
Predigt am Palmsonntag, 28. März 2021 

Wochenspruch: „Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das 

ewige Leben haben.“ (Joh 3,14b.15) 

Von Augenwesen zu Sehenden 

1 Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, 

was man nicht sieht. 2 In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. 

1 Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was 

uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns 

bestimmt ist, 2 und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er 

hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat 

zur Rechten des Thrones Gottes. 3 Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den 

Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. (Hebräer 11,1–2; 

12,1–3) 

Liebe Gemeinde,  

es gibt sie in allen erdenklichen Größen und Formen: in groß und klein; in rund, stielförmig und ganz 

facettenreich. Oftmals treten sie paarweise in Erscheinung, aber auch vierfach und in tausendfacher 

Ausführung sind sie im Tierreich zu finden.  

Bei uns Menschen gibt es sie in vielen Farben: von einem mysteriösen Braun, das fast schwarz 

daherkommt, über ein honigfarbenes, fast goldenes Hellbraun, bis hin zum azurfarbenen Blau. Ganz 

selten erstrahlen sie auch geheimnisvollem Grün. 

In Sprichworten gelten sie als der Spiegel der Seele: Augen. 

Die Augen sind für die meisten Menschen das Tor zur Welt: Sie lassen unsere Umwelt erkennbar 

werden, geben Orientierung und sorgen dafür, dass wir unbeschadet durchs Leben gehen können: 

Jedes Kind lernt: rechts – links – rechts. Erst dann kann man sicher sein, dass man die andere 

Straßenseite unversehrt erreicht.  

Doch unser Augenlicht bedeutet uns noch viel mehr: Wir glauben nur, was wir mit eigenen Augen 

gesehen haben. Der Augenzeuge hat in einem Gerichtsverfahren Gewicht: Er kann das Zünglein an 

der Waage sein – über Verurteilung oder Freispruch entscheiden. Und in einer Beziehung kann ein 

Blick mehr als tausend Worte sagen.  

Unser Sehvermögen lässt uns unser Leben bestreiten und geht es verloren, bedeutet das einen 

großen Verlust. Wir Menschen sind Augenwesen. 

Umso erstaunlicher kommt der erste Vers unseres heutigen Predigttextes daher:  

„1 Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, 

was man nicht sieht.“ 

Eine Glaubensdefinition wird uns hier vor Augen geführt. Wobei sie uns eben gerade nicht vor Augen 

geführt wird! Denn „der Glaube [ist…] ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.“ Eine gewagte 

Aussage von einem Menschen, dessen Augenlicht auch ihm – so möchte ich denken – Tor zu Welt 

war.  

Noch steiler wird diese Aussage in einer Zeit, die von Bildern nur so überflutet wird, in der Fußball 

nur noch mit Videobeweis gespielt werden kann. Wir leben in einer Welt, in der nur existiert, was 

bewiesen werden kann. Dinge, die man nicht sieht, sind wahrlich aus der Mode gekommen. 



Eine eingestaubte und antike Glaubensdefinition ist das. Nix für Menschen im 21. Jahrhundert. 

Und hiermit ist die Predigt beendet. Auf Wiedersehen. 

Nein, so einfach machen wir uns das nicht. Denn obwohl der Autor des Hebräerbriefes kein Kind des 

21. Jahrhunderts ist; nichts von WLAN, Handynetzen und Elektrizität wusste – alles übrigens 

unsichtbare Dinge – hatte er dennoch einen ziemlich guten Gedanken: denn das, worauf sich unser 

Glaube richtet ist unsichtbar! Wir können Gott nicht sehen: der erste Johannesbrief stellt im vierten 

Kapitel ganz nüchtern fest: „Niemand hat Gott jemals gesehen. (1. Joh 4,12a)“. Die 

Wahrscheinlichkeit, Jesus beim Einkaufen zu treffen, geht gegen Null. 

Und eine Konfirmandin stellte in der letzten Konfi-Stunde ganz trocken fest: „Woher soll man denn 

bitte wissen, ob es den Heiligen Geist gibt? Wie will man beweisen, dass ein Geist existiert?“ Ein 

Einwand, den ich nicht abstreiten konnte. 

