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Schau hin! 

In meiner noch recht neuen Aufgabe als Bürgermeister höre ich diesen Appell natürlich auch 

sehr oft, das bringt das große Aufgabengebiet dieses Amtes mit sich.  

Wo schaue ich zuerst hin? Wo schaue ich selbst mit meinen eigenen Augen hin?  

Und wo vertraue ich dem Blick meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? 

Und bei welchen Fragen möchte ich nicht allein meinem eigenen Blick vertrauen, sondern 

lege Wert darauf, dass noch jemand anderes hinschaut - im Sinne eines Vier-Augen-Prinzips? 

Welche Themen habe ich besonders im Blick?  

Schaue ich lieber auf die zukunftsweisenden Vorhaben und Projekte, die Lob und 

Anerkennung versprechen? Oder fällt mein Blick auch auf die Themen, die wichtig sind, 

denen aber die politische Lobby fehlt?  

 

Um das Hinschauen geht es aber nicht nur im Beruf, sondern auch im Privaten. 

Schaue ich hin, wie es meiner Frau und meinen Kindern geht, wenn wir beim Frühstück oder 

Abendbrot zusammensitzen? 

Oder sehe ich stattdessen mehr in die Zeitung oder auf mein Smartphone?  

 

Schaue ich hin auf das Lächeln der Kassiererin, des Postboten oder des Busfahrers?  

Schaue ich auf die kleinen großen Fortschritte meiner Kinder in ihrer Entwicklung oder eines 

nahestehenden Menschen nach einer Krankheit oder Operation?  

Wie schaue ich auf mich selbst? Sehe ich, wie gut es mir geht?  

Oder starre ich nur neidisch auf Nachbarn und Freunde – auf das größere Auto, die weitere 

Fernreise? 

 

Schaut hin – dieser Appell bedeutet für mich aber auch zugleich: Schaut nicht weg! 

Nicht hinzuschauen - wegzuschauen - ist häufig einfacher als hinzuschauen, sich Dinge vor 

Augen zu führen, zu durchschauen. Das geht nicht dem flüchtigen Blick, zu dem uns die 

immer schnellere Kommunikation verleitet.  

Schaut hin meint vertieftes Hinschauen, damit ich die Dinge genau erfasse, um nicht 

vorschnell zu einer Meinung oder einem Urteil zu kommen.  

 

Das Gleichnis, das wir eben gehört haben, fordert uns nicht nur auf, hinzuschauen.  

Ich verstehe den Appell dieser schönen Bibelstelle so:  

Schaut hin, aber vertraut auch nicht nur Euren Augen.  
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Vertraut auch dem, was Ihr glaubt, und dem, was Ihr hofft! 

Mit unseren Augen können wir nicht sehen, dass fünf Brote und zwei Fische für fünftausend 

Menschen ausreichen. Wir können es aber glauben.  

Wir können heute Abend/am heutigen Neujahrstag den Zeitpunkt noch nicht sehen, an dem 

wir wieder ohne Abstand und ohne Masken zusammen sein können.  

Wir können aber hoffen, dass er bald kommt. 

Liebe Gemeindemitglieder,  

in diesem Sinne wünsche ich Ihnen im neuen Jahr viele gute Momente des Hinschauens. 

 


