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Gesehen zu werden ist ein menschliches Grundbedürfnis. Es trägt wesentlich zur 
seelischen Gesundheit bei. Ein Neugeborenes wird von Gesichtern und Gerüchen 
angezogen und erkennt dabei bereits Vertrautes. "Der Glanz im Auge der Mutter" (oder 
einer anderen frühen Bindungsperson), so nennt es der Psychoanalytiker Heinz Kohut, 
spiegelt dem Baby, dass es gewollt und geliebt ist und schafft somit die Basis für Bindung, 
Sicherheit und Urvertrauen und eine gesunde Entwicklung.

Hilde Domin findet in ihrem Gedicht "Es gibt dich" folgende Worte:

Dein Ort ist
wo Augen dich ansehen.
Wo sich Augen treffen
entstehst du.
Von einem Ruf gehalten,
immer die gleiche Stimme,
es scheint nur eine zu geben
mit der alle rufen.

Du fielest,
aber du fällst nicht.
Augen fangen dich auf.

Es gibt dich
weil Augen dich wollen,
dich ansehen und sagen
dass es dich gibt. 

Aus: Hilde Domin, Sämtliche Gedichte im S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 2009



"Du bist ein Gott, der mich sieht" – die Worte der Jahreslosung stammen aus dem Mund 
einer Frau in einer höchst prekären, verzweifelten Situation. Es sind Worte einer 
flüchtenden Schwangeren, einer Leihmutter, mitten in der Wüste, in der sie ohne Hilfe 
verloren wäre. Ihr Bekenntnis bezieht sich auf ihre Erfahrung mit Gott:  von ihm gesehen  
und von ihm angeschaut zu werden, mitten, gerade in ihrer Verzweiflung und 
vermeintlichen Ausweglosigkeit. Die Worte zeugen von dem Vertrauen auf einen Gott, der 
es gut meint, der sie, der uns sieht und kennt und der sein Angesicht auf sie, auf uns 
erhebt und Frieden schenken möchte. 
Gott hat diese Frau, Hagar, im Blick – er hat auch uns im Blick. Das mag unterschiedliche 
Empfindungen hervorrufen, je nach Erfahrung – Skepsis vielleicht, Angst vor Kontrolle 
oder Kritik. 
Von Gott gesehen zu werden, heißt liebevoll und gnädig angeschaut zu werden. Wir sind 
ihm wertvoll, weil er es ist, der uns ins Leben gerufen hat.
In diesem Glauben dürfen wir voll Vertrauen in das neue Jahr gehen.


