
 
 
      
 
 
 
 
 
 

Die Morgenandacht 
 

Montag bis Samstag, 5.55 Uhr (NDR Info) und 7.50 Uhr (NDR Kultur) 
 
 
25. – 30.  Juli 2022: „Augen“ 
 
Von Klaus Bergmann, Pastor der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen  
Kirche in Bad Schwartau 
 
Augen stehen im Fokus der Morgenandachten von Klaus Bergmann. Er fragt, wie wir 
einen klaren Blick bekommen. Er beobachtet, was ein Splitter im Auge bewirkt und 
freut sich über Gott, der das Herz anschaut und nicht nur sieht, was vor Augen ist. 
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Montag, 25. Juli 2022 

 

„Die Augen des Menschen werden niemals satt“, stellt ein Sprichwort in der Bibel fest 

(Sprichwörter 27,20). Das stimmt. Zum Glück. Denn ich mag mich hoffentlich niemals 

satt sehen an schönen Landschaften, ansprechender Architektur, gelungenem Design 

und bildender Kunst. 

 

„Die Augen des Menschen werden niemals satt.“ Das stimmt. Leider. Denn meine un-

ersättlichen Augen nehmen auch ständig Bilder wahr, die ich eigentlich gar nicht sehen 

will. Werbung zum Beispiel. Auf Plakatwänden und Internetclips werden mir ständig 

Produkte vor Augen geführt. Werbetreibende wissen: Die Bilder bleiben haften. Sie 

wecken Begehrlichkeiten. Und wenn dann die schönen Bilder auch noch mit verlo-

ckenden Botschaften gekoppelt werden, interessiere ich mich plötzlich für Produkte, 

die ich bis vor kurzem weder gebraucht noch vermisst habe.  

 

Da geht es mir so wie Eva im Paradies. Die Bibel erzählt: Eine Schlange macht Eva 

auf eine verbotene Frucht aufmerksam. Von ihr zu essen, soll klug machen. Dadurch 

wird diese Frucht für Eva eine „Lust für die Augen und verlockend“. (1 Mose 3,6) Die 

Augen geben die Marschrichtung vor. Dem Blick folgen die Hände und dann auch die 

Tat. Eva isst. Doch der Genuss befriedigt nicht. Im Gegenteil. 

 

„Die Augen des Menschen werden niemals satt.“ Das stimmt wohl. Doch wie kann ich 

verhindern, dass mein Sehen Begehrlichkeiten weckt, die mir nicht guttun? Zunächst, 

indem ich mir klar mache, dass meinen unersättlichen Augen nicht selten Taten folgen, 

die ich später bereue. Und dann, indem ich meinen Blick immer wieder bewusst auf 

Bilder lenke, die mich beschenken, statt etwas von mir zu fordern. Zum Beispiel, indem 

ich mich an Gottes guter Schöpfung erfreue. Oder an Gott selber. 

 

Es ist zwar mitten im Sommer, aber mir kommt ein Weihnachtslied in den Sinn: „Ich 

steh an deiner Krippen hier“. Dieser Choral malt mir das Jesuskind vor Augen. „Ich 

sehe dich mit Freuden an“, singe ich, „und kann mich nicht satt sehen.“ Mein Blick ruht 

auf dem Sohn Gottes. Er fordert nichts aber verschenkt sich ganz. An Jesus will ich 

mich niemals satt sehen. 

 

 

Dienstag, 26. Juli 2022 
 

0,1 Sekunden. Gerade mal 0,1 Sekunden benötigen wir, um uns ein Bild von einem 

anderen Menschen zu machen. Sympathisch oder unsympathisch. Vertrauenswürdig 

oder nicht. Der erste Eindruck zählt, sagen Psychologen. Dabei spielen natürlich un-

sere Augen eine große Rolle. Sie liefern das Bild des Gegenübers. Wir nehmen das 

Äußere wahr. Den Rest macht unser Gehirn. Es entscheidet blitzschnell, welchen Ein-

druck dieser Mensch bei uns hinterlässt.  
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Um die Grenzen unserer Sehfähigkeit weiß die Bibel: „Der Mensch sieht was vor Au-

gen ist; Gott aber sieht das Herz an.“ (1 Sam 16,7) Diese Einsicht stammt aus einer 

Art „Bewerbungssituation“. Gott schickt den Propheten Samuel zur Familie Isais. „Ei-

nen von seinen Söhnen sollst du zum König von Israel salben.“ So lautet sein Auftrag. 

