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«Kirche auf dem Sofa» - Podcast «Angesehen sollt Ihr sein!», 

4.6.2020  
 

 

Glockengeläut Paradieskirche 

 

 

Begrüssung (Pfrn. Andrea Lassak)  

 

Liebe Hörerinnen und Hörer,  

liebe Leserinnen und Leser,  

liebe Gemeinde  

 

Ich heisse Sie herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von «Kirche auf dem Sofa», 

dem Podcast der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Binningen-Bottmingen: 

heute mit Andrea Lassak.  

 

«Sehen – und gesehen werden.» Das sollte nicht eigentlich das Motto oder die 

Motivation sein, um einen Gottesdienst zu besuchen… Und doch geht es in einem 

tieferen Sinn beim christlichen Beten und Feiern darum, von Gott gesehen zu 

werden. Insbesondere beim Segen am Schluss eines Gottesdienstes wird uns das 

zugesprochen: dass wir als von Gott Angesehene in die Welt hinausgehen dürfen.  

 

Macht es Euch dazu doch noch einmal gemütlich, auf einem Stuhl oder «Sofa», 

zündet vielleicht eine Kerze an, nehmt Euch aus allem andern heraus und gönnt 

Euch ganz bewusst einen Moment der Ruhe und Besinnung!  

 

Denn wir feiern diese Andacht im Namen von Gott, 

dem Einen,  

dem, der war,  

der ist,  

und der kommt: 

ewige Gegenwart -  

Amen.  
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Impuls 

«Guck mal, Papa!» so tönt Paulas Stimme dumpf hervor. «Guck mal! Wie findest Du 

meine Höhle?» Der Papa sieht von weitem einen undurchsichtigen Haufen von 

Stühlen, Decken und Kissen. «Toll!» Ruft er aus der Küche heraus. Aber das reicht 

Paula nicht. «Du schaust ja gar nicht richtig her! Guck doch mal!»  

 

Angesehen-Sein. Das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Wir Erwachsenen 

kennen es ebenso wie die Kinder. Wir wollen gesehen sein in unseren Gefühlen, in 

unserem Können, in unserem Tun, in unserem ganzen Sein. Während Kinder dieses 

Bedürfnis noch unkompliziert einfordern, nehmen wir Erwachsenen es meist stumm 

hin, wenn wir übersehen werden. Wenn der Arbeitgeber uns nicht als Person, 

sondern als Arbeitskraft oder Kostenfaktor betrachtet; wenn unsere physischen und 

psychischen Grenzen in der Familie regelmässig missachtet werden; wenn eine 

Freundin immer nur von sich spricht, aber keinerlei Interesse an mir zeigt. 

 

Demgegenüber empfinde ich es immer wieder als einen wunderschönen und 

zutiefst berührenden Moment, wenn wir am Ende eines jeden Gottesdienstes in den 

Blick Gottes gerückt werden. Denn im Segen, insbesondere im so genannten 

«Aaronitischen oder «Priesterlichen Segen», wird uns Gottes befreiender und 

liebevoller Blick zugesprochen.  

 

Schauen wir uns die Worte dieses Segens doch einmal genauer an! Der Text steht 

im 4. Buch Mose, Kapitel 6, Verse 22-26. Dieser Segen gehört also in den Kontext 

der Geschichte, wie das Volk Israel nach der Flucht aus Ägypten durch die Wüste 

ins gelobte Land zieht und am Sinai die Gebote erhält. Moses und sein Bruder Aaron 

führen die Gruppe an. Dort also heisst es – in einer wörtlichen Übersetzung:  

 

«GOTT sprach zu Mose:  

 Sprich zu Aaron und seinen Nachkommen:  

  So sollt Ihr Israel segnen, ihnen zusagen:  

   GOTT segne dich und behüte dich 

   GOTTES Antlitz hülle dich in Licht, und sei dir zugeneigt 

GOTTES Antlitz wende sich dir zu, und setzt dir Frieden. 

So sollen sie Israel meinen Namen auflegen, und dann werde ich selbst sie 

segnen.»  

 

Ist Euch aufgefallen, wer hier eigentlich der Segnende ist? – Eigentlich ist es Gott, 

der segnet, aber er traut es den Menschen zu, zu segnen: in seinem Namen. Mit 

seiner Aufforderung an Mose begabt (und beauftragt) er uns damit. Das Segnen von 

Gott und unser Segnen sollen also einen Zusammenhang bilden: Wenn wir segnen, 

dann segnet Gott selbst. Wir sprechen etwas aus, was wir allein gar nicht sagen, 

geschweige denn einlösen könnten. Segenswort und -geste sind also nicht getragen 

von menschlicher Macht, sondern von derjenigen von Gott. 
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Die erste Zeile nennt als Inhalt des Segnens das Behüten, das man dem privaten 

Bereich zuordnen kann. Segen bedeutet Schutz vor Gefahren, die überall lauern. 

Die zweite Zeile verweist auf den Bereich des Gottesdienstes. Hier hat die Wendung 

vom «Leuchten des Antlitz Gottes» in erster Linie ihren Ort. Die dritte Zeile deutet in 

den Bereich des Rechts, worauf vor allem die Wendung «Frieden setzen» hinweist. 

Das ganze Leben des Menschen in allen seinen wesentlichen Bereichen und 

Bezügen soll also vom Segen Gottes umgriffen sein.  

 

Ich möchte vor allem auf die zweite Zeile eingehen, auf den Aspekt der Zuwendung 

und des Anschauens. Im Ursprungstext steht für Gottes «Antlitz» das hebräische 

Wort «panim». Und dieses Wort steht für das «Innere, das Selbst» von Gott. 

