
Predigt am 23.03.014 

„Meine Augen sehen stets auf den Herrn“ Psalm 25  

 

Liebe Gemeinde! 

 

Da ist ein Netz. Es wird gerade aus dem Wasser gezogen. 

Im Netz befinden sich viele wild zappelnde Fische. Sie sind 

gefangen, gefangen, um zu sterben.  

Ein anderes Netz. Es wurde kaum sichtbar im Wald aufge-

spannt. Ein Tier, gejagt vom Jäger, läuft direkt darauf zu. Es 

bleibt darin hängen und strampelt wie wild. Aber je mehr es 

sich bewegt umso mehr ist es gefangen.  

 

„So komme ich mir vor“, sagt David. „Ich habe mich ver-

strickt. Ich sitze fest. Ich bin gefangen. Ich komme da nicht 

mehr heraus. Ich bin einsam und elend. Die Angst meines 

Herzens ist groß. Ich bin Nöten. Es ist ein Jammer. Es ist ein 

Elend. Meine Sünden nehmen mich gefangen. Feinde sind 

da, die gegen mich sind.“  

 

Und wenn wir in das Leben von David hineinschauen, dann 

können wir nachempfinden, dass David oft in Angst leben 

musste. Als Hirte bei seiner Schafe, wenn er von wilden 

Tieren angegriffen wurde. Beim menschlich gesehen aus-

sichtslosen Kampf gegen den Riesen Goliath. Oder als er 

von Saul und seiner Armee verfolgt wurde und sich in Höh-

len verstecken musste. Oder nach der großen Schuld, die er 

sich durch den Ehebruch mit Batseba und den Mord an Uria 

auf sich geladen hatte. Oder auch dann als sein eigener Sohn 

Absalom einen Aufstand gegen ihn anzettelte und er die 

Stadt mit seinen letzten Getreuen verlassen musste.  

 



 2 

Angst gehört zu unserem Leben dazu. Nein, es ist nicht 

so, dass Christen keine Angst haben.  

 

Oft äußert sich Angst auch in Träumen. Ich hatte einmal 

einen Traum, in dem ich feststellte, dass ich in der gesamten 

Oberstufe den Mathematikunterricht versäumt hatte. Jetzt 

waren sie dahinter gekommen. Mir wurde mein Abitur aber-

kannt und ich musste den Mathematikunterricht mühsam 

nachholen. Wie war ich froh, als ich aufwachte und feststell-

te: „Das war alles nur ein Traum!“ Jawohl, sie haben es erra-

ten, ‚Mathe‘ war das Fach, mit dem ich in der Schule die 

größten Probleme hatte.  

 

Wie ein Netz sind die Probleme, Sorgen und Ängste, in de-

nen wir gefangen sind. Andere wollen mir helfen. Sie wol-

len mich da herausholen. Aber ich lasse mir nicht helfen. Ich 

hebe nicht einmal den Kopf. Ich bin mit allen Sinnen auf das 

Netz konzentriert. Ich strample weiter. Ich schlage wie wild 

um mich. Ich sehe nur das, was mich gefangen hält. Ich habe 

nur noch Augen für das, was mich bindet, für das, was mir 

die Kraft raubt. 

 

Wegsehen 

 

Wie kann mir jetzt geholfen werden? Ich müsste aufhö-

ren, zu strampeln und zu zappeln. Ich müsste wegsehen von 

dem Netz. Ich müsste wegsehen von allem, was mir jetzt ge-

rade Not macht. Wegsehen, das wäre es.  
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Ich müsste mir eingestehen, dass ich mir selbst nicht hel-

fen kann. Ich müsste wegsehen und mit meinen Blicken 

nach einem suchen, der helfen kann. Ich müsste nach einem 

rufen, der mir beistehen kann.  

 

Ich darf ruhig wie David meine ganze Not hinausschreien 

und zu dem rufen, der helfen kann: „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 und vergib mir alle mei-

ne Sünden! Sieh, wie meiner Feinde so viel sind und zu Un-

recht mich hassen.“ 

 

Das kürzeste Gebet für solche Fälle heißt: „Herr, erbarme 

dich“ (Mk. 10,48)! Oder: „Ich bin dein, hilf mir“ (Ps. 

