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Aus: „Rundherum in meiner Stadt  © Ali Mitgutsch/Ravensburger Verlag“ 
1968. 
 
 
Der Blick von oben? Erinnerung an Ali Mitgutsch 
Andacht zu Mt 8,5-13: Der Hauptmann von Kapernaum 
 
1 
Wie stelle ich mir Gott vor? Und wo? 
Ich stelle mir weniger vor, wie er aussieht, als dass Er mich sieht und 
ansieht. Genauer sogar, dass Gott von irgendwo oben auf mich wie auf 
uns alle sieht. Er hat also eine Art Panoramablick, die große Übersicht. 
Im Unterschied zu Jean-Paul Sartre finde ich das in der Regel nicht 
empörend oder erschreckend, sondern eher tröstlich. Eine der schönsten 
Geschichten ist für mich deshalb die Hagars, die am Tiefpunkt ihres 
Lebens, in der Wüste, auf einmal erfährt und begreift und erkennt: Du 
bist ein Gott der mich sieht. (Gen 16,13b) 
 
2 
Ali Mitgutsch ist tot. Am Montag, den 10. Januar 2022 starb der Erfinder 
der sog. Wimmelbücher im Alter von 86 Jahren, in Schwabing/München, 
wo er geboren wurde. 
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Das erste Wimmel-Buch erschien 1968 im Ravensburger Buchverlag 
Otto Maier GmbH unter dem Titel Rundherum in meiner Stadt. Und 
unschwer finden sich in dieser Modellstadt immer wieder Orte und 
Zeiten, die man in München finden kann, z.B. die Auer Dult auf dem 
Mariahilfplatz. 
 
Dort war es, so konnte man in Nachrufen lesen, wo Mitgutsch sein Aha-
Erlebnis hatte, seine Schlüsselerfahrung, die sich in seinen 
Wimmelbüchern niedergeschlagen hatte.. Und möglicherweise hat er sie 
hier auch festgehalten: er fuhr als Kind mit dem Kettenkarussell oder der 
Schiffschaukel – und auch mit dem Riesenrad. In dem schwarzhaarigen 
Jungen hier in der obersten Gondel könnte er sich als 10jährigen Jungen 
selbst gemalt haben. 
 
Und es war genau dieser Blick von oben, der ihm die Augen öffnete, bei 
offenen Augen sozusagen: 
 
In einem Nachruf auf Ali Mitgutsch konnte man lesen: „Nur wer von oben 
auf die Welt schaut, schaut das Ganze“.1  
 
Er selbst beschrieb das deshalb so: „Von oben suchten meine Augen die 
Welt nach neuen, ungewohnten Bildern mit vielen Details, [...] Kinder 
jagten hintereinander her, Karren wurden gezogen, eine Frau sammelte 
ihren Einkauf vom Pflaster [...]. Die Aufsicht auf die Dinge und 
Situationen blieb für mich ein Leben lang ein spannendes Thema: Sie 
wurde die Perspektive all meiner Wimmelbilder.“ 
 
Wenn man nun auf eines dieser Wimmelbilder von Mitgutsch schaut, 
erkennt man: 
 
Von oben darf nicht heißen von zu weit oben, denn sonst sieht man 
vielleicht das Ganze (wenn das überhaupt möglich sein sollte) aber nicht 
mehr die vielen Einzelheiten, um die es hier ja zugleich geht.  
 
Es geht sowohl um den großen Überblick, als auch um die vielen 
einzelnen Details. Es gibt deshalb natürlich auch nicht nur ein Bild, das 
die ganze Stadt zeigt, sondern mehrere Bilder, die einzelne Lokalitäten 
zeigen: einen Park, einen Hafen, ein Schwimmbad, und u.a. ein 
Wohnmiethaus, bei dem der Röntgenblick Gottes insofern Pate stand, 
als man durch die Wände in die einzelnen Wohnungen und Zimmer 
hinein blicken kann. 

