
Augenarztbesuch bei Gott
Drei Sichtkorrekturen, die uns guttun
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Geht ihr regelmäßig zum Augenarzt zur Kontrolle? Jährlich?
Wann wart ihr das letzte Mal in der Augenarztpraxis bei Gott?

In dieser Predigt möchte ich drei Gründe nennen, warum wir regelmäßig in die Augenarztpraxis
Gottes gehen sollten – idealerweise täglich!

Die 1. Sichtkorrektur brauchen wir für die Wahrnehmung unserer Mitmenschen

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16,7

Sieben junge, kräftige Männer standen in Reih und Glied vor Samuel – wie bei einer Leistungs-
schau. Samuel fiel die Wahl leicht: Gleich beim ersten, dem stattlich aussehenden Eliab, wollte er
zuschlagen, doch Gott bremste ihn:

Als sie kamen, sah Samuel Eliab an und dachte: „Sicher ist das der Gesalbte des Herrn!“ Doch der
Herr sprach zu Samuel: „Lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden, ich habe
ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen! Der Mensch
urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz.“ 1. Samuel 16 (NLB)

Wir lassen uns so leicht von der äußeren Erscheinung eines Menschen blenden – von der Art und
Weise, wie er redet, wie er sich benimmt, wie er sich kleidet. Aber Äußerlichkeiten zeigen nicht,
wie eine Person wirklich ist oder welche Werte sie besitzt.

„Gott aber sieht das Herz an“: Erst als der achte, der jüngste Sohn, vom Feld bei den Schafen
geholt wurde, sagte Gott zu Samuel: „Ja, das ist er; salbe ihn.“ (V. 12)

• Wir brauchen eine Sichtkorrektur bei der Wahrnehmung unserer Mitmenschen, weil wir nur
das Offensichtliche sehen – und uns dabei gewaltig täuschen können!

Wir brauchen diese Sichtkorrektur bei der Wahl unseres Partners; wir brauchen sie auch in
der Gemeindearbeit, wenn Gemeindeglieder für bestimmte Aufgaben gewählt werden sollen;
wir brauchen diese Sichtkorrektur, wenn wir einen Menschen suchen, dem wir unser Herz
ausschütten können. Wir brauchen daher – wie Samuel – eine enge Verbindung zu dem Gott,
der ins Herz sieht.

• Wir brauchen diese göttliche Sichtkorrektur, um unsere Mitmenschen barmherzig zu
behandeln – damit wir ihnen nicht Unrecht tun.

Wir brauchen diese Sichtkorrektur beispielsweise im Umgang mit Ausländern, mit Flücht-
lingen, damit wir barmherzig mit ihnen umgehen können; denn die Gefahr ist so naheliegend,
sie – gerade jene mit islamischem Hintergrund – pauschal in eine Schublade zu stecken, in der
sie dann für immer bleiben. Aber auch im Alltag brauchen wie eine Schärfung unserer Sinne,
damit wir unseren Mitmenschen nicht Unrecht tun, sie nicht vorschnell beurteilen oder gar
verurteilen.
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Man kann sich sehr täuschen, wenn man nur die offensichtliche Seite der Medaille beachtet. Wie
häufig habe ich es versäumt, mich zu fragen, welche Not hinter dem Vorhang eines auf mich
arrogant wirkenden Menschen stecken mag? Wie häufig habe ich in meinem Leben Menschen
gedanklich verurteilt, abgestempelt, in eine Schublade gesteckt, aufgegeben, weil ich mich auf
den ersten Eindruck verließ? Weil ich aus dem Offensichtlichen falsche Schlüsse zog? Weil ich zu
kurzsichtig oder vorschnell war?

Wie froh bin ich, dass Gott sich von dem, was jeder sieht, weder beeindrucken noch abschrecken
lässt! Die äußere Erscheinung hätte den Propheten Samuel beinahe den falschen wählen lassen.
Gott erkannte aber in dem Hirtenjungen David die verborgenen Qualitäten des Herzens, nach
denen er suchte. Die verborgenen Qualitäten des Herzens eines Menschen sehen, das schaffen
wir mit unseren natürlichen Augen nicht. Seine Ideale und die Sehnsucht nach Gott und dem
wahren Leben – auch das können wir mit keiner Gleitsichtbrille erkennen. Dazu brauchen wir
mehr als eine Brille, wir brauchen eine Operation – nicht der Augen, sondern des Herzens! Nicht
einmal im Leben, sondern jeden Tag.

