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Psalm 25, 15 (Antiphon zum Sonntag Okuli): 
 

Meine Augen sehen stets auf den HERRN; denn er wird meinen Fuß 
aus dem Netze ziehen. 
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Die Grupenstraße bei uns in Hannover, zentral gelegen, direkt bei der 

Marktkirche, ist eine Fußgängerzone, liebe Gemeinde. Sie ist nicht 

geteert, nicht mal mit grauen Verbundsteinen versiegelt, sondern mit 

roten Ziegeln ausgelegt. Schilder weisen darauf hin, dass die Straße, 

obwohl als Fußgängerzone ausgewiesen, gleichwohl werktags zu 

bestimmten Zeiten für Lieferfahrzeuge und Fahrräder frei ist. Das be-

deutet, dass man nicht einfach sorglos vor sich hinstapfen kann, son-

dern mit Fahrzeugen rechnen muss, die einem gefährlich werden 

könnten. Eine Zeitlang fand sich daher sich auf dem Boden der Gru-

penstraße auf Höhe der Drogerie Rossmann eine auffallende Mar-

kierung, die auf den verteilten Bildblättern zu sehen ist: „Blick heben“ 

war darauf zu lesen. Das sollte Passanten, die gedankenverloren und 

mit gesenktem Kopf ihres Wegen gingen, aufmerken lassen, dass 

Aufmerksamkeit auch in dieser Fußgängerzone unbedingt geboten 

ist. „Blick heben“: wachsam wahrnehmen, was los ist im Getriebe des 

Tages, um nicht in eine Kollision zu geraten und einen Unfall zu er-

leiden. 

Nun legt sich da ja überhaupt nahe, sehenden Auges durchs Leben 

zu gehen, um nicht anzurempeln, auszurutschen, zu stürzen oder 

sonstwie zu verunfallen. Aber diese besondere Markierung in Han-

novers Innenstadt ist mir in besonderer Weise zum Sinnbild gewor-

den, das über sich hinausweist. Denn „Blick heben“: Das gilt nicht nur 

im Straßen- und auch Fußgängerzonenverkehr, sondern auch auf 

unserem Lebensweg mit Gott. 

Von den Menschen ohne lebendige Gemeinschaft mit Gott heißt es 

im Jesajabuch: „Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah 

auf seinen Weg.“ Wegstrecken ohne Gott, liebe Gemeinde, sind ei-

gensinnige Wege, in denen ich gottvergessen wie mit Scheuklappen 

durchs Leben laufe – und damit direkt in die Irre, den Blick eigensin-

nig nur auf das Irdische gerichtet, nur auf das, was ich aus mir heraus 

möchte, wünsche, will, plane, denke, tue und lasse. 
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Aber nun spricht uns Gott an und immer wieder wie eine Gehweg-

markierung erinnert er uns: „Blick heben!“ Schau über das Vorfindli-

che hinaus, über das, was vor Augen und den Ohren ist, blicke durch; 

sei nicht kurzsichtig, sei weitsichtig. Für das Wort „Glauben“ haben 

afrikanische Übersetzer einen Begriff gefunden, der, ins Deutsche 

übertragen, „Durch den Horizont schauen“ bedeutet. Glauben heißt: 

Durch alles, was mich vordergründig angeht, anspricht, mit Beschlag 

belegt, ja auch zusetzt, durchzublicken auf den, den ich immer dabei 

wissen darf, dessen Mittel und Wege kein Ende finden, der der Weg 

ist, die Wahrheit und das Leben. 

Liebe Gemeinde, worauf richten wir nicht alles unsere Blicke – ober-

flächlich oder interessiert, beiläufig oder unfreiwillig, gierig oder ge-

langweilt, erfreut oder geschockt. Von manchem, was unsere Blicke 

in den Bann zieht, sollten wir besser lassen; anderes, was wir allzu 

gerne übersehen, verdient unsere Aufmerksamkeit. Wie setze ich 

meine Augen eigentlich ein? Was lasse ich sie eigentlich wahrneh-

men? Wo schaue ich hin und wo sehe ich weg? Fragen, zu denen 

ein ganz persönlicher Augentest lohnt! Vielleicht bedarf es da der ei-

nen oder anderen Korrektur. 

