PREDIGTBRIEF
24.10.2021

photo by james payne on artlyst

EIN GANZ BESONDERER AUGEN-BLICK
LARS JAENSCH

EIN KLEINES BILD VERZAUBERT DIE GANZE WELT

J

edes Jahr besuchen hunderttausende Kunstliebhaber den Louvre in Paris. Viele kommen nur aus
einem einzigen Grund. Sie möchte einmal in ihrem Leben einen Blick auf das wohl berühmteste Bild
der Welt werfen. Es ist eigentlich sehr unscheinbar und recht klein, gerade einmal 77x53cm groß.
Viele Besucher würden vielleicht sogar einfach daran vorbeigehen, ohne es zu beachten. Aber wenn
man es übersieht, dann nur weil sich immer eine große Traube von Menschen um das Bild versammelt.
Zu vielen Zeiten wird man einfach am Gemälde vorbeigeschoben und kann froh sein, wenn man überhaupt einen Blick darauf erhaschen kann (siehe Bild oben). Was fasziniert die Menschen so an diesem
Gemälde? Es ist die Mona Lisa von Leonardo da Vinci, wie du bestimmt schon erraten hast. Schon viele
Generationen haben dieses Bild betrachtet, immer mit demselben Eﬀekt: Der Betrachter ist - wie man
landläuﬁg sagt - regelrecht verzaubert vom Gesicht der jungen Frau, die Leonardo hier porträtiert hat.
Es ist ihr geheimnisvolles Lächeln und ihr Blick, die uns so bewegen.
Viele Maler haben schon versucht, dieses Gemälde zu kopieren. Die meisten beißen sich die Zähne aus
an diesem Lächeln und an ihren Augen. Die Augen, immer wieder die Augen. Jeder Porträtmaler wird
dir bestätigen, dass es eine ganz hohe Kunst ist, die Augen einer Person zu malen. Aber oftmals ist das
Ergebnis enttäuschend, weil die Augen leblos wirken. Genau daran scheitern auch ganz viele Kopisten
der Mona Lisa. Warum ist das so? Ich denke, das Sprichwort „Das Auge ist der Spiegel der Seele“ triﬀt es
auf den Punkt. Oder um es mit den Worten von Jesus sagt zu sagen:
LUKAS 11,34 Die Leuchte des Leibes ist dein Auge …
Ich habe mich immer gefragt, warum in asiatischen Zeichentrickﬁlmen (Anime)
oder in japanischen Manga-Comics die Menschen oft so überdimensional große
Augen haben. Ein Japaner sagte mir einmal: „Ihr Europäer könnt lächeln, aber
eure Augen sind traurig. Es fällt uns daher sehr schwer, euch zu verstehen.“ Wir
wiederum denken oft, dass Asiaten keine Gefühle zeigen, weil sie so selten
lächeln. Aber es sind eben die Augen, auf die wir achten müssten. Über die
Augen transportieren die Zeichner die Emotionen einer Person. Und darum
wollen wir uns heute mal ein wenig näher mit Augen beschäftigen, und zwar
mit ganz besonderen Augen: den Augen Gottes. Ausgangspunkt sind
Ereignisse, die uns in Lukas 22 geschildert werden.
Heutzutage gibt es eine ganze Reihe guter Bibelﬁlme. Sie malen uns die antike Kultur Israels und die
Welt der Bibel farbenfroh und lebhaft vor Augen. Unser heutiger Text aber braucht keine Verﬁlmung. In
herzzerreißender und sehr eindrücklicher Weise wird uns dort eine Szene geschildert, die einem – auch
ohne die Bilder eines Films im Hinterkopf zu haben – sehr nahe geht. Gerade erst war Jesus im Garten
Gethsemane gefangen genommen worden. Der Schrecken dieser Ereignisse war Petrus gehörig in die
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Glieder gefahren. Erst war ihm das Adrenalin bis in die Haarspitzen geschossen. Anders kann man es
nicht erklären, dass er allein mit seinem Schwert Jesus gegen eine ganze Armee verteidigen wollte.
Dann aber war er, wie alle anderen Jünger auch, um sein Leben gelaufen und geﬂohen. Er fürchtete,
ebenfalls gefangen genommen zu werden. Die Römer gingen mit ihren Gefangenen beileibe nicht
gerade zimperlich um, Folter war an der Tagesordnung. Stunden später war er dem Tross der Soldaten
gefolgt, besorgt um das Ergehen und Wohl von Jesus. Nun wartete er vor dem Haus des Hohenpriesters
und stand mit vielen anderen Menschen, die ebenfalls um ihre gefangenen Angehörigen bangten, um
ein Lagerfeuer herum. Dort hinzugehen war sehr, sehr mutig. Petrus war hin- und hergerissen zwischen
seiner Sorge um Jesus und großer Todesangst, denn er musste stets mit der eigenen Verhaftung
rechnen. Als er dann erkannt wurde, als einer der engsten Jünger von Jesus war ja auch er im gewissen
Sinne prominent und bekannt wie ein bunter Hund, da verließ ihn der Mut und er knickte weg. Dreimal
leugnete er, diesen Jesus überhaupt nur zu kennen. Vielleicht schüttelst du den Kopf über seine
Feigheit und seine mangelnde Zivilcourage an dieser Stelle.