Ja, das woran wir glauben entzieht sich aller Sichtbarkeit und wissenschaftlicher Nachweisbarkeit.  

Doch wer denkt, damit wäre die Existenz Gottes widerlegt, geht dem Trugschluss einer 

bildersüchtigen Zeit auf den Leim. Denn es gibt doch so viel mehr als die sichtbaren Dinge! Haben Sie 

schon einmal eine Packung Gerechtigkeit im Supermarkt gekauft? Oder ein bisschen Glück im 

Internet bestellt? Oder sind Sie schon einmal über ein Stück Liebe gestolpert? 

Es sind die unsichtbaren Dinge; das, was nicht unter Mikroskopen begutachtet und mit Sensoren 

gemessen werden kann, die unser Leben ausmachen. Es ist das Unsichtbare, das unser Leben 

bestimmt. Zu diesen unsichtbaren, aber dennoch wahren Dingen gehört auch der Glaube. Gottes 

Nähe kann man spüren. Jesu Beistand ist wahrnehmbar und wer einmal den Trost des Heiligen 

Geistes erfahren hat, ist sich auch dessen Existenz gewiss. 

Der Glaube ist das Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Dieser Glaube ist aber kein blinder 

Glaube! Vielmehr ist er ein Glaube, der zum Sehen befähigt. Der gläubige Blick auf die Welt zeigt uns 

erst, was sie ist. Weiter lautet der Text im Hebräerbrief: 

„3 Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was 

man sieht, aus nichts geworden ist.“ 

Der gläubige Blick zeigt uns: Es ist Gottes Schöpfung, durch die wir wandeln; es sind Gottes 

Geschöpfe, mit denen wir diese Erde teilen; und es sind Gottes Menschen, mit denen wir durchs 

Leben gehen. Alles um uns herum ist von Gott wunderbar gemacht. Dieser Blick lässt uns erst die 

wahre Schönheit der Welt und der Natur erkennen. Denn nichts ist zufällig, alles ist wunderbar 

geordnet und in Liebe vom Schöpfergott durchdacht.  

Auch lässt uns dieser Blick unseren Mitmenschen wertschätzend und freundlich begegnen, denn der 

glaubende Blick lässt sie uns durch Gottes Augen sehen. Und befähigt uns im Anblick mancher Ecke 

auch mal ein Auge zuzudrücken. 

Das Nichtzweifeln, an dem, was man nicht sieht, lässt aus uns Augenwesen Sehende werden! 

Liebe Gemeinde, 

heute ist Palmsonntag – der Beginn der Karwoche. Es ist eine Zeit, die unseren glaubenden Blick auf 

die Welt herausfordert, wenn nicht sogar ins Tiefste erschüttert. Denn wir richten unseren Blick auf 

Jesus – Gottes geliebten Sohn. Und das Schicksal, das ihn ereilt, lässt den Blick starr vor Schreck 

werden. Heute am Palmsonntag – hat Jesu Weg ans Kreuz hat begonnen: ein Weg voller Verrat, 

Angst und Einsamkeit. Ein Leidensweg voller Folter, Schmerz und Tod. Wir blicken dem Kreuz 

entgegen, das Tag für Tag, bedrohlich näher rückt. 



Wie kann man diesen Anblick glaubenden Blickes ertragen? Gar nicht – würde ich sagen.  

Es muss noch etwas hinzutreten, um diesem Anblick standzuhalten.  

Auch hier steht uns der Autor des Hebräerbriefes mit gutem Rat zur Seite: „1 Es ist aber der Glaube 

eine feste Zuversicht dessen, was man hofft […]“ 

Zuversicht, das feste Vertrauen darauf, dass sich die Zukunft zum Besseren wandelt, ist notwendig, 

um diesen Anblick zu ertragen. Und Grund zur Zuversicht haben wir. Denn hinter der Düsternis des 

Kreuzes lässt sich schon der österliche Glanz ausmachen. 

Nur, weil die ersten Strahlen des Ostermorgens auf das Kreuz fallen, ist der Anblick auszuhalten. Nur 

ins rechte Hoffnungslicht gerückt, können wir den Blick auf das Kreuz richten und mit Jesus durch die 

Karwoche gehen. 

Amen. 

Vikarin Anna Förg 