Ich lade dich ein, täglich zu beten: Herr, öffne du meine Augen des Herzens für die Menschen,
denen ich begegne. Damit ich mich vom Äußeren weder blenden noch erschrecken lasse. Hilf mir,
mehr als das zu sehen, was offenkundig ist. Hilf mir, das zu sehen, was du siehst, seine
verborgenen Qualitäten, seine Ideale und seine Sehnsucht nach dem wahren Leben!

2. Die Sichtkorrektur der Selbstwahrnehmung

Wenn es um die Selbstwahrnehmung geht, will uns Gott vor zwei Gefahren bewahren: vor dem
Erblinden und vor dem Verzweifeln.

• Vor der Gefahr, geistlich zu erblinden, was die Selbstwahrnehmung betrifft, werden wir in der
Offenbarung gewarnt: Du sagst: „Ich bin reich. Ich habe alles, was ich will. Ich brauche nichts!“
Das ist die Selbstwahrnehmung. Und die Wirklichkeit? Und du merkst nicht, dass du
erbärmlich und bemitleidenswert bist, bettelarm, blind und splitternackt. (Nach Offb 3,17)

So sehr kann man sich täuschen! Gott belässt es aber nicht bei der Diagnose, sondern nennt
uns auch die Therapie gegen die Blindheit (V. 18): Kaufe Salbe für deine Augen, damit du
sehen kannst. Diese Salbe ist der Heilige Geist, der uns die Augen öffnet für alles, was über
das Materielle und Vergängliche hinausreicht, z. B. für die Liebe und Freundlichkeit Gottes;
für die Schätze des Wortes Gottes, der Bibel; für die Gefährlichkeit der Sünde; für das
Geschenk der Gnade Gottes: Ohne Jesus Christus sind wir aussichtslos verloren, aber in ihm
sind wir so sicher und geborgen, dass uns nichts und niemand aus seiner Hand reißen kann.

Auch um diese Sichterweiterung sollten wir täglich beten, zum Beispiel mit den Worten
Davids: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich's meine.
Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Psalm 139,23

• Wenn wir blind sind für unseren wahren Zustand ohne Gott, werden wir eingebildet,
arrogant. Vergessen wir aber, wer wir sind und wem wir gehören, werden wir nieder-
geschlagen, depressiv.

Sehr gut wird das durch das Verhalten der Israeliten nach der Rückkehr der 12 Kundschafter,
wie in 4. Mose 14,1–2 (NLB) berichtet wird: Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die
ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten: „Wären wir doch bloß
in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben! Ach, wären wir doch schon tot!“

Sie weinten aus lauter Angst. Warum? Aufgrund einer völlig verkehrten Selbstwahrnehmung:
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„Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die
Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakiter, haben
wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor, und das waren wir in ihren
Augen vermutlich auch.“ 4. Mose 13,32-33 (NLB) So berichteten zehn der zwölf Kundschafter.

Das war ihre Selbstwahrnehmung: Heuschrecken! Nicht Gottes Kinder, Gottes auserwähltes
Volk, sondern Heuschrecken! Was für eine Beleidigung für den Gott Israels! „Wir kamen uns
neben ihnen wie Heuschrecken vor, und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch.“ Das
war pure Spekulation! Das Gegenteil war nämlich der Fall! Wir wissen das aus dem, was
einige Jahre später eine Prostituierte namens Rahab zwei Kundschaftern Josuas vor der
Einnahme der Stadt Jericho verriet: „Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat“,
sagte sie. „Wir alle fürchten uns entsetzlich vor euch. Seitdem wir gehört haben, was ihr alles
nach eurem Auszug aus Ägypten mit eurem Gott erlebt habt, haben wir schreckliche Angst!
Keiner hat noch den Mut zu kämpfen. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott des Himmels und
der Erde.“ Josua 2,9-11 (NLB)

Was für ein Bekenntnis dieser Heidin! Während die Israeliten die ganze Nacht lang weinten
und sich wünschten, in Ägypten oder in der Wüste gestorben zu sein, zitterten die Kanaaniter
vor ihnen! Was für eine Vergeudung an Kraft!