IN DIESEM AUGENBLICK …

E

in Bekannter berichtete einmal, dass er morgens beim Bäcker in der Schlange wartete, als vor ihm
ein Mann begann, über Flüchtlinge und Ausländer herzuziehen. Mein Bekannter bekam das
Gespräch mit und ihm war klar, dass er sich eigentlich einmischen müsste. Hetze darf man nicht
unwidersprochen stehen lassen. Aber eigentlich wollte er doch nur schnell Brötchen holen für ein
gemütliches Frühstück. Er hatte keine Lust auf eine anstrengende Diskussion am frühen Morgen. Und
so schwieg er und schaute in eine andere Richtung, tat so, als hätte er nichts gehört. Hinterher schämte
er sich fürchterlich für sein Verhalten. Ganz ehrlich: wem von uns ist es nicht vielleicht schon ähnlich
gegangen? In wieviel Situationen oder Gesprächen habe ich nicht wirklich zu meinen innersten
Überzeugungen gestanden, nur weil ich gerade meine Ruhe haben und keine unangenehme
Unterhaltung führen wollte oder weil ich befürchtete, dass die anderen sich über mich und meinen
Glauben an Jesus lustig machen würden. Exakt so erging es Petrus in diesem Moment. Er war im
Überlebensmodus und wollte nur seine eigene Haut retten, aber wer kann ihm das schon verdenken?
Ich meine, damals hätte es wirklich um Leben und Tod gehen können, nicht nur um ein unangenehmes
Gespräch beim Bäcker oder darum, vor Kumpeln blöd dazustehen.
Petrus und mein Bekannter, Petrus und ich selbst. Uns eint, dass wir immer mal wieder versagen und
auf unsere Weise den Meister verleugnen. Aber hier ist die Story nicht zu Ende. Ich sagte ja, dass es hier
um Augen geht, die Augen Gottes. Nachdem also Petrus gleich dreimal Jesus verleugnet hatte, krähte
der Hahn. Die Morgendämmerung brach herein. Versuche dir diese Szene mal vor Augen zu malen. Hier
das Lagerfeuer mit Petrus und Verwandten diverser Gefangener. Abseits ein zweites Feuer mit
Soldaten, Gefangenen und Jesus. Petrus streitet zum drittenmal, zunehmend vehement und lautstark
ab, Jesus zu kennen. Seine Stimme schallt über den Hof, da kräht der Hahn und folgendes passiert:
LUKAS 22,61 In diesem Augenblick drehte Jesus, der Herr, sich um und sah Petrus an.
Ich glaube, kein noch so meisterhafter Film kann diesen Moment, diesen Augen-Blick wirklich passend
darstellen. Das ist mindestens so schwer, wie das bezaubernde Lächeln der Mona Lisa zu malen. Was
mag dies für ein Blick gewesen sein? Was spiegelte sich in den Augen von Jesus? Welchen Ausdruck,
welche Gefühle müsste ein Künstler in diese Augen hinein zeichnen? Diese Worte aus Lukas 22 lassen
mich nicht los. Ich spüre deutlich in meinem Herzen, wie dieser Blick gewesen ist und was für ein
Ausdruck in den Augen von Jesus in diesem kurzen aber sehr intensiven Moment gelegen hat.
Im Mittelalter gab es in vielen Kunstwerken ein Symbol für Gott: ein Dreieck mit einem Auge in der
Mitte. Ich bin mir bewusst, dass viele Menschen durch Erziehung, falsche Theologie oder Religion ein
angstmachendes und total falsches Gottesbild mit sich herumtragen. Sie denken, der allmächtige Gott,
der zugleich allwissend und allgegenwärtig ist, der sieht alles, kontrolliert jeden Schritt … und wartet
