
„Du bist ein Gott, der mich anschaut“: FreiTöne Nr. 1

„Du bist ein Gott, der mich anschaut“: seit ich es kenne, eines meiner Lieblingslieder.
Und vielen Menschen, die ich kenne, geht es genauso.
Ein Beziehungslied!
Eine Vertrauensbekundung.
Ein Liebeslied sogar: staunend und dankbar feiern wir mit diesem Lied Gottes Liebe.
Ich finde: mit ziemlich unverbrauchten Aussagen.
Wann hätten wir das je so besungen: einen Gott, der mich anschaut?!
Eine Liebe, die Würde gibt?!
Einen Gott, der mich achtet?
Und den Vater-unser hier einmal als liebevolle Mutter – wow!

„Du bist ein Gott, der mich anschaut“: eben nicht grimmig und bedrohlich.
Das genaue Gegenteil von „big brother is watching you“.
Kein allmächtiger Despot mit erhobenem Zeigefinger.
Sondern ein liebevolles Gegenüber mit zärtlichem Blick.
„Hoffnung keimt auf und Leben wird sein.“
Dieses DU hält „behutsam die Sehnsucht wach.“

Heißt doch zu Recht: Wir freuen uns, in dieser Beziehung leben zu können.
Zugegeben: Wir leben auch in ganz anderen Beziehungen, leider:
Oft eher lieblos. Manchmal in würdelosen Verhältnissen. Gefühlt unbeachtet.
So geht es uns als Erwachsenen. Manchen mehr, manchen weniger, manchmal nach Tagesform.
Und unseren Kindern eben auch.
Den Kindern, die uns anvertraut sind.
Von Erwachsenen, die eben auch ganz andere Beziehungen kennen:
Oft eher lieblos. Manchmal in würdelosen Verhältnissen. Gefühlt unbeachtet.

Darum ist dieses Lied so ein Augenöffner.
Vielleicht darf ich sogar sagen: ein Herzensöffner?!
„Du bist ein Gott, der mich anschaut“:
Unser Gott – dieses große bewegende DU – bringt Seine besondere Qualität in die Beziehung ein.
In die Beziehung zu mir. Zu Dir. Zu den Kindern. Zu ihren Eltern und Erziehungsberechtigten...
Jeder Mensch, ob Klein, ob Groß, dürfte darüber staunen: über dieses DU:
„Du bist ein Gott, der mich anschaut.“

Die Qualität dieses Gottes liegt im Hinschauen.
In seiner liebevollen Zuwendung, die Würde zeigt, aufzeigt, vermittelt, schenkt...
Ein Gott, der mich achtet!
Mütterliche Liebe, väterliche Güte: Sein Qualitätsmerkmal.

„Du bist ein Gott, der mich anschaut“:
herausgedichtet aus der Erfahrung Hagars im Alten Testament,
eine junge Frau, geflohen aus beengenden Verhältnissen in die Weite der Wüste,
aufgesucht von einem Boten des Himmels,
engelsgleich wahrgenommen von Gott – gewürdigt, geachtet, wertgeschätzt.
Und stark gemacht.
Würdigen – achten – wertschätzen – stark machen:
Im Neuen Testament wird das in einer Jesus-Erzählung durchbuchstabiert.
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Jesus und seine Jünger gingen nach Kafarnaum.
Als sie zu Hause angekommen waren, fragte er sie:
»Worüber habt ihr euch unterwegs gestritten?«
Die Jünger schwiegen.
Sie hatten unterwegs darüber gestritten,
wer von ihnen der Wichtigste ist.
Jesus setzte sich, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen:
»Wer der Erste sein will, muss der Letzte von allen werden
und allen anderen dienen.«
Dann rief er ein Kind herbei und stellte es in ihre Mitte.
Er nahm es in den Arm und sagte zu den Jüngern:
»Wer ein Kind wie dieses aufnimmt und sich dabei auf mich beruft,
der nimmt mich auf.
Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf,
sondern auch den, der mich gesandt hat.« [Markus 9,33-37, BasisBibel]

Würdigen – achten – wertschätzen – stark machen?
Die Jünger wollen sich selbst in die Mitte stellen.
Typisch menschlich – auch unter Christenmenschen:

Ich will gewürdigt werden.
Ich will Beachtung finden.
Ich brauche Wertschätzung.
Ich will meine Stärke zeigen.

Typisch menschlich, ja.
Aber bei Gott: Warum denn diese Ich-Bezogenheit?
Hast Du das nötig?
Da ist doch längst ein Gott, der Dich anschaut.
Da ist das große DU, das Dir Würde gibt.
Dein Wert ist geschätzt: unendlich.
Bei Gott: Deine Stärke ist unbestritten.
Wahre Größe geht anders, sagt Jesus.
In Gottes Namen: Was dient dem Miteinander?
Eigene Bedürfnisse hinten an zu stellen –
sich nicht an den Großen auszurichten, sondern an den Kleinen... Das ist´s.

Dem menschlichen Gott kommst Du nahe, wenn Du ein Kind in die Mitte stellst.
Wenn Du Dich Ihm zuwendest, als wär´s – Gott selbst.

»Wer ein Kind wie dieses aufnimmt und sich dabei auf mich beruft (sagt Jesus),
der nimmt mich auf.
Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf,
sondern auch den, der mich gesandt hat.«

Qualitätsmanagement? 
In unsrer Menschlichkeit leben wir alle von Gottes Qualität.
Kein jenseitiger Despot. Ein Gott, der mich anschaut.
Der das Kind in die Mitte stellt. Der uns die Augen für eben dieses Kind öffnet.
Der sich mit diesem Kind identifiziert.
Genau genommen: mit jedem Kind.
Seine Qualität vermittelt Menschlichkeit und gibt Würde.
Was den Einzelnen wertschätzt und was der Gemeinschaft dient:
das entspricht der Qualität unsres Gottes.
Würdigen – achten – wertschätzen – stark machen: Im Namen Jesu Christi: Amen.



„Du siehst mich“ (Kanonlied): FreiTöne Nr. 48

Ich möchte gerne mit Ihnen beten.

Herr,
du bist ein Gott, der uns anschaut – jeden und jede einzelne von uns.
Gütig, geduldig, versöhnlich.
Du bist ein Gott, der uns achtet.
Du schätzt uns und gibst uns unsre Würde.
Danke. Danke für so viel – Liebe.

Und bitte:
Mach uns zu Menschen, die diese Gotteserfahrung weitergeben.
An die Kinder, die Du uns in die Mitte stellst.
Auch an die Eltern und alle, denen Du diese Kinder anvertraut hast.
Lass uns aus Deiner Qualität leben und arbeiten:
Menschen würdigen und achten – wertschätzen und stark machen.

In deinem Namen beten wir:
Vater unser im Himmel...

So segne uns der menschenfreundliche Gott:
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.


