bürger in Babel einen Turm bauen,
dessen Spitze bis an den Himmel reichen soll. Da steigt Gott
vom Himmel herab, um vor Ort zu besehen, was die
Menschen da tun. Gottes Blick ist kein distanzierter Blick aus
der Ferne, sondern Gott nimmt am Geschehen teil, das er auf
Erden sieht.
Gott prüft das Tun der Menschen und, wo ihm dieses Tun
nicht gefällt, greift er auch ein. Während die einen in den
Augen Gottes böse sind, finden andere Gnade in seinen
Augen: Noah zum Beispiel, Abraham oder Mose.
Wenn das erste Buch der Bibel von Gottes Augen spricht,
scheint es hauptsächlich darum zu gehen, ob der Mensch vor
Gottes Augen besteht, ob er gut oder böse ist und Gottes
Urteil und Prüfung standhält und ob Gott ihm gnädig ist.
Dieses Bild, die Erzählung, dass Gottes Augen wachsam und
allgegenwärtig die Welt betrachten und dass Gott auch bereit
ist, ins Geschehen einzugreifen, kann beruhigen – zumindest
diejenigen, die auf Gottes gnädige Zuwendung vertrauen. Das
Bild von Gottes prüfenden und allgegenwärtigen Augen kann
anderen jedoch auch Angst machen.
Ich habe vor ein paar Jahren einmal in einer Predigt von
Tilmann Moser erzählt, der im Buch «Gottesvergiftung» über
eine beklemmende Erfahrung aus seiner Kindheit schreibt: Die
Vorstellung, dass Gott alles sieht und selbst geheime Gedanken erkennen kann, erlebte er als fürchterliche Drohung, die
ihn in die Enge trieb und quälte. Das allgegenwärtige Auge
Gottes schüchterte ihn ein und lähmte ihn.
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Big Brother is watching you.
Heute, 40 Jahre nach Tilmann Mosers Buch, im Zeitalter des
freien Datenverkehrs ist die Angst vor allgegenwärtigen Augen
wohl so begründet wie kaum je zuvor. Es ist zwar weniger die
Angst, von Gott überwacht zu werden, als die Angst, dass wir
mithilfe der modernen Technologie ausspioniert werden – von
wem auch immer. Allerdings lassen sich die Mechanismen und
die Gefahren dieser allgegenwärtigen technologischen Augen
nur schwer nachvollziehen und abschätzen, und so surfen wir
sorglos im Internet, lassen bei jedem Einkauf unsere
Cumuluskarte oder Supercard scannen und tragen das Handy,
das unsere Standorte und Wege laufend mitverfolgt, als
ständigen Begleiter auf uns. Unbekümmert geben wir Daten
über uns preis – und auf Facebook sogar mit Absicht und
Kalkül. Wir wollen auch gesehen und beobachtet werden.
Wieso sollten wir vorsichtig sein: Wir tun es ja alle, wer googelt
denn heute nicht – und dass Google das, wonach wir suchen,
laufend auswertet, verknüpft und zurückspiegelt, daran haben
wir uns doch längst gewöhnt und finden es sogar praktisch.
Wenn wir einen Schritt zurücktreten und vielleicht in einem
Zeitungsartikel darüber lesen, wie unsere Daten genutzt
werden, dann finden wir die Lage zumindest für die Dauer der
Zeitungslektüre weniger gemütlich. Eric Schmidt liess sich vor
wenigen Jahren als damaliger CEO von Google mit den
Worten zitieren: «Wir wissen, wo du bist. Wir wissen, wo du
warst. Wir können mehr oder weniger wissen, was du gerade
denkst.»
Das tönt doch fast danach, dass Google imstande ist, Gottes
Augen, sein Gedächtnis und seine Vorsehung zu ersetzen.