nur darauf, dass wir einen Fehler machen, damit er uns bestrafen kann. Wer kennt ihn nicht, diesen
bekannten Spruch: „Kleine Sünden straft der liebe Gott sofort!“. Gott wird hier mit den kalten und
harten Eisaugen eines gnadenlosen Richters dargestellt. Ein harter, strafender und eiskalter Blick voll
tödlicher Verachtung kann einem regelrecht das Blut in den Adern gefrieren lassen. Nicht umsonst sagt
man ja: „Wenn Blicke töten könnten“. Aber so war (und ist) Jesus nicht, ganz in Gegenteil. Ich bin mir zu
100% sicher, dass weder Verachtung, noch Hass, weder Enttäuschung, noch Bitterkeit, weder ein stiller
Vorwurf noch Ablehnung oder Anklage in diesem Blick lagen. Natürlich spiegelten sich in den Augen
von Jesus sehr wohl auch der Schmerz und die Traurigkeit dieser Situation. Natürlich tat es ihm weh und
brach es ihm das Herz, von einem seiner besten Freunde und engsten Weggefährten verraten zu
werden, keine Frage.
Aber ich denke in allererster Linie war dieser Blick mit einer übernatürlichen Liebe angefüllt, voller
Güte, Herzlichkeit, Herzenswärme und Annahme. Ich glaube, das ganze Wesen Gottes und die ganze
Lebenskraft des Himmels lagen in diesem einen kurzen Blick. Oh, wie mag sich das wohl angefühlt
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haben, als sich die Blicke von Jesus und Petrus trafen? Ich glaube, sie
haben sich tief in die Augen geschaut - und Petrus ist diesem Blick nicht
ausgewichen. Und das war der Knackpunkt. Dieser liebevolle Blick traf
Petrus ganz tief - aber nicht verurteilend - in seinem Herzen, überführte
ihn und öﬀnete ihm das Tor zur Buße, zurück ins Leben.
Dieser Blick in die gütigen Augen Gottes lässt einen Menschen nicht kalt,
sondern weckt die Sehnsucht nach Umkehr, Vergebung, Versöhnung und
Gemeinschaft mit Gott. Er lässt erahnen, dass nur der Himmel, das Reich
Gottes wirklich Freiheit und Leben gibt. Wenn Jesus einen Menschen
ansieht - und manchmal geschieht dies mitten im größten Chaos, im tiefsten Versagen und unter den
schlimmsten Umständen - dann um ihnen eine echte, tiefe Oﬀenbarung (= Augenöﬀner) der Güte
Gottes zu schenken. Für mich wird dieser kurze Blickkontakt zwischen Jesus und Petrus immer mit
einem Vers aus dem Römerbrief verbunden sein:
RÖMER 2,4 Seht ihr nicht, dass Gott euch durch seine Güte und Freundlichkeit zur Umkehr bewegen will?
Die oben beschriebene dramatische Szene in der Morgendämmerung vor dem Haus des Hohenpriesters
endet damit, dass Petrus diesen Ort verließ und bitterlich weinte. Dies waren aber keine Tränen der
Verzweiﬂung und Ausweglosigkeit. Dies war keine Traurigkeit oder Betrübnis zum Tode, sondern der
Beginn seiner vollkommenen Wiederherstellung. Er erkannte seine Schuld, aber in den liebevollen
Augen von Jesus las er auch Vergebung und Erlösung. Das biblische Wort für Kraft ist „dynamis“,
Dynamik. Das ist eine Kraft, die in Bewegung setzt. Die Güte Gottes hat Kraft, sie bewegt zu einem
echten Kurswechsel und sie allein bietet eine erneuerte Perspektive für die Zukunft, schenkt Leben.
2.KORINTHER 7,10 Denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Und wer sollte das
jemals bereuen!

SIE VERHÜLLTEN SEIN ANGESICHT

Z

war ist Petrus gegangen, aber der neue Tag ist angebrochen. Der Tag, an dem Jesus seinen
Richtern gegenüber gestellt werden soll. Die Wartezeit vertreiben sich die Soldaten mit dem, was
abgebrühte Krieger eben am besten können: auf sadistische Weise quälten sie Jesus, schlugen ihn
und machten sich einen Spaß daraus, ihn zu demütigen. Dabei wird in einem Halbsatz etwas besonderes
erwähnt, das man leicht überlesen kann:
LUKAS 22,64 Sie warfen ihm ein Tuch über den Kopf, sodass er nichts sehen konnte; dann schlugen und verspotteten sie
ihn …
Die römischen Folterknechte verdeckten sein Angesicht, so heißt es hier. Inmitten schmerzhafter Folter
und grober Demütigung, ruhte auch hier wieder, ganz wie bei Petrus, der beständig sanftmütige,
liebevolle, herzenswarme und gütige Blick von Jesus auf seinen Peinigern. Ich glaube, sie konnten und
wollten seinem Blick ganz einfach nicht länger standhalten. Das hatten sie noch nie zuvor erlebt. Das
Angesicht ihrer hilﬂosen Opfer war für gewöhnlich von panischer Angst und Todesfurcht erfüllt. Bei
anderen Gefangenen, den Zeloten (eine Terroristengruppe) glühten die Augen auch einmal vor
schierem Hass oder purer Verachtung. Ganz anders aber diese Augen. Die Liebe und Güte in diesen
Augen brannte sich in ihr Inneres, sie konnten diesen Blick von Jesus nicht ertragen und so verhüllten
sie sein Angesicht.
Es gab eine Zeit in meinem Leben, da hatte auch ich das Angesicht Gottes „verhüllt“, wollte ihm nicht in
die Augen schauen. Aufgewachsen in einem guten christlichen Elternhaus, war ich als Student vor Gott
weggelaufen, wollte nichts mehr von ihm wissen und war gefangen in Dunkelheit. Eine Kommilitonin
brachte mir in langen Gesprächen, oft in meiner Lieblingskneipe, das Evangelium von der Liebe Gottes
nahe. Am Ende eines dieser Abende verließen wir die Kneipe und ich – ganz Gentleman der alten Schule
- hielt ihr die Tür auf. Als sie dabei dicht an mir vorbeiging, ergriﬀ plötzlich eine unerklärliche Panik mein
Herz. Ich verabschiedete mich schnell und ergriﬀ regelrecht die Flucht. Wir lebten in zwei Welten, die
nichts miteinander gemein haben. Das spürte ich in diesem Moment sehr stark. Finsternis kann dem
Licht der Liebe Gottes einfach nicht standhalten. Ich musste weg von diesem Ort …
Hast du in deinem Leben das Angesicht Jesu verhüllt, weil du ihm nicht mehr oﬀen in die Augen
schauen kannst? Plagt dich ein schlechtes Gewissen oder fühlst du dich wie Petrus und traust dich nun
nicht mehr, Jesus anzuschauen, aus Angst vor dem ablehnenden Kopfschütteln und dem strengen,
eiskalten Blick eines gnadenlosen Richters? Dann denke an diesen Augenblick, den Blickwechsel
zwischen Petrus und Jesus. Du kannst sicher sein: Der Blick von Jesus bleibt auch für dich stets oﬀen,
herzlich, liebevoll und mit Gnade erfüllt - ganz egal, was passiert ist und was du durchgemacht hast. Ich
lade dich ein, diesen liebevollen Blick heute neu zu erwidern. Wir alle brauchen immer wieder frisch
eine regelrechte Enthüllung (= Oﬀenbarung) dieses wunderbaren Angesichts. In dem liebevollen Blick
des Vaters, der auf seinen Kindern ruht, liegt unser Leben, unsere Hoﬀnung, unsere Zukunft. Wie heißt
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es so schön in einem alten Kirchenlied: „Richte den Blick nur auf Jesus! Schau auf in Sein Antlitz so
schön! Und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht Seiner Gnade beseh’n!“

JESUS SAH AUF, ERBLICKTE IHN UND SPRACH ZU IHM …

I

m Lukasevangelium wird uns noch ein weiteres Ereignis geschildert, bei dem der Blick von Jesus eine
große Rolle spielte. Jesus zog damals mit seinen Jüngern, also seinen Schülern als Rabbi (Bibellehrer)
und Wanderprediger durchs Land. Schon von weitem eilte ihm ein Ruf voraus: Jesus schaut nicht
verächtlich auf die Sünder, Versager, die Ausgestoßenen und Kranken. Er ist so gänzlich anders als die
normalen Frommen und die anderen Rabbis. Er heilt die Kranken, er vergibt den Sündern, er nimmt die
Ausgestoßenen an und richtet die Versager wieder auf. „Und seine Augen erst“, so räusperte man sich
zu, „sie sind so liebevoll, so sanftmütig, so … so himmlisch!“ Das machte einen Mann sehr neugierig. Er
war Steuereintreiber (schon immer ein sehr unbeliebter Beruf) und für seine Gaunereien bekannt.
Niemand wollte diesen Halsabschneider um sich haben, geschweige denn diesen Zachäus seinen Freund
nennen. Als der nun von Jesus hörte, wollte er ihn unbedingt kennenlernen. Das war gar nicht so leicht,
denn er war auch noch kleinwüchsig. Voller Verzweiﬂung kletterte er auf einen Baum, um zumindest
einen Blick auf diesen Rabbi, den alle den Messias (= Erlöser) nannten, zu werfen. „Die auf ihn blicken
werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht wird nicht beschämt“, so heißt es einmal im Alten
Testament. Wenn ein Mensch Jesus sehen und ihn kennenlernen möchte, dann zieht das den Blick von
Jesus anscheinend magnetisch an und erregt seine volle Aufmerksamkeit:
LUKAS 19,5-6 Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab!
Denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden.
Zachäus wollte unbedingt Jesus sehen und Jesus blickte Zachäus an. Auch hier erleben wir, dass die
Begegnung mit der Güte und Liebe Gottes in den Augen von Jesus Spuren hinterlässt und Menschen zu
einer echten und von Herzen kommenden Umkehr führt. Ohne dass Jesus das Thema der Betrügereien
des Zachäus auch nur mit einem Wort erwähnt, ist dieser überführt und zieht aus der erlebten Güte
Gottes seine Konsequenzen. Zachäus beschließt die Hälfte seines Vermögens den Armen zu geben und
den durch Betrug angerichteten Schaden vierfach zu erstatten. Von diesem Tag an nahm sein Leben
eine völlig neue Ausrichtung. Kommen wir zum Abschluss nochmals auf Petrus zurück. Schon im Vorfeld
wusste Jesus, dass für Petrus eine schwere Zeit anbrechen würde und er hatte für ihn gebetet:
LUKAS 22,32 Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt
bist, so stärke den Glauben deiner Brüder, unterstütze deine Geschwister!«
Zwei Dinge können wir diesem Bibelwort entnehmen: Erstens, dass Jesus dich und dein Ergehen nicht
aus den Augen verliert. Sein Blick ruht liebevoll auf dir und deinem Leben, komme was wolle. Er hat dich
nicht vergessen, du hast seine volle Aufmerksamkeit. Erwidere seinen liebevollen Blick und schau’ in
sein Angesicht. Zweitens zeigt Jesus immer eine Perspektive auf, macht Hoﬀnung für die Zukunft. Sein
Gebet für dich und mich ist, dass wir den Glauben unserer Geschwister stärken und einander Mut
zusprechen. Kurz: dass wir einander mit demselben Blick anschauen, mit dem auch Jesus uns ansieht.

GOTTESDIENSTE:
Ab dem 31. Oktober 2021 werden die Gottesdienste (jeden Sonntag um 10.00 Uhr) als eine sogenannte 3GVeranstaltung stattfinden. Nur Geimpfte, Genesene und Getestete dürfen dann teilnehmen.
Da aber die Tests für ungeimpfte Personen ab Mitte Oktober richtig teuer (25,- und mehr) werden und wir
niemanden von unseren öffentlichen Gottesdiensten ausschließen möchten, werden wir dann die Möglichkeit
anbieten, dass Betroffene sich vor Ort und unter Aufsicht selbst testen kannst. Die dafür benötigten Tests
kann man für nur rund 2,-€ überall im Handel erwerben und für den Selbsttest vor Ort mitbringen.
So können wir für unsere Gottesdienste ein höchstmögliches Maß an Sicherheit bieten,
gleichzeitig entfallen aber nahezu alle Corona-Einschränkungen und Auflagen.
Die Teilnahme am Gottesdienst ist dann auch wieder spontan und ohne Anmeldung möglich.
Wir würden uns freuen, wenn du wieder dabei bist und wir uns schon bald in einem der Gottesdienste sehen.
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