
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schlägt man im Duden unter dem Stichwort 

„Sehenswürdigkeit“ nach, erhält man folgenden Eintrag: 

 

Sehenswürdigkeit, die: etwas wegen seiner Einmaligkeit, 

außergewöhnlichen Schönheit o.Ä. besonders sehenswertes, 

was nur an einem bestimmten Ort zu finden ist und deshalb 

besonders für Touristen von besonderem Interesse ist. 
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Liebe Gemeinde, 

es ist Sommer und viele Menschen fahren in dieser Zeit in 

den Urlaub. Hilfreich ist an fremden Orten oftmals ein 

Reiseführer. 

In meinem Studienjahr in Rom hat sich mein Reiseführer als 

sehr nützlich erwiesen. 

Die Autoren haben schon einmal vorsortiert, was in dieser 

riesigen Stadt Rom sehenswert ist. Bei einigen Dingen wie 

dem Colosseum und dem Petersdom oder dem Forum 

Romanum mit seinen antiken Tempeln gibt es wohl keine 

Diskussion: die sind absolut sehenswürdig. 

Die sind ganz der Definition von Sehenswürdigkeit 

einzigartig, einmalig, besonders schön oder wertvoll. 

Ein sehr eindrückliches Erlebnis hatte ich in dieser Stadt 

voller Sehenswürdigkeiten vor dem Pantheon, jenem antiken 

Tempel, der zur Kirche umfunktioniert wurde. Wir waren 

mit unserer Gruppe auf dem Platz davor verabredet. Der 

Platz ist fast zu jeder Tageszeit völlig überfüllt. 

Meine Freundin und ich waren spät dran. Um schon einmal 

zu sehen, wo die anderen sich befänden, stellten wir uns auf 
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die Zehenspitzen und schauten über den Platz, dabei 

übersahen wir fast den Mann, der auf einem Skateboard saß, 

so dass ich beinahe über ihn gestolpert wäre. 

Der Mann war noch jung, vielleicht um die 30. Er saß auf 

einem Skateboard, benutzte seine Hände rechts und links, 

um sich vorwärts zu schieben. Er hatte kurze Hosen an, so 

dass man seine entstellten und dreckigen Beine sehen 

konnte. Beide Beine waren von den Füßen an bis zu den 

Oberschenkel offen, so dass man das glänzende Fleisch 

sehen konnte. Kein Verband, nichts, was die Wunden 

schütze. An den Rändern der Wunde war die Haut vernarbt. 

Das war das erste, aber nicht das letzte Mal, dass ich diesen 

Mann dort sah. 

ER steht in keinem Reiseführer. 

Urteil: keine Sehenswürdigkeit. Nicht einzigartig schön, 

nicht wertvoll: absolut nicht sehenswürdig. Und die Autoren 

meines Reiseführers haben getrost darauf verzichtet, diesen 

Mann in ihr Buch zu übernehmen.  



 

 

PREDIGT zum MITNEHMEN

4 

31. Juli 2022 

Ich habe neben Duden und Reiseführer noch ein weiteres 

Buch gefunden, in dem auch eine Definition von 

Sehenswürdigkeiten enthalten ist: die Bibel. 

Dann, als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein 
Blinder am Straßenrand und bettelte. 
Er hörte, wie die Volksmenge an ihm vorbeiging, und 
fragte: "Was ist denn los?" 
Die Leute sagten zu ihm: "Jesus von Nazaret kommt 
gerade hier vorbei." 
Da rief er laut: "Jesus, du Sohn Davids! Hab Erbarmen 
mit mir!" 
Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an: "Sei 
still!" Aber der Blinde schrie noch viel lauter: "Sohn 
Davids! Hab Erbarmen mit mir!" 
Da blieb Jesus stehen und sagte: "Bringt ihn zu mir!" 
Als der Blinde bei ihm war, 
fragte Jesus ihn: "Was willst du? Was soll ich für dich 
tun?" 