Der Philosoph und Theologe Eugen Biser, der dieses Jahr 100
Jahre alt geworden wäre, hat in seinem Buch «Der obdachlose
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Gott» eine interessante Beobachtung gemacht: Dass der
Mensch mit dem world wide web allwissend wird, sieht er in
einer Reihe mit anderen Errungenschaften: Dass derselbe
Mensch sich mit der Raumfahrt allgegenwärtig zu machen
versucht und sich mit der Biotechnologie zum allmächtigen
Schöpfer erhebt. Die technologische Zivilisation macht sich
also nach und nach Gottes Eigenschaften selbst zu eigen. Die
Menschen werden allwissend, allgegenwärtig, allmächtig. Das
Heil, das die biblischen Schriften von Gott erwarten, produzieren wir nun selbst und bringen es in unsere Verfügbarkeit.
Eine spannende Beobachtung. Und die Geschichte, die Eugen
Biser da erzählt, erinnert an den Turmbau zu Babel. Nur: Gott
scheint heute nicht mehr einzugreifen wie damals, als er vom
Himmel niederfuhr und die Menschen über die ganze Erde
zerstreute.
Gott greift nicht ins Geschehen der Welt ein, und doch können
wir die biblischen Geschichten, die von solchem Eingreifen
erzählen, nicht einfach ad acta legen. Sie nehmen uns mit in
ihre Bewegung und haben auch uns heute etwas zu sagen.
Schauen wir also noch einmal genauer in diese biblischen
Texte: Wir haben bereits gesehen, wie Gottes Augen zwischen
Ungerechten und Gerechten, zwischen Bösen und Guten
unterscheiden. Doch die Augen selbst richten nicht. Gottes
Blick ist kein Blick, der tötet, sondern sein Blick nimmt wahr,
sieht Recht und Unrecht und schaut hin.
«Gottes Auge ruht auf den Gerechten», heisst es in einem
Psalm, es ruht, es bleibt also auf den Gerechten, und drei
Verse weiter: «Gott ist nahe denen, die ein gebrochenes Herz
haben». Das Sehen ist nicht direkt mit einem Eingreifen
verknüpft, sondern mit Nähe: Gott ist nahe denen, die ein
gebrochenes Herz haben.
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Als König Salomo den Tempel gebaut hat, verspricht Gott:
«Dieses Haus, das du gebaut hast, habe ich geheiligt, um dort
meinen Namen niederzulegen für alle Zeiten, und meine
Augen und mein Herz werden für immer dort sein.»
Auge und Herz Gottes treten in eine Verbindung. Gottes
Augen sind nicht Augen, die ins Leere führen, oder Augen, die
Informationen speichern, um einen herzlosen Zweck zu
verfolgen, sondern Gottes Augen sind verbunden mit Gottes
Herz. Und umgekehrt hängt Gottes Blick auch an unseren
Herzen. Gott sagt über sich selbst: «Ein Mensch sieht, was vor
Augen ist; Gott aber sieht das Herz an.» (1Sam 16,7)
Gott kennt mich von innen, nicht von aussen. Ich bin
angesehen, angesehen von Gott – und nicht abhängig vom
Blick der anderen, vom Ansehen, das sie mir verschaffen.
Der Schriftsteller Peter Handke formuliert: «Wenn wir uns
ge[gen]wärtig mach[t]en, dass Gott uns umfassend zuschaut,
wären wir alle […] besänftigt.»