Bei der Familie angekommen, stellt Vater Isai dem Propheten seinen ältesten Sohn 

vor. Samuel ist beeindruckt. Attraktiv ist der junge Mann, groß, gutaussehend. Doch 

Gott sagt: „Es zählt nicht, was ein Mensch sieht. Denn ein Mensch sieht, was vor Au-

gen ist; Gott aber sieht das Herz an.“ Auch die anderen Söhne beeindrucken Samuel 

positiv. Doch jedes Mal beharrt Gott darauf, sich nicht von Äußerlichkeiten blenden zu 

lassen. Ganz zum Schluss bleibt nur noch David, der jüngste Sohn des Isai. Er wird 

direkt von den Schafen draußen vom Feld zu Samuel gebracht. Keine Zeit zum Wa-

schen. Keine Zeit zum Stylen. Doch der ist es. Gott sieht Davids Herz. Er erkennt sein 

Wesen. Samuel salbt ihn zum König. 

 

Unsere Augen sind begrenzt. Wir sehen das Äußere von Menschen und lassen uns 

oft vom ersten Eindruck leiten. Doch das ist unfair. Gott sieht viel mehr. Er weiß ganz 

genau, was uns bewegt, was unsere Motive sind. Er kennt uns – besser, als wir selbst 

uns kennen und in jedem Fall besser als alle anderen Menschen. Wie gut. Wenn an-

dere mich innerhalb von 0,1 Sekunden falsch einschätzen, dann finde ich Ruhe in dem 

Gedanken, dass Gott mich richtig sieht.  

 

Heute werde ich wieder einigen Menschen begegnen. Manchen das erste Mal. Und 

wenn ich mir dann blitzschnell ein Bild von ihnen mache, möchte ich mich erinnern: 

Meine Augen sehen nur auf das Äußere. In diesen Menschen aber steckt viel mehr, 

als ich jetzt sehe! 

 

 

Mittwoch, 27. Juli 2022 
 

Im letzten Herbst fing es an. Schleichend. Ich konnte abends die Zeitung nicht mehr 

so richtig lesen. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen sah ich Doppelbilder. Seit meinem 

vierten Lebensjahr trage ich eine Brille. „Vielleicht brauche ich einfach mal wieder stär-

kere Gläser“, dachte ich. Doch die Augenärztin meinte nach ihrer Untersuchung: „Sie 

haben grauen Star!“ Das hätte ich nicht gedacht. Mit Mitte 50 schon. Nach einigen 

Wochen konnte ich dann endlich zur Augen-OP. Die trübe Linse raus, eine Kunstlinse 

mit meiner Dioptrienstärke rein. Als ich am nächsten Tag die Klappe von meinem ope-

rierten Auge abgenommen bekam, war ich begeistert. Krass, wie hell und klar ich auf 

einmal sehen konnte. Ich schaute auf einen Text: Die Buchstaben waren ratz-scharf. 

Noch nie zuvor konnte ich ohne Brille lesen. 

 

In der Bergpredigt sagt Jesus: „Wenn dein Auge klar ist, wird dein ganzer Körper voller 

Licht sein. Wenn dein Auge aber trübe ist, dann ist dein ganzer Körper voller Dunkel-

heit.“ (Matthäus 6,22-23) Auch wenn in den Evangelien erzählt wird, wie Jesus Blinde 

geheilt hat, geht es ihm an dieser Stelle nicht um Augenheilkunde. Vielmehr macht er 
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uns auf eine Optik aufmerksam, die sich in unserem Inneren, in unserer Seele abspielt. 

Das kann ein schleichender Prozess sein. Wie sich die Wahrnehmung eintrübt. Wie 

wir nach und nach die schlechten Dinge sehen und die guten nicht beachten.  

 

Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was ich mit meinen Augen sehe und den 

inneren Bildern, die dadurch entstehen. Wenn ich mich fast nur mit dunklen Dingen 

beschäftige, färbt das irgendwann auch auf meine Seele ab. Meine Stimmung wird 

trübe. Meine Gedanken werden schwer. Mein Blick wird dunkel. Und er wird gelenkt 

auf das, was mal wieder nicht funktioniert. Auf das, was vergeht. Auf die Katastrophen 

in der Welt und in meinem Leben. 