Ein blinder Mann sitzt am Straßenrand, die große Masse 

geht vorbei und einer bleibt stehen und sieht den Mann 

an. Wir halten die Heilung die noch folgt immer für das 
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große Wunder, Jesus macht, dass der Mann wieder 

sehen kann. 

Jesus macht noch viel mehr: er bleibt stehen. Er geht 

nicht vorbei, er wendet sich dem Mann zu und sagt: „Du 

bist würdig, dass ich dich ansehe.“ 

Er sieht diesen Mann an. Diesen Mann, an dem alle 

vorbeigehen. Und der praktische Nebeneffekt: die 

Menschen, die mit Jesus mitgehen, bleiben auch stehen. 

Sie sind gezwungen, diesen Mann auch anzusehen. 

Jesus schafft es, dass die Blicke der Menschen eine 

andere Richtung einnehmen, weil ER diesen Menschen 

in den Blick nimmt. Er macht ihn zur Sehenswürdigkeit. 

Als Christ soll ich doch andere Maßstäbe anlegen; die 

Menschen in den Blick nehmen, die allzu schnell aus 

dem Blick geraten. Und damit meine ich nicht nur die 

Menschen, die auf der Straße leben. 

Jeder hat so seine eigenen Menschen, die er keines 

Blickes würdigt: die anstrengende Frau aus der 
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Nachbarschaft, die einen immer mit ihren langweiligen 

Geschichten nervt; 

der Arbeitskollege, zu dem sich in der Kantine eh nie 

jemand setzt, weil der irgendwie komisch ist. Jede und 

jeder von uns hat solche Menschen, bei denen wir den 

Blick lieber senken und zur Seite schauen.  

Menschen erhalten ihre Würde, Gott sei Dank, nicht von 

uns, sondern eben von Gott. 

Gott hat uns als sein Ebenbild geschaffen. Aber nicht 

einfach so, nicht plan- und ziellos. Gott hat uns 

geschaffen, damit wir versöhnt miteinander in 

Gemeinschaft leben. 

Das bedeutet, dass ALLE Menschen darin 

eingeschlossen sind, in diesen Wunsch, in 

vollkommener Gemeinschaft miteinander zu leben.  

Jeden Menschen, den ich sehe, dem ich begegne, oder 

den ich eben nicht ansehen will, von dem ich den Blick 
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abwende, jeder dieser Menschen ist ein Würdenträger, 

weil Gott es so will. 

Die Würde ist etwas sehr Kostbares, etwas 

Zerbrechliches. 

Jesus bleibt stehen. Er sieht, nimmt wahr und gibt dem 

Blinden dadurch seine Würde zurück. Er lässt ihn nicht 

als Bittsteller stehen. 

Ich habe als Mensch auch die Macht, jemandem Würde 

zurückzugeben: indem ich ihn ansehe.  

Wie wunderbar ist es, gesehen zu werden? Wie gut tut 

es, wenn mir jemand sagt: schön, dich zu sehen?! 

Herrlich. 

„Schön, dich zu sehen. Gut, dass es dich gibt. Gut, so 

wie du bist, so sehe ich dich gerne…“ Herrlich. 

Und wie schrecklich ist es, übersehen zu werden? Wie 

fürchterlich ist es, wenn mich niemand wahrnimmt, 

wenn ich das Gefühl habe, gar nicht dazusein? 
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Denn dann existiere ich doch erst richtig, wenn ich 

gesehen werde. Nicht einfach nur, was ich trage, ob die 

Frisur sitzt, sondern wenn ich als das gesehen werde, 

was ich bin: ein Menschen, ein Würdenträger. 

Das brauche ich zum Leben, dass Gott und die 

Menschen mich ansehen. 

Und vielleicht wagen wir als Christen eine neue, eine 

erweiterte Definition von Sehenswürdigkeit. 

Sehenswürdigkeit, die: der Mensch. 

Amen. 

 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihre Pfarrerin 

Sarah Süselbeck 

 