Demnach schenkt sich Gott also mit seinem ganzen Inneren, mit seinem ganzen 

Sein (und nicht nur mit einem Teil seiner selbst). In dieser umfassenden Weise sieht 

er uns an.  

 

Eindrücklich zeigte vor ca. 10 Jahren die Performance «The Artist is Present» (2010) 

der Gegenwartskünstlerin Marina Abramovic die Bedeutung davon, angesehen zu 

sein. Vielleicht habt Ihr das damals ja auch mitbekommen: Während ihrer 

Retrospektive im New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) bot Abramovic den 

Besuchern die Möglichkeit, mit ihr in direkten Kontakt zu treten. Völlig regungslos 

saß die Künstlerin auf einem Stuhl, auf der gegenüberliegenden Seite ein weiterer 

Stuhl, der für eine gewisse Zeit von einer Besucherin eingenommen werden konnte. 

Stumm saßen sich Künstlerin und Besucher gegenüber und blickten sich in die 

Augen. Sowohl die Künstlerin, als auch die Besucher beschrieben diese Erfahrung 

hinterher als intensiv. Und mitunter löste sie starke emotionale Reaktionen aus. Ganz 

offensichtlich berührt das blosse Angesehen-Werden etwas ganz Tiefes und 

Existentielles in uns.  

 

Für die spanische Mystikerin Teresa von Avila war die Vorstellung vom Angesehen-

Sein – vom Angesehen-Sein durch Gott – wichtig. «Sieh, dass Gott Dich sieht» 

schreibt sie im 15. Jahrhundert. Es geht ihr darum, das stille Verweilen in der 

Gegenwart von Gott als eine Zeit zu verstehen, die man im freundlichen Angesicht 

Gottes verbringt, dabei zu Gott schaut und sich von ihm anschauen lässt. 

 

Sich diesem Blick Gottes bewusst auszusetzen hat etwas Heilsames. Es bleibt ihm 

nichts Schlechtes an mir verborgen – aber er sieht es voller Liebe und Geduld an. Er 

übersieht das Gute an mir nicht – er anerkennt es und freut sich darüber. Er weiss 

um meine Vergangenheit: wie schön und wie schwer es war. Er sieht meine Zukunft: 

was auf mich zukommt – und sagt mir zu, bei all dem nicht von mir zu weichen. Und 

all das: ohne Missverständnisse und Erwartungsdruck, ohne kaschierendes 

Schöngerede von Vergangenem oder trügerischer Hoffnung auf Künftiges. In 

seinem Blick ist alles ganz klar. – Es braucht Vertrauen, sich dem auszusetzen, aber 
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nur wer dies tut, kann auch erfahren, dass er oder sie geliebt wird; und zwar so, wie 

er oder sie wirklich ist. Das ist das Heilsame. 

 

So ist es theologisch eine glückliche Fügung, dass mit Martin Luther dieser 

«priesterliche Segen» zum traditionellen Schluss-Segen am Ende eines 

Gottesdienstes wurde. Wenn wir diesen Segen hören, dann stehen wir auf der 

Schwelle: vom geschützten Raum des Gottesdienstes zurück in den turbulenten 

Alltag. Das Segenswort und ihre Geste sollen stärken: sagen und zeigen, dass 

Gottes liebender Blick uns begleiten und nicht aus den Augen verlieren wird. So wie 

wir sind.  

 

Amen.  
 

 

 

Unser Vater  

Wir sammeln uns zum Gebet.  

 

Guter Gott,  

Du bist ein Gott, der uns anschaut 

und sieht, wie es um uns steht,  

der sich nicht vom Äusseren blenden lässt,  

sondern unser Herz kennt.  

Unter manchen Blicken unserer Mitmenschen leiden wir: 

unter den missgünstigen, unter den verkennenden, unter den bewertenden 

Blicken… 

Schenke Du uns Deinen liebevollen und gnädigen Blick,  

und lass uns wachsen in diesem segensreichen Raum.  

 

Gemeinsam beten wir weiter, als Söhne und Töchter von Gott:  

 

Unser Vater 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 unsre Schuld, 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. 
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Mitteilungen 

Ich komme zum Schluss und möchte zunächst unserem Kantor Dieter Wagner 

danken, der nach dem Segen noch ein Segenslied für uns eingespielt hat, das Ihr 

gerne im Gesangbuch nachschlagen und zu Hause mitsingen könnt: Komm, Herr, 

segne uns, RG 343.  

 

Ich freue mich, an dieser Stelle ausserdem ankündigen zu dürfen, dass wir uns ab 

nächster Woche wieder life und in Farbe in der Kirche Bottmingen zum Gottesdienst 

treffen werden. Überhaupt werden alle kommenden Gottesdienste bis Ende August 

von da an um 9.30 Uhr in Bottmingen stattfinden, weil wir dort die Möglichkeit 

haben, unter den Auflagen des Schutzkonzeptes die meisten Menschen 

unterzubringen. Daher: Ganz herzliche Einladung zum Predigtgottesdienst am 14.6., 

9.30 Uhr, Kirche Bottmingen mit Pfarrerin Stéph Zwicky Vicente.  

 

 

Aaronitischer Segen (Num 6, 24-26)  

Geht nun hin in Euer Leben und empfangt dazu den Segen von Gott!  

Lasst Euch segnen und seht, dass Ihr gesehen seid!  

 

GOTT segne Dich und behüte Dich  

GOTT lasse leuchten sein Angesicht über Dir und sei Dir gnädig 

GOTT erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden.  

Amen.  

 

 

Schlusslied (RG 343, eingespielt von Kantor Dieter Wagner): Komm, Herr, 

segne uns 

 

 