119,94)! 

 

Wegsehen – Hinsehen 

 

David schaut nicht nur weg, er schaut auch hin. Er schaut 

hin zu dem, der helfen kann. Und da sieht er ihn wie er 

kommt. Er sieht den Herrn: „Meine Augen sehen stets auf 

den HERRN.“ Und er gewinnt die Zuversicht: „Er wird 

meinen Fuß aus dem Netze ziehen.“ 

 

Jesus hat den Himmel verlassen, um sich auf den Weg zu 

machen und zu denen zu kommen, die fest verstrickt in den 

Maschen eines Netzes gefangen liegen.  
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Jesus kommt und sucht die Leute, die daliegen, erschöpft, 

verwundet, resigniert, schuldbeladen. Er sucht die, die sich 

in Netzen verstrickt haben.  

Zachäus sitzt auf einem Baum, während die Massen am 

Straßenrand stehen: Isoliert von anderen, beneidet, be-

schimpft. Jesus findet ihn und kommt zu ihm.  

Die Sünderin steht da, umringt von ihren Anklägern, die sie 

des Ehebruchs bezichtigen. „Wir haben die Schuldige ge-

funden. Was sollen wir mit ihr machen?“ Jesus wendet sich 

ihr zu und sagt zu ihr: „Ich verdamme dich nicht. Sündige 

jetzt nicht mehr.“  

Ein Kranker am Teich Betesda liegt schon 38 Jahre lang in 

diesem Krankenhaus: Aus ihm fährt es heraus: „Ich habe 

keinen Menschen.“ Jesus kommt zu ihm, hört sich seine Ge-

schichte an, und heilt ihn.  

 

Dieser Perspektivenwechsel ist ganz elementar und ganz 

wichtig: „Wegsehen vom Netz – hinsehen zu Jesus.“  

 

Eine Illustration für diesen Blickwechsel erhalten wir in der 

Geschichte von Petrus. Die Jünger waren mitten in der 

Nacht auf dem See Genezareth unterwegs. Auf einmal kam 

Jesus ihnen auf dem Wasser entgegen. Petrus wollte ihm 

entgegen gehen. Er verließ das Boot und konnte tatsächlich 

auf dem Wasser gehen. Aber nur so lange, wie er Jesus im 

Blick hatte. In dem Augenblick, wo er auf den Wind achtete 

und auf das Wasser und die Wellen schaute, fing er an zu 

sinken.  
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Wir müssen absehen von unseren eigenen Möglichkeiten 

und wegsehen vom Wind, der uns um die Ohren pfeift und 

den Wellen, die sich vor uns auftürmen und hinsehen zu 

dem, der stärker ist als Wind und Wellen.  

 

Wegsehen – Hinsehen und dann: Hin und hersehen 

 

Ich sehe auf ihn und das, was er mir zeigt oder was er mir 

sagt. Dann schaue ich auf mich selbst und übertrage das, 

was er mir gezeigt und gesagt hat, in meine eigene Situation.  

 

Wegsehen von meiner Wahrheit und hinsehen zu seiner 

Wahrheit:  

 

„Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! Denn du 

bist der Gott, der mir hilft; täglich harre ich auf dich.“ 

 

Der Blick in den Spiegel am Morgen ist sehr aufschluss-

reich. Da sehe ich, wie ich aussehe und kann mir auch eine 

Vorstellung von dem machen, wie ich aussehen sollte. Jetzt 

kann ich etwas tun, ich kann etwas verändern. Ich kann 

mich waschen und kämmen. Die Frauen haben da noch et-

was mehr Möglichkeiten. Sie können Falten glätten, Un-

reinheiten der Haut neutralisieren, Augenbrauen und Lippen 

hervorheben und so weiter.  