Ich wünsche Dir, dass Gott auch deine Selbstwahrnehmung diesbezüglich heilt: Du bist keine
Heuschrecke, sondern ein Königskind, ein Prinz, eine Prinzessin Gottes! Du hast keinen Grund
zu jammern, wenn du dich im Spiegel betrachtest, sondern Gott zu danken – dafür, dass du
unendlich wertvoll bist in seinen Augen, weil er dich teuer erkauft hat.

Diese Korrektur der Selbstwahrnehmung ist übrigens die Voraussetzung dafür, auch deinen
Nächsten mit dem Blick der Liebe Gottes sehen zu können.

3.  Wir brauchen eine neue Sicht auf unsere Berufung bzw. Bestimmung

Was wäre wohl meine Bestimmung, wenn ich mich als Heuschrecke betrachte? Fressen und
Gefressen werden, oder? Welchen Sinn oder welche Bestimmung für sein Leben hat der Mensch,
der Gott ausklammert, der sich als ein Produkt der Evolution betrachtet? Nicht unbedingt Fressen
und Gefressen werden (wie die Heuschrecke), aber nicht wesentlich anders: Genießen, so gut es
geht, und so viel wie möglich erleben, denn dieses Leben ist alles, was ich habe! Und welchen
Lebenssinn, welche Berufung, welche Bestimmung hat derjenige, der sich als ein Kind Gottes
weiß? Die Bibel sagt deutlich: Die Bestimmung ist, ewig mit Gott und bei Gott zu leben – dort, wo
es keine Sünde und Ungerechtigkeit, kein Leid, keine Krankheit, keinen Tod mehr gibt. (Offb 21)

• Das Wissen, dass dieses Leben hier nicht alles ist, zu wissen, dass unsere Bestimmung darin
besteht, ewig bei Gott zu leben, relativiert fast alles. Und es bewirkt eine Sichtkorrektur,
nämlich eine Neuordnung unserer Prioritäten. Da sagt mir eine Frau mittleren Alters, die trotz
Spätstudiums keine Arbeit findet: Seit der Heilung von meiner Krebserkrankung hat sich alles
relativiert. Was mir früher ganz wichtig war, ist nun zweitrangig geworden.

• Die Gewissheit, ich werde die Ewigkeit bei Gott verbringen, tröstet uns jetzt in Krankheits-
zeiten und wird uns eines Tages auch im Sterben tragen. Daher können wir mit einer
größeren inneren Gelassenheit Vorsorge für diese Zeit treffen. Im Endstadium meines Lebens
brauche ich mich bei einer schweren, unwiderruflichen oder todbringenden Erkrankung nicht
an diesem Leben so zu klammern, als wäre es das einzige, das ich habe: Nein, wenn Jesus
wiederkommt und mich auferweckt, geht es weiter. Oder besser formuliert: Da fängt das
Beste erst an!
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Ewig bei Gott zu leben, ist unsere Bestimmung als Kinder Gottes – das betrifft die Zukunft! Aber
wie ist es mit dem Leben hier und heute? Was ist unsere Berufung? Hast du herausgefunden, was
Gott mit dir auf dieser Welt vorhat? Wozu er dich gebrauchen will? Wozu er dich beruft?

