
WORTE AUS DEM GOTTESDIENST  
 
 
 
 

zu Himmelfahrt 2021 
aus der Luisenkirche 

 von Pfarrerin Anne Hensel  
Sie können den ganzen Gottesdienst mitfeiern auf unserem youtube-Kanal 

Predigtgedanken 
Die Augen sprechen. Unsere Augen sprechen.  
In den letzten Monaten haben wir das gelernt.  
Wenn der Rest des Gesichts durch eine Maske bedeckt ist,  
werden die Augen noch wichtiger für die Kommunikation.  
Und das ist eigentlich etwas Wunderbares wahrzunehmen.  
Zu entdecken, was die Augen sagen.  
Jemandem in die Augen zu schauen und genau zu betrachten.  
Strahlende, leuchtende Augen, die Freude ausdrücken,  
Zuwendung und Mitgefühl vermitteln.  
Oder Sorge und Besorgnis. Oder auch Ärger und Wut. 
Wenn ich jemanden direkt ansehen, dann nehme ich engen Kontakt auf, dann stelle ich 
Beziehung her. Umgekehrt ist es fast unmöglich, jemanden anzulügen, wenn ich ihn 
wirklich ansehe, ins Gesicht blicke. 
 

Augen, so sagt man, sind die Fenster der Seele. Durch Augen lassen wir Einblicke zu und 
gewinnen Ausblicke. Wir nehmen wahr und wir äußern uns. Wir können die Augen auch 
schließen – anders als die Ohren – und damit den Einblick und Ausblick verhindern. Zum 
Schutz oder zur Abwehr. Wir können sie weit aufreißen und zeigen damit Verwunderung 
oder Erstaunen oder Entsetzen. Und unser Gegenüber wird, wenn es uns ansieht, das 
sehr genau unterscheiden können.  
 

Warum erzähle ich Ihnen etwas über Augen? Es ist doch nicht der Sonntag Oculi…!  
Der Verfasser des Epheserbriefes berichtet von seinem Gebet für die Epheser, denen er 
schreibt. Und er betet viel für sie – unermüdlich.  
In dem Abschnitt, der uns heute als Predigttext aufgegeben ist,  
bittet er - für die Augen. Sehen wir hinein in den Text:  
 



Darum, nachdem auch ich gehört habe                             Epheser 1,15-23 
von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus  
und von eurer Liebe zu allen Heiligen, 
höre ich nicht auf, zu danken für euch,  
und gedenke euer in meinem Gebet, 
dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit,  
euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. 
 

Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens,  
damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid,  
wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist 
und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist,  
die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. 
 

Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat  
und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, 
Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird,  
nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. 
Und alles hat er unter seine Füße getan  
und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist,  
nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. 
 

 

Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. 
Er lasse also – eure Augen leuchten.  
Der Briefschreiber dankt zunächst Gott für all das Wunderbare, was bei seinen 
Adressaten vorhanden ist, und dann bitte er Gott für die Epheser, für seine Leser, und 
damit auch für uns, dass er ihnen erleuchtete Augen des Herzens gebe.  
Denn diese – die erleuchteten Augen – sind in der Lage, anders wahrzunehmen.  
Sie erkennen etwas. Etwas, das nicht offensichtlich ist.  
Was sollen sie erkennen?  
Der Briefschreiber beschreibt das fast Unbeschreibliche  
mit sehr großen und sehr prachtvollen Worten – ich empfinde sie überschwänglich und 
fast etwas barock anmutend. Wie eine über und über geschmückte, ausgemalte, 
verschnörkelte Barockkirche.  
Vielleicht ist es auch deshalb eben nicht offensichtlich zu erkennen,  
weil es mir schwerfällt, mich selbst darin wiederzufinden.  
Irgendwie passt es nicht so richtig zu mir.  
Was schreibt er? Was sollen sie erkennen?  
Was soll ich erkennen? Was sollen wir erkennen? 
 

Erstens: Die Hoffnung der Berufung. Ihr seid berufen, zur Hoffnung, ihr Christen von 
Ephesus (oder von Charlottenburg).  
Zur Hoffnung, das ist eine Lebenseinstellung.  



Eine, die uns nicht verzweifeln lässt, sondern fast uneinsichtig optimistisch sein lässt. 
Gegen allen Anschein alles Sichtbare.  
Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt der Volksmund.  
Hoffnung zu bewahren, selbst wenn alles vor Augen Liegende dagegen spricht. Die 
erleuchteten Augen des Herzens sehen dann weiter und können uns zur Hoffnung 
verhelfen. Weil wir dazu berufen sind.  
 

Zweitens: Der Reichtum der Herrlichkeit des Erbes für die Heiligen.  
Meine Güte, welch eine Pracht. Erscheint mir unglaublich fremd. Viel zu viel Gold und 
Schnörkel für mein norddeutsch-nüchternes Gemüt. Reich fühle ich mich recht selten. 
Erben finde ich ungerecht. Als Heilige würde ich mich auch kaum bezeichnen. Aber 
Moment mal.  
 

Es geht darum, dass Gott in Christus den Tod überwunden hat.  
Es geht darum, dass mir nichts mehr Angst zu machen braucht.  
Und dass ich zu Gott gehöre und darum durch ihn geheiligt bin,  
mich zur Gemeinschaft der Heiligen zählen kann.  
Das ist herrlich. Und das ist reich. Und das ist stark. Deshalb: 
 

Drittens: die Größe seiner Kraft