                                       
1 Von Mareen Linnartz, in: SZ Nr. 8 vom Mittwoch, 12. Januar 2022, S. 11. 
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Und es gibt nicht nur das eine Buch, sondern mehrere, auch über die 
Stadt, und dann noch über die Berge oder das Wasser usw. Mitgutsch 
und mit ihm wir sehen das Ganze eben nur im Nacheinander und 
Nebeneinander einzelner Lokalitäten und Zeiten. 
 
Ob das bei Gott anders ist? 
Sieht er alles auf einmal, totum simul, wie das früher auf lateinisch hieß? 
 
Bei Ali Mitgutsch scheint es dieser Blick aus der nicht allzu hohen Höhe 
des Riesenrads zu sein, von wo er die Welt sah und dann malte. Und 
eben nicht die Welt im Ganzen, sondern immer nur viele Einzelheiten, 
aus einer Perspektive, nie alles und nie von allen Seiten gleichzeitig. 
 
Und dann sieht man auch: ein wenig höher ist sein Maler-Standpunkt 
doch, sonst könnte man das Riesenrad mit dem Jungen nicht selbst von 
etwas weiter oben sehen. Wenn man einmal dort oben war, kann man 
sich im Geiste immer wieder dorthin bewegen und eben auch noch 
etwas höher und an andere Orte. 
 
Von dort kann man mehr sehen, auch das, was unten nicht, noch nicht, 
zu erkennen ist: wie es dort hinten oder da vorne weiter geht. Man 
gewinnt ein wenig mehr Überblick. Was man gut brauchen kann, wenn 
man etwa in einem Loch sitzt, aus dem man nicht weit schauen kann. 
Und so sieht man neben dem Jungen mit den schwarzen Haaren auch 
den anderen Jungen, seinen Freund wohl, mit helleren Haaren. 
Das ist, was Geist bedeutet: ich bin nicht nur Seele, die alles von sich 
aus sieht; ich habe auch den Geist, der sich neben den anderen 
Menschen und Dingen sieht, der aus sich, aus seiner Seele hinausragt. 
 
Man könnte sich hieran den Unterschied von Seele und Geist klarer 
machen. 
Das Schlüsselerlebnis von Ali Mitgutsch war, nach seiner Erinnerung, 
der Blick von nicht zu weit oben nach unten. Nicht von zu weit oben, 
wohlgemerkt: denn der Blick von oben ist zweideutig. Man kann aus 
einem Wolkenkratzer oder einer Raumschiff im Weltall nur allzu leicht 
den Schluss ziehen: wie unwichtig ist dort unten alles. Wie unwichtig bin 
ich dort unten, wo ich herkomme und wieder zurückkehre. Ich bin so 
unwichtig wie alle anderen auch. Wir Menschen sind nur, wie es Arthur 
Schopenhauer einmal ausdrückte, der Schimmelbezug auf dem kleinen 
blauen Planeten. Und vom Mond aus sieht man uns nicht einmal. 
 
Wie oft liest und hört man das in dieser Zeit: dass der Blick Weltall und 
der Rückblick von dort uns doch eines lehren sollte: Bescheidenheit, die 
Erkenntnis, dass es auf uns nicht ankommt. 
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Das ist es aber nicht, was der Geist der individuellen, 
durchausegozentrischen Seele sagt. Er sagt vielmehr, wie es Thomas 
Mann in seiner Nachdichtung der biblischen Geschichte formuliert: Die 
anderen sind so wichtig wie ich. 
 
Der Geist negiert die Seele nicht, er ist nicht sein absoluter Widerpart, 
der Widersacher der Seele (Ludwig Klages), vielmehr sein sanfter 
Korrektor: er zeigt mir, der neben mir ist und hat auch eine Seele, wie 
der kleine braunhaarige Junge neben dem schwarzhaarigen bei 
Mitgutsch auf dem Riesenrad. Deshalb hebt mich der Geist etwas aus 
mir heraus, wie Mitgutsch es zeigt: er sieht sich selbst von oben und 
damit neben den anderen. 
 