Ich habe erlebt, dass Gott mir eine Sehnsucht ins Herz gelegt hat, nämlich: Ich will ein Segen für
andere sein! Ja, ich will mich nicht nur von ihm mit Glück, Freude, Frieden und vielem mehr
beschenken lassen, sondern will das alles auch weitergeben. Ich will dazu beitragen, dass die
Menschen, mit denen ich täglich zu tun habe, ein wenig glücklicher werden! Ist das nicht auch
dein Wunsch? Wir wollen uns nicht mit Abraham vergleichen, aber genau das erlebte er bei seiner
Berufung: „Ich will dich segnen [sagte Gott zu ihm] … und du sollst ein Segen sein.“ 1. Mose 12,2

Segen und segnen bedeutet: mit heilvoller Kraft begaben. Wenn Gott dich segnet, dann begabt er
dich, und zwar mit heilvoller Kraft: Gott heilt die Wunden deiner Seele, Wunden, die dir das
Leben, die dir Menschen zugefügt haben. Und er befähigt dich, auch andere in ihrem Heilungs-
prozess zu begleiten, indem du ihnen zuhörst, Mut zusprichst, von der Liebe Gottes erzählst …

Gott will dich segnen und du sollst ein Segen sein – das galt nicht nur Abraham, dieses Versprechen
gilt auch dir! Du bist berufen, ein Segen zu sein. Wie sich das auf unser Leben auswirken kann,
sehen wir deutlich im Leben Abrahams: Er war sehr wohlhabend, betrachtete aber seinen
Reichtum als Leihgabe Gottes und klebte daher nicht daran, wie er in mehreren Situationen
bewies (1. Mose 13 und 14).– Solltest du zu den Wohlhabenden bzw. Besserverdienenden
gehören, wirst auch du ein Segen sein können, wenn du nicht an deinem Reichtum klebst, wenn
du deinen Besitz als Leihgabe Gottes betrachtest.

Abraham vertraute Gott so sehr – man kann sagen „blind“ –, dass er bereit war, sogar seinen
eigenen Sohn zu opfern! Er wusste: Gott kann ihn auferwecken und ihn mir wieder geben. Wenn
Gott dich zu einem Segen für andere macht, dann schenkt er dir auch große Opferbereitschaft
(die bei jedem anders aussehen mag), sodass du weißt: Gott ist es wert, dass ich das Allerbeste
für ihn hergebe. Er wird dein absolutes Vertrauen in seine Liebe und Führung nie enttäuschen.

• „Du sollst ein Segen sein“: Ist das denn schwer? Nein! Deswegen nicht, weil der Gott, der dich
dazu beruft, dich zugleich dazu befähigt, ein Segen zu sein. Das tut er, indem er dir Gaben,
Fähigkeiten, „Talente“ anvertraut. Jeder Christ bekommt die Erstausstattung, um ein Segen
für andere zu sein. Setzt er diese Gaben und Fähigkeiten ein, entfalten sie sich; tut er es nicht,
verkümmern sie. Ein Segen sein, das können nur Gesegnete, denn Segen ist nicht käuflich.
Segen ist ein Geschenk. Nur Beschenkte, können ein Segen für andere sein.

• Ein Segen für andere sein: Wie kann das praktisch aussehen? In Anlehnung an das Gebet des
Franz von Assisi könnte es bedeuten, Liebe zu üben, wo man sich hasst; zu verzeihen, wo man
sich beleidigt; da zu verbinden, wo Streit ist, das heißt, Brücken bauen, Unversöhnte zusammen-
zuführen; ein Segen für andere sein, könnte bedeuten, die Wahrheit zu sagen, wo der Irrtum
herrscht – weil echte Liebe nur auf dem Boden der Wahrheit gedeiht; den Glauben zu brin-
gen, wo der Zweifel drückt – nicht weil wir über allen Zweifeln erhaben wären, sondern weil
wir täglich lernen, (wie Abraham) Gott immer mehr zu vertrauen; die Hoffnung zu wecken,
wo Verzweiflung quält – weil unser Blick nicht am Grab endet, sondern bis in die Ewigkeit
hinein reicht; ein Licht anzuzünden, wo die Finsternis regiert – weil es viel effektiver ist, eine
Kerze anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen; Freude zu machen, wo der Kummer
wohnt – weil Gott täglich ein Lied der Freude und der Dankbarkeit auf unsere Lippen legt.

Das alles und noch viel mehr bedeutet, ein Segen zu sein. Und Gott sorgt dafür, dass wir es sein
können. Auch in unserer Unvollkommenheit, mit unseren Fehlern (die übrigens Abraham auch
hatte!). Denn mit einem fehlerhaften Wasserkrug kann er die Blumen am Wegrand gießen!