„Meine Augen“ rücken am Sonntag dieser Woche im Kirchenjahr in 

unsere je eigenen Blickfelder. Der Sonntag trägt sogar diesen Na-

men: „Meine Augen“ – auf lateinisch: „Okuli“! Worauf schaue ich? 

Was zieht meine Blicke in seinen Bann? Was blendet mich? Was 

bleibt mir verborgen? Was brennt sich in mir fest und was habe ich 

gleich wieder vergessen – aus den Augen, aus dem Sinn!? 

„Meine Augen“: Der Sonntag dieser Woche hat seinen Namen nach 

der Antiphon des Introitus‘, des Eingangspsalms. So ein Introitus ist 

ein kunstvolles Gebilde. Er beginnt mit einer Antiphon, die in unseren 

zurzeit noch gebräuchlichen Gesangbüchern mit einem in Klammern 

gesetzten „A“ gekennzeichnet ist. Die Antiphon ist ihrer Übersetzung 

aus dem Griechischen nach eigentlich ein Gegen-Ton, ein 
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Gegenüber zum übrigen Introitus, und zwar als ein bestimmendes 

Motiv, als ein Leitwort, das deshalb ursprünglich – und in unseren 

künftigen Gesangbüchern wieder! – nicht nur am Anfang gesungen, 

sondern wie ein Refrain später wiederholt wird.  

Der Antiphon, die nicht unbedingt ein Psalmwort sein muss, folgt 

dann der Hauptteil des Introitus, der immer den Psalmen entnommen 

ist. Daher steht vor seinem Beginn in unseren Gesangbüchern ein in 

Klammern gesetztes „Ps“ für „Psalm“. In dieser Woche sind das aus-

gewählte Verse aus dem 34. Psalm, während die Antiphon, das Leit-

wort aus Psalm 25 stammt. Und indem dieser eine Antiphon-/Leit-

wort-Vers aus seinem Psalm herausgelöst wurde, wird aus ihm ein 

von seinem Zusammenhang unabhängiger allgemeingültiger Vers, 

sei es als ein Gebetssatz an Gott, sei es als eine Bekenntnisaussage 

über Gott. 

Zurück zu unserem Introitus-Leitwort und damit zurück zu den Augen 

und zum Sehen: „Meine Augen sehen stets auf den HERRN“, so lau-

tet die erste Hälfte – und ich habe längst begonnen, sie auszulegen. 

Das ist ein Schauen durch den Horizont, durch alles, was vordergrün-

dig sichtbar, ja greifbar ist hindurch. Stets schauen? Stets? Das ist 

keine Zeitangabe, sondern beschreibt eine Lebenseinstellung. Wie 

selbstverständlich gehört das zu einem Leben im Glauben dazu: es 

grundsätzlich auf Gott hin auszurichten, mit Gott zu vernetzen im le-

bendigen Austausch von Angesicht zu Angesicht. Das sind die Augen 

des Glaubens, die auf den schauen, den man nicht sehen kann und 

der doch verlässlich gegenwärtig und zugewandt ist. Das sind die 

Augen, die durch-blicken, die darauf vertrauen, dass die Wirklichkeit 

weit größer ist als das, was ich physisch sehen und mit dem Handy 

fotografieren oder auf Papier malen oder anfassen und berühren 

kann. Das ist das Hinschauen, das gewiss hofft und herzlich vertraut, 

dass mein Leben ein Gegenüber hat, das Freud und Leid dieser Zeit 

und Welt unendlich weit überragt und nicht wie eine Statue 
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bewundert werden will, sondern seinerseits mich anblickt – in Men-

schenfreundlichkeit und Gnade. Sofort, unmittelbar, direkt auf die An-

tiphon von „meinen Augen“ folgt darum das Psalmwort von Gottes 

Augen: „Die Augen des HERRN merken auf die Gerechten“ – will sa-

gen: Gott schaut zugewandt auf die, die in ihm Heil und Frieden fin-

den, die Gnade vor dem Recht empfangen und darum trotz all ihrer 

Irrungen und Wirrungen gerecht gesprochen werden: Dir sind deine 

Sünden vergeben! Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und 

des Heilgen Geistes. Gehe hin in Frieden! 

