
11. Sonntag nach Trinitatis 

Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus; 
Gott ist unsre Zuversicht. Psalm 62,9 

Das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden: Wenn wir um etwas 
bitten nach seinem Willen, so hört er uns. 1.Johannes 5,14 

„Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist …“ 

Dieses Spiel haben wir als Kinder oft und gerne gespielt, und ich habe 
beobachtet, dass auch die Kinder heute noch dieses Spiel lieben. Denn 
dafür muss man nichts dabei haben, kein Buch, Block, Papier, Stift, 
Playstation oder Handy – nichts! Allein die Welt und das Leben reichen 
dazu. Und natürlich zwei Paar Augen, die diese Welt beobachten. Und 
zwei Kinder, die Anhaltspunkte liefern und einen Gegenstand kurz und 
knapp beschreiben können. 

„Ich sehe was, was du nicht siehst.“ 

Ich erinnere mich daran, wie gerne wir mit unserem Sohn 
Wimmelbilderbücher angesehen haben. Was man darauf nicht alles 
entdecken kann! Und dazu noch Geschichten erzählen. Was liest man 
noch alles in diesem Bild, was darauf eigentlich gar nicht zu sehen ist?! 

Das Kind einer Bekannten dagegen sagte zu einem Bild auf jeder Seite 
nur immer ein Wort: entweder „wau“ oder „brumm“ oder „piep“. 
Geschichten fielen ihm gar nicht ein. Eine Seite war in einer Sekunde 
„abgearbeitet“. Das fand ich schade, und empfinde es bis heute so, wenn 
die Geschichten hinter den Bildern nicht gesehen, nicht wahrgenommen 
werden. „Ich sehe was, was du nicht siehst …“ 

So entstehen Geschichten. Geschichten habe ihre Geschichte, also eine 
Wahrheit, einen wahren Kern, irgendetwas, das wir schon kennen und 
woran wir anknüpfen können. Denn sonst könnten wir keine 
Geschichten erzählen. Auch Fantasy oder Science Fiction knüpfen an 
Bekanntes an und spinnen es weiter. Denn diese Autoren sehen etwas, 
was wir nicht sehen. 

Kannst Du etwas sehen, was Andere nicht sehen können? 



Ich sehe aus verschiedenen Gründen gerne den Film „Avatar“. Einer 
davon ist, dass zur Begrüßung „Ich sehe dich“ gesagt wird, was eine 
tiefe Verbundenheit bedeutet, ein mit-dem-Herzen-Sehen. 

Siehst Du Dein Gegenüber, Deinen Partner, Deine Partnerin, Deine 
Kinder? Siehst Du sie mit dem Herzen in tiefer Verbundenheit? 

Kannst Du noch tiefer sehen, viel tiefer? Kannst Du das Unsichtbare 
sehen? 

Die Tageslosung sagt uns, dass Gott unsere Zu-ver-Sicht ist. 

Siehst Du Gott als Realität an? Wage die Sicht hin zu Gott! Was kannst 
Du da sehen? 

Siehst Du die Wahrheit hinter unserer sichtbaren Realität? Es gibt mehr 
als das, was wir sehen. Denn wir können nur zwischen 400 nm (Violett) 
und 750 nm (Rot) sehen. Für den Rest des elektromagnetischen 
Spektrums haben wir keine Sinneszellen. Wenn wir uns diese physische 
Einschränkung bewusst machen erkennen wir, dass es weit mehr gibt, 
als das, was wir sehen können. Wer also maßt sich an, die Wahrheit und 
Existenz Gottes zu bestreiten?! „Ich glaube nur das, was ich sehe“ ist also 
eine äußerst kurzsichtige Sichtweise. 

Die Zu-ver-Sicht, also der Blick auf die Geschichte, die hinter dem Bild 
liegt, 

beschreiben Losung und Lehrtext als: Hoffnung, als ein ausgeschüttetes, 
d.h. aufgeräumtes und freies Herz, als Erhörung Deiner Bitten. 

So kann sich die Sicht auf Dein ganzes Leben ändern. Zuversicht ist die 
Änderung des Blickwinkels, Deiner Einstellung. Dann kannst auch Du 
mit dem Blick auf Gott sagen: „Ich sehe was, was Du nicht siehst!“ 

Eine Woche in Zuversicht, im Blick auf das, was nicht jeder sieht, 

wünschen Dir 

Deine Querdenker-Christen! 

  

 