 

„Wenn dein Auge klar ist, wird dein ganzer Körper voller Licht sein“. Jesus spricht hier 

von einem ungetrübten Blick auf das Leben. So wie es ist. Auf die schlechten aber 

eben auch auf die guten Seiten. Auf das, was unser Leben hell und schön macht. Auf 

Gottes Licht. Ich will Gott bitten, dass er mir heute einen neuen Blick schenkt. Mir 

meine trübe Seelenlinse heraus nimmt und mir klare Sicht gibt auf das, was mir und 

anderen guttut. Ich bin gespannt, was ich da heute alles entdecke. 

 

 

Donnerstag, 28. Juli 2022 
 

Etwas im Auge zu haben, ist unangenehm. Selbst ein kleines Haar spürt man. Durch 

die nahe Perspektive erscheint es groß wie ein Seil. Mit einem weichen Tuch lässt es 

sich in der Regel ohne viel Mühe entfernen. Schwieriger wird das bei scharfkantigen 

Gegenständen. Einem Freund von mir ist beim Arbeiten ein Metallsplitter ins Auge 

geflogen. „Sag mal, hab ich da etwas im Auge?“, fragte er seinen Kollegen. Der guckte 

ihn an und sagte: „Hm, dein Auge ist ziemlich rot.“ Sie sind schnell zur Klinik gefahren. 

Dort haben Fachärzte den Metallsplitter mit einem starken Magneten aus dem Inneren 

des Auges entfernt. Das Augenlicht meines Freundes wurde gerettet. Gott sei Dank! 

 

Manchmal kann eine Situation so richtig ins Auge gehen. Das weiß auch Jesus, wenn 

er sagt: „Warum siehst du den Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken 

in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Mitmenschen 

sagen: Lass mich den Splitter aus deinem Auge ziehen, und dabei steckt der Balken 

in deinem Auge?“ (Matthäus 7,3-4) Jesus beschreibt hier ein verbreitetes Phänomen. 

Die eigenen Fehler erkenne ich nicht. Aber umso schärfer nehme ich die Fehler 

anderer wahr. Ich kann mich unglaublich über einen anderen Menschen aufregen. 

„Wie der sich aufführt! Wie die schon redet! Was der sich alles herausnimmt!“ Leider 

sehe ich zu oft nicht, wie ich mich aufführe, wie ich daherrede und was ich mir alles 

herausnehme. Jesus nennt das Heuchelei. Heuchelei prangert er sehr energisch an. 

Gerade bei den Frommen. Gerade in der Kirche. 

 

Jesus kritisiert nicht, dass Menschen sündigen. Etwas ins Auge zu bekommen, 

passiert uns allen immer wieder. Was ihn ärgert ist: Die Verfehlungen anderer in den 

Fokus zu stellen und gleichzeitig an dem Splitter im eigenen Auge, der doch so groß 
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wie ein Balken erscheint, konsequent vorbeizuschauen. Stattdessen sollen wir die 

eigenen Fehler wahrnehmen wie ein Fremdkörper im Auge. Als etwas 

Unangenehmes. Kleinere Fehler können wir selber entfernen. Wie ein Haar. Bei einem 

Splitter im Auge benötigen wir unbedingt Hilfe. Wir brauchen liebevolle Mitmenschen, 

die uns helfen, unsere Einstellung und unser Verhalten zu ändern. Und wir brauchen 

den liebevollen Gott, der uns Sünden vergibt. 

 

 

Freitag, 29. Juli 2022 

 

Der Taumelkäfer ist ein faszinierendes Tierchen. Nicht nur, weil er die Oberflächen-

spannung des Wassers ausnutzt und flink darüber hinweggleitet, sondern vor allem, 

weil er geteilte Augen hat. Der kleine Käfer besitzt Komplexaugen. Damit kann er 

gleichzeitig nach oben und nach unten schauen. Sie sind durch ihren Aufbau an das 

jeweilige Medium angepasst und scharf voneinander getrennt. Der Käfer kann, auf der 

Wasseroberfläche gleitend, gleichzeitig unter Wasser und in der Luft die Umgebung 

beobachten. Sein Sehen ist also ein Ineinander und Beieinander von oben und unten, 

von Himmel und Erde, von Weite und Nähe. Diese hochspezialisierten Komplexaugen 

sind für den Lebensraum des Taumelkäfers optimal.  