«Wenn wir uns ge[gen]wärtig mach[t]en, dass Gott uns
umfassend zuschaut, wären wir alle […] besänftigt». Handke
entwickelt diesen Gedanken in einem Gespräch und führt ihn
folgendermassen aus:
«Zuschauen», sagt er, Zuschauen [kann] «vielleicht eine
Aktivität sein […], eine Aktivität, welche die, denen man
zuschaut, auf den Sprung bringt, oder: ändert! […] Einfach
auch besser spielen lässt, so wie beim Fussballspiel gute
Zuschauer die Spieler vielleicht zu ihrem besten Spiel oder zu
ihrem edelsten Spiel anfeuern können. […] Das Zuschauen ist
etwas, das wir alle brauchen […], dass uns jemand zuschaut
auf eine umfassende Weise, wie man sich vielleicht das von
Gott vorstellt, […] [ich] denke […] mir manchmal so als
Gedankenspiel: die einzige Macht Gottes ist, dass er uns
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zuschaut – und wenn wir uns gewärtig machen, dass Gott uns
umfassend zuschaut, wären wir alle total besänftigt. […] Ich
denke mir manchmal, diese Wendung zu Gott ist, dass man
innerlich sich angeschaut sieht. Dass man sich gesehen sieht.
Dass man sich von einem alles verstehenden, aber nicht
allmächtigen, also von einem alles verstehenden Wesen
gesehen sieht – und im Handumdrehen oder im
Blickaufschlagen wird etwas anders mit dir.» (Peter Handke:
Es leben die Illusionen, 32–34)
Soweit Peter Handke. Der Gedanke, den Umstand, dass Gott
uns zuschaut, als verändernde Kraft zu sehen, gefällt mir.
Dass Gott uns zuschaut, nicht mehr und nicht weniger, setzt
etwas in Bewegung. Nicht dass Gott uns führt oder dass Gott
eingreift, nicht einmal dass Gott uns prüft, nur dass Gott uns
zuschaut.
Und ich weiss, wie oft dieser Gedanke mich begleitet – in ganz
alltäglichen Dingen, wenn ich mich in einer Situation unverstanden fühle und hadere. Der Gedanke, «dass ich mich
innerlich angeschaut sehe», wie Handke sagt, gibt mir Kraft,
relativiert mein eigenes Rechthabenwollen.
Aber auch in grossen Zusammenhängen wirkt Gottes
Zuschauen. Der Gedanke, dass Gott die Welt im Blick hat,
dass er das Unrecht sieht und auch dort zuschaut, wo Recht
geschaffen wird, ist nicht einfach ein beruhigender Gedanke,
sondern wie Handke sagt: «Zuschauen [kann] […], eine
Aktivität sein, welche die, denen man zuschaut, auf den
Sprung bringt, oder: ändert!»
Gott ändert uns mit seinem Zuschauen und bringt uns auf den
Sprung! Das Christusgeschehen lässt sich vielleicht nicht
besser auf den Punkt bringen als mit diesem Satz. In Jesus
hat Gott seinen Blick tief in die Welt hinein gesenkt, hat uns
zugeschaut, von innen zugeschaut und will uns so ändern und
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auf den Sprung bringen. Satte teilten damals mit Hungernden
ihr Brot, Kranke und Ausgestossene fanden in die Gemeinschaft zurück – und Sünderinnen und Sünder liessen mit sich
reden.
Gott schaut zu. Und als die Menschen ihn aus der Welt haben
wollen, als sie Jesus verurteilen und kreuzigen, da greift er
nicht ein, holt Jesus nicht vom Kreuz.
Gott schaut zu, sein Gesicht, das sich uns zuwendet, ist
angesichts der Leiden und der Ungerechtigkeiten auf dieser
Welt schmerzverzerrt wie das Gesicht des Gekreuzigten.
Es schaut uns zu, dieses Gesicht, und in diesem Zuschauen
ändert Gott die Welt und bringt uns auf den Sprung. Das
glaube ich, und das erfahre, erlebe ich auch. «Die einzige
Macht Gottes ist, dass er uns zuschaut», sagt Handke.
Dass Gottes einzige Macht, sein Zuschauen, uns auf den
Sprung bringt und unsere Herzen bewegt, das ist es, wofür wir
beten. Und wir hoffen darauf, dass Gott wie damals, als er
sah, dass es gut war, auf die Welt sieht, und es gut ist.
Amen
Pfrn. Esther Straub
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