Oder, wie es in Der Mond ist aufgegangen von Matthias Claudius heißt: 
[...] und lass uns ruhig schlafen. / Und unsern kranken Nachbarn auch. 
(EG 482,7)  
Deshalb finden wir auf Mitgutsch Bild von einem Wohnhaus neben dem 
Hochzeitspaar auch den Mann mit dem Bein im Gips und die Frau mit 
ihren Katzen. 
 

 
Ausschnitt aus: „Rundherum in meiner Stadt © Ali 
Mitgutsch/Ravensburger Verlag“, 1968. 
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Und dann ist es ein Blick nicht senkrecht von oben, sondern von schräg 
oben, oder eben auch einmal von der Seite wie hier, so dass man 
Menschen und Lebewesen und was sie tun von der Seite sieht. Nur so 
kann man auch die einzelnen kleinen Geschichten erkennen und 
nachvollziehen. 
 
Man nennt das auch die Kavalierperspektive. Das kommt weniger vom 
Kavalier also vom Chevalier, der auf dem Pferd sitzt und von dort die 
Schlacht betrachtet.  
 
Und noch etwas betonte Mitgutsch: er wollte keine heile Welt zeigen, 
sondern eine heilbare. 
 
 
3 
An Mitgutsch und seinen Bildern begreife ich etwas vom Blick Gottes. 
Als Schöpfer sieht Gott vielleicht die Welt insgesamt, aber sieht Er 
deshalb die Einzelheiten, die einzelnen Menschen und Lebewesen, die 
vielen besonderen Dinge und Szenen? 
 
Sieht er zum Beispiel in das Haus des Hauptmanns von Kapernaum? 
Sieht er dessen Knecht dort unter dem Dach? Kann er durch Wände und 
Decken schauen, wie der Maler Mitgutsch und der Betrachter seiner 
Bilder mit ihm? 
 
In und seit Gott als Mensch auf der Erde ging, in Jesus Christus, kann Er 
es. Und dort hat er nicht nur einen Überblick, sondern einen Einblick 
bekommen. 
 
Jetzt erst, aber jetzt wirklich - das ist das Wirken seines Heiligen Geistes 
- kann er sich tatsächlich an jeden Ort begeben und sehen, was dort 
geschieht, auch Dich und Mich und Uns, dort, wo wir gerade stehen und 
gehen oder liegen. 
 
Jesus muss deshalb nicht unter das Dach des Hauptmanns gehen, aber 
erst als Mensch lernt Er das Ach unter jedem Dach wahrzunehmen. So 
wird Gott endlich wirklich zu Dem, von dem man sagen kann: Du bist ein 
Gott, der mich sieht. Und als dieser kann Er nun auch nur ein Wort 
sprechen, und wir werden gesund. 
 
Durchaus indem wir erfahren: wir sind nicht heil, um mit Ali Mitgutsch zu 
reden, aber heilbar. Und das mag genügen, um über die Runden zu 
kommen. 
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Auf dem Bild von Mitgutsch könnte jetzt also auch ein Akut-Krankenhaus 
zu sehen sein, oder eine Reha-Klinik. Oder unsere Wohnung. Und wenn 
unsere „große Qualen“ gesehen werden, werden sie vielleicht schon ein 
wenig kleiner. Aber groß genug, um sichtbar zu bleiben, für uns wie für 
Gott. 
 
[Amen]2 
 

                                       
2 Es hat sich eingebürgert, dass der Pfarrer, die Pfarrerin das Amen selbst spricht, 
nach einem Gebet, einer Ansprache, einer Andacht, einer Predigt. Dabei ist das 
Amen den Hörer*innen oder Leser*innen zu überlassen. Bedeutet es doch „So sei 
es“. Und diese Zustimmung muss von denen kommen, die sich angesprochen 
wissen – oder eben auch nicht. 