 

Wir Menschen brauchen diese Art von Augen nicht. Obwohl im übertragenen Sinne 

hätte ich schon gerne solch einen Blick für die Welt. Ich glaube, das ist ganz im Sinne 

Gottes. Denn er möchte, dass wir diesen doppelten Blick haben: Nach oben und nach 

unten, zum Himmel und gleichzeitig zur Erde. In der Bibel nehmen viele Menschen die 

Größe und Weite des Himmels fest in den Blick. „Meine Augen sehen stets auf 

Gott“ (Psalm 25,15) bekennen die Beter in den Psalmen. Es ist ihnen wichtig, im Hin-

blick auf Gott ihr Leben zu führen. Denn von ihm bekommen sie Kraft für ihren Alltag. 

Von ihm erwarten sie Hilfe auf ihrem Lebensweg. Von ihm empfangen sie Liebe, die 

sie weitergeben können an ihre Mitmenschen. „Meine Augen sehen stets auf Gott“ – 

das ist ein Ausdruck der Hoffnung. 

 

Zugleich lenkt die Bibel unseren Blick nach unten: „Seht zu und jagt allezeit dem Guten 

nach, füreinander und für jedermann“ (Kolosser 2,8), ermuntert der Apostel Paulus. 

Mit unseren Augen sollen wir sehen – hinsehen – erkennen, wenn jemand in Not ist – 

wahrnehmen, wenn jemand bedrückt aussieht. Dafür sind in erster Linie gar nicht mal 

gesunde Augen notwendig, sondern Aufmerksamkeit für das, was mir gezeigt wird. 

Und ein Fokus, der das Gute füreinander und für jedermann in den Blick nimmt. 
 

Sehen lernen wie ein Taumelkäfer. Das möchte ich heute. Mit einem Blick nach oben, 

in die Weite des Himmels und zur Güte Gottes. Und gleichzeitig mit Augen für meine 

Mitmenschen, die ich sehen und denen ich Gutes tun will. 
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Samstag, 30. Juli 2022 

 

Bei einem Familienurlaub wandern wir die Hänge des Rheintals hinauf. Nach einem 

langen Aufstieg blickt uns unvermittelt das Auge Gottes an. An einer Wegkreuzung 

mitten im Wald steht ein Bildstock: Ein kleines überdachtes Gebäude mit einem Kruzi-

fix. Auf dem Giebel entdecken wir ein großes Auge von dem Strahlen ausgehen. Dar-

über steht: „Gottes Auge sieht alles.“ Und darunter: „Bewahre mich vor Sünde.“ Selt-

sam. Was soll dieses Bild mitten im Wald? 

 

Später erfahre ich: Ein Waldbesitzer hatte vor 150 Jahren den Bildstock errichten las-

sen. Ihm wurde regelmäßig frisch geschlagenes Holz gestohlen. Das Bild sollte die 

Diebe mahnen, dass Gott alle Sünden sieht. Erschreckend: Gott als Big Brother, der 

wie in einem Überwachungsstaat alles registriert. Mit dieser Vorstellung wurde vielen 

Menschen Angst gemacht. Kinder wurden eingeschüchtert. Eine schwarze Moral 

lehrte Gott zu fürchten. 

 

Auf der anderen Seite: Was wäre, wenn Gott die Augen schließt und einfach nichts 

mehr sieht? Dann wären wir ihm egal. Dann müssten wir vor ihm keine Verantwortung 

für unser Leben übernehmen. Unrecht wäre wie Recht. Die Hoffnung auf ewige Ge-

rechtigkeit könnten wir dann vergessen. 
 

Im Psalm 139 heißt es: „HERR, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe 

auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so 

bist du um mich und siehst alle meine Wege.“ Für den Menschen, der hier betet, ist 

klar: Gott sieht sein ganzes Leben. Jeden Schritt. Aber das ist für ihn keine erschre-

ckende Vorstellung, sondern eine hilfreiche Erkenntnis. „Von allen Seiten umgibst du 

mich und hältst deine Hand über mir.“ Denn Gott meint es ja gut mit ihm. Er segnet 

ihn. Er möchte, dass sein Leben gelingt. Und deshalb lädt der Beter Gott ein, in seinem 

Leben Gutes zu wirken: „Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und 

erkenne, wie ich‘s meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf 

ewigem Wege.“ 

 

„Gott sieht alles.“ Ja bitte. Schau genau hin, Gott, auf das Unrecht der Welt. Schau 

bitte auch genau hin auf mein Leben. Und leite mich auf ewigem Weg. 
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