
Meine Augen sehen stets auf den Herrn 

 
Liebe Freunde! 
Der 3. Sonntag in der Passionszeit trägt einen Namen, der eher an ei-
ne Augenarzt oder einen Optiker erinnert: Oculi. Dieses Wort steht in 
der lateinische Ausgabe der Bibel im Psalm 25,15. Oculi, Augen. 
„Meine Augen sehen stets auf den Herrn.“ Der Verfasser dieses alten 
Liedes meint damit, dass er sein Augenmerk stets auf Gott richtet. 
Das klingt irgendwie ganz nett, vielleicht aber vielen auch überzogen 
und weltfremd.  
Was erhofft sich denn der fromme Beter davon, dass er seinen Focus 
auf Gott richtet, was erwartet er davon, seinen inneren Blick auf Gott 
zu lenken? Er bittet Gott: „Wende dich zu mir und sei mir gnädig, 
denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß, 
führe mich aus meinen Nöten. Sieh an meinen Jammer und mein 
Elend. Bewahre meine Seele und errette mich; lass ich nicht zuschan-
den werden , denn ich traue auf dich!“  
Mitten im Leben, mitten in seinen Ängsten und Sorgen, Problemen 
und belastenden Herausforderungen richtet der Psalmist seine ganze 
Konzentration, Hoffnung und Erwartungen auf Gott.  
In einer belastenden Herausforderung wie der aktuellen Corona Krise 
mit all den Einschränkungen und Auswirkungen darf die Frage gestellt 
werden: Worauf richtest du dein Augenmerk? Was liegt in deinen 
Gedanken obenauf? Was prägt dich in deinem Herzen? 
Ich beobachte, dass es bei ganz vielen Menschen die Angst und die 
Unsicherheit sind. Die Angst vor ganz praktischen Auswirkungen. Die 
Schulen sind geschlossen, die Kitas dicht, Besuche in Krankenhäusern 
und besonders in Altenheimen sind untersagt. Gottesdienste, Bibel-
stunden, Chorstunden, alle möglichen Treffen und Veranstaltungen 
werden abgesagt. Wie soll das weitergehen? Die Angst vor den wirt-
schaftlichen Auswirkungen. Wie steht es um die Versorgungslage, 
können wir noch einkaufen? Bekomme ich noch die notwendigen 
Medikamente, wenn die Präparate nicht mehr aus China oder Indien 
geliefert werden? Die Sorge um Arbeitsplätze und die Angst vor fi-
nanziellen Einbußen sind groß.  
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Was bislang so selbstverständlich war, das zerrinnt uns zwischen den 
Fingern. Und was uns ganz kirre macht ist, dass wir es nicht mehr im 
Griff haben. Die Welt und das Leben sind mehr denn je unberechen-
bar geworden. Urplötzlich werden wir ungewiss und unsicher, denn 
was ist, wenn der Virus mich erwischt? Wenn ich ernsthaft erkranke, 
wenn ich auf einmal mit dem Tod konfrontiert werde? Was trägt 
dann? 
Worauf richten wir unser Augenmerk in der Krise? 
Wegen der großen Unsicherheit streben viele Menschen nach Si-
cherheit und Vorsorge. Für alle Fälle werden im Keller Vorräte ge-
bunkert. Panisch wird eingekauft. Man muss ja für sich sorgen. Erst 
komm ich und dann komm ich. Bei manchen Menschen treibt das ir-
rationale Blüten bis hin zu einer beängstigenden kriminellen Energie. 
In Krankenhäusern wird Desinfektionsmittel aus den Spendern ge-
stohlen und durch Wasser ersetzt. Zumindest unsere kleine Welt wol-
len wir beherrschen. Worauf richten wir unser Augenmerk?  
Wieder andere halten die Vorsichtsmaßnahmen, die getroffen wer-
den, für maßlos und übertrieben. Und sie fragen sich voller Empö-
rung, warum sie sich einschränken sollen, wenn ein paar alte, vorer-
krankte Menschen an dem Virus sterben. Diese Leute richten ihr Au-
genmerk auf die Einschränkungen und regen sich tierisch auf.  
Es ist nun mal so, dass wir in der Krise erkennen, worauf wir im Leben 
Wert legen, was uns wichtig ist, was unserem Herzen Halt und Ge-
borgenheit schenkt, was uns Lebensmitte und Lebensstütze ist. Auf 
Angst kann man sein Leben nicht stützen. Auf Egoismus und panische 
Vorsorge kann man sich auch nicht verlassen. Und mit der Haltung: 
„Hauptsache ich habe Spaß und muss mich nicht einschränken“ 
kommt man im Ernstfall auch nicht weit.  
Der Psalmbeter sagt, dass er sein Augenmerk auf Gott richtet. Denn 
Gott sieht die Angst und die Ungewissheit und steht ihm in der Angst 
bei. Gott sieht die Einsamkeit und die Verunsicherung und ignoriert 
das nicht. Gott sieht die angespannten Nerven und die unbeantwor-
teten Fragen und schenkt Gelassenheit. Gott schenkt Frieden und 
Hoffnung.  
Darum ist die Einladung die, dass wir unser Augenmerk auf ihn rich-
ten. Das klingt manchem vielleicht ganz schön und gut, aber wie soll 
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das gehen, wie sollen wir auf ihn sehen, wenn unsere Augen vor lau-
ter Angst und Unsicherheit quasi blind sind, wenn sie durch Panik, 
Egoismus oder Überheblichkeit wie zugekleistert sind. Dann können 
wir es so machen wie ein Mann namens Bartimäus, von dem die Bibel 
berichtet.  
„Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho wegging, er und 
seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am 
Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Je-
sus von Nazareth war, fing er an, zu schreien und zu sagen: Jesus, du 
Sohn Davids, erbarme dich meiner! Und viele fuhren ihn an, er solle 
stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbar-
me dich meiner! 
Und Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn her! Und sie riefen den 
Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf! Er ruft dich! Da 
warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Je-
sus antwortete und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich für dich tun 
soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabbuni, dass ich sehend werde. Jesus 
aber sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und so-
gleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege.“ (Markus 
10, 46-52) 
Die Geschichte spricht für sich! Ein Blinder will sehen, er will Jesus 
sehen. „Was willst du, dass ich für dich tun soll?“ Das ist die Frage, 
die Jesus dir auch stellt. Worauf willst du dein Augenmerk richten? 
Wir dürfen Jesus bitten, dass er uns mehr und mehr geöffnete, „er-
leuchtete Augen des Herzens schenkt, damit wir erkennen, zu wel-
cher Hoffnung wir von ihm berufen sind und wie reich die Herrlich-
keit seines Erbes für die Heiligen ist“ (nach Epheser 1,18). 
Ich wünsche uns eine ehrliche Einsicht in das, worauf wir unser Au-
genmerk richten. Und ich wünsche uns die Erkenntnis, dass es trägt, 
wenn wir uns auf Gott verlassen. Und ich wünsche uns allen geöffne-
te Augen des Herzens, damit der Frieden Gottes, der höher ist als alle 
unsere Vernunft, Angst und Unsicherheit unsere Herzen und Sinne in 
Christus Jesus bewahrt.  