Liebe Gemeinde, bleibt noch die zweite Hälfte der Antiphon, die die 

erste Hälfte begründet: Meine Augen sehen stets auf den HERRN; 

denn er wird meinen Fuß aus dem Netzte ziehen.“ 

Der 25. Psalm, dem die Antiphon, das Leitwort entnommen ist, schil-

dert den gläubigen Menschen als einen, der mit Widrigkeiten des Le-

bens zu tun hat: der sich ausgegrenzt oder angegriffen fühlt, verängs-

tigt und einsam, zerrissen und belastet, der Not erlebt und Sorgen, 

der sich ungerecht behandelt fühlt. Und der weiß: Ich habe nicht nur 

mit Menschen und Erlebnissen / Widerfahrnissen zu tun, die gegen 

mich sind, sondern ich werde mir auch selbst zum Gegner – zum 

Gegner meiner Verbundenheit mit Gott, wenn ich mich aus seiner 

Gemeinschaft herausstehle, um mir selbst zuzugestehen, was zu 

Gottes Werten nicht passt und darum einen Keil zwischen ihn und 

mich treibt: wenn ich mich – und sei es auch nur im Kleinen, Un-

scheinbaren / im Verborgen – in unguten Gedanken verfange, in 

hässliche Worte verstricke, zu üblen Taten oder bösen Unterlassun-

gen hinreißen lasse.  

Aber Gott, auf den ich stets sehe, der zieht meinen Fuß aus dem 

Netz. Da gebraucht der Psalm ein Bild aus der Jagd: Wie der Jäger 

dem Wild ein getarntes Netz auslegt, damit die Tiere sich darin ver-

heddern und nicht fliehen können, so verfangen wir uns in Ängsten, 

Kummer und Sorgen, Irrwegen und Gewissenslasten , verstricken 
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uns in Sünde und Schuld – und fänden aus uns heraus keinen Aus-

weg. Aber Gott, auf den wir durch-blicken – selbst an dunkelsten Ta-

gen Lebenstagen – , löst uns aus unseren Verfangenheiten und Ver-

strickungen, löst uns aus dem Netzwerk all dessen, was gegen uns 

ist, und macht uns frei: so frei, dass wir selbst mit nicht komplett auf-

gelösten vorfindlichen widrigen Gegebenheiten getrost leben kön-

nen. 

Jetzt spätestens wird überdeutlich, dass der Herr, auf den meine Au-

gen stets sehen, sich ganz real hat blicken und anschauen lassen: 

Und indem wir aufs Kreuz schauen, findet unser Glaube eine ganz 

sinnenfällige Begegnung mit Gott. Denn Christus am Kreuz ist der, 

den Leidensweg gegangen ist, um das Werkzeug zu bezahlen, das 

unsere Füße aus den immer neuen Netzen zieht und uns frei macht 

und zum Frieden führt – wirklich und wahrhaftig und trotz allem, was 

dagegen zu sprechen scheint. Überhaupt lässt sich dieser Christus 

lässt sich blicken und gibt unserem Auge etwas zu sehen: in den 

Spuren göttlichen Wirkens in seiner Schöpfung, im Brot und Wein des 

Abendmahls, im Wasser der Taufe, in den aufgelegten Händen der 

Vergebung und des Segens, in der Gemeinschaft der Glaubenden, 

mit denen ich mich gemeinsam vor Gott wissen darf. Und wir dürfen 

bekennen, von Angesicht zu Angesicht: „Nie sind wir allein / stets sind 

wir die Deinen. / Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein.“ Amen. 
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