 

So wie der Blick in den Spiegel ganz selbstverständlich je-

den Morgen dazu gehört, ist es auch mit dem Blick in die 

Bibel. David sagt: „Täglich harre ich auf dich.“  
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Die Bibel ist ein Spiegel, der mir die Wahrheit Gottes vor 

Augen hält. Ich sehe darin, wer ich bin und ich sehe darin 

auch wer ich sein sollte. Jetzt kann ich hin und her schauen, 

beides miteinander vergleichen und dann auch etwas an 

meinem Leben verändern.  

 

Beim Blick in den Spiegel der Bibel sehe ich dann auch ei-

nen der hinter mir steht. Ich erkenne sein Gesicht. David 

erkennt ihn und sagt: „Du bist der Gott, der mir hilft.“  

 

Der Blick in die Bibel und der Blick auf mein Leben zeigen 

mir, dass ich verheißungsorientiert leben kann. Ich muss 

nicht nur das sehen, was mich beschäftigt. Es ist nicht nur 

das möglich, was innerhalb meiner Grenzen geht. Er ist da! 

„Du bist mein Gott, der mir hilft!“  

 

Er gibt mir so viele Verheißungen mit auf den Weg: 

 

Ich sehe auf mein Leben und weiß: „In der Welt habe ich 

Angst!“ Aber dann sehe ich auf Jesus, der sagt zu mir: „Sei 

getrost, ich habe die Welt überwunden“ (Joh. 16,33). Ich se-

he hin und her und werde getrost.  

 

Im Blick auf mein Leben bin ich müde und unvermögend. 

Aber Gott verspricht den Müden und Unvermögenden seine 

Kraft und Stärke (Jes. 40,29). 

 

Was auf mich zukommt, gleicht riesigen Wasserwogen. 

Die Wasserwogen sind groß und brausen mächtig. Aber ihr 

höre: „Der Herr ist noch größer in der Höhe“ (Ps. 93,4).  

 



 7 

Ich bin in großer Not. Aber ich kann beten. Er verspricht 

mir: „Ich will dich erretten und du sollst mich preisen“  (Ps. 

50,15). 

 

Mein Herz, mein Gewissen verklagt mich. Aber die Aus-

sage steht fest: „Gott ist größer als mein Herz, mein Gewis-

sen.“ (1. Joh. 3,20). 

 

Es sind viele Sorgen da. Doch ich werde gewiss: „Er sorgt 

für mich“ (1. Petr. 5,7). 

 

Ich trage Leid, aber ich weiß schon jetzt: „Ich werde getrös-

tet werden“ (Mt. 5,4).  

 

Sicher ist: Ich sterbe einmal, aber ich werde leben (Jes. 

26,19)!  

 

„Ich habe den HERRN allezeit vor Augen; steht er mir zur 

Rechten, so werde ich festbleiben“ (Ps. 16,8). 

 

Wegsehen von meinen Übertretungen und hinsehen auf 

seine Barmherzigkeit:  

 

„Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner 

Übertretungen, gedenke aber meiner nach deiner Barmher-

zigkeit, HERR, um deiner Güte willen!“  

 

Wer möchte nicht einen guten Eindruck hinterlassen. 

Uns war das schon wichtig, als wir die Stelle wechselten 

von Korntal nach Hohenhaslach.  
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Der Totengräber zum Beispiel hat meine Frau und mich 

einmal gesehen, wie wir mit dem Fahrrad über den Friedhof 

fuhren. Das war dann das, was er mit mir verband. Es konn-

te sein, dass er später einmal erzählt, wenn mein Name fällt: 

„Ach, das ist doch der Pfarrer, der mit dem Fahrrad über den 

Friedhof fuhr.“ Aber wir erfuhren von der Geschichte und 

konnten uns entschuldigen.  

 

Da sind die eigenen Sünden, die alten Geschichten. Sie 

werden uns immer wieder bewusst. Auch bei David war das 

so. Er sagt: „Ich erkenne meine Missetat, und meine Sünde 

ist immer vor mir“ (Ps. 51,5). Wenn er auf meine Sünde re-

agiert, dann geschieht es mir recht. Wenn es mir schlecht 

geht, dann ist das die Folge meiner Sünde.  

 

Aber diesen Zusammenhang möchte er durchbrechen. Daher 

betet er: „Gedenke nicht an meine Sünde! Gedenke an mich 

nach deine Barmherzigkeit!“  

 

Wenn Gott auf meine Sünden sieht, dann sieht er im Hin-

tergrund das Kreuz und das, was sein Sohn für meine Sün-

den getan hat. Er bezahlte mit seinem Tod für meine Sün-

den.  

 

David schaut auf seine Sünden. Aber dann sieht er hin zu 

Gott. Er wird gewiss, dass seine Sünden vergeben sind. Nun 

sieht er auf dieser Grundlage sein Leben an und weiß: „Gott 

ist nicht gegen mich. Er bestraft mich nicht in seinem Zorn. 

Er gedenkt nicht an meine Sünden, sondern an seine Barm-

herzigkeit.“ 
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Wegsehen von meinen Wegen und hinsehen auf seine 

Wege:  

 

„Die Wege des HERRN sind lauter Güte und Treue für alle, 

die seinen Bund und seine Gebote halten. Wer ist der Mann, 

der den HERRN fürchtet? Er wird ihm den Weg weisen, den 

er wählen soll.“  

 

Zunächst ist wichtig, dass wir in den Blick bekommen, was 

David von den Wegen des Herrn sagt: Er ist sich dessen 

gewiss: „Die Wege des Herrn sind Güte und Treue“. Es ist 

eine irrige Meinung, dass die Wege des Herrn nicht gut sind.  

Sie sind gut und auf seinen Wegen bleibt er treu, da ist er 

dabei.  

 

Daher will David nicht seinen eigenen Weg, sondern die 

Wege Gottes gehen. Suchend blickt er auf Gott: „Zeige mir 

deine Wege und lehre mich deine Steige!“ David ist ganz 

gewiss, dass es ihm gelingt, die Wege des Herrn zu erken-

nen. Er sagt: „Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er 

wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll.“ Das kann 

ich mir selbst sagen: „Wer ist der Mann, der den Herrn 

fürchtet? Wer ist die Frau, die den Herrn fürchtet? Er wird 

diesem Mann, er wird dieser Frau, er wird mir den Weg 

weisen.“  

 

Ich habe gesündigt. Ich bin den falschen Weg gegangen. 

Aber die Zusage aus dem Psalm gilt: „Der Herr ist gut und 

gerecht, darum weist er Sündern den Weg.“ 
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Ich bin elend. Ich liege am Boden. Ich kann nicht mehr. Ich 

sehe keinen Ausweg mehr. Aber ich darf den Kopf heben, 

denn: „Er leitet die Elenden recht und lehr die Elenden 

seinen Weg.“ 

 

Es ist noch keine Katastrophe, wenn du den falschen Weg 

eingeschlagen bist. Aber es ist schlimm, wenn du weißt, 

dass du auf dem falschen Weg bist und dann auf diesem fal-

schen Weg weitergehst. Gott will, dass wir absehen von un-

seren falschen Wegen und hinsehen auf Gott, der uns den 

rechten Weg zeigen will.  

 

„Meine Augen sehen stets auf den Herrn!“ Wegsehen – 

Hinsehen und dann: Hin und hersehen. Darum geht es! 

Ganz am Anfang von Psalm 25 kommt ein starkes Verlan-

gen zum Ausdruck:  „Nach dir, HERR, verlanget mich.“ 

Dieses Verlangen ist verbunden mit einer großen Zuver-

sicht: „Mein Gott, ich hoffe auf dich... . Denn keiner wird 

zuschanden, der auf dich harret.“ So wird es auch bei dir 

sein, glaube mir!  

 

„Keiner wird zuschanden, welcher Gottes harrt; sollt ich sein 

der erste, der zuschanden ward? Nein, das ist unmöglich, du 

getreuer Hort! Eher- fällt der Himmel, eh mich täuscht dein 

Wort!“ Amen 

 

 

 

 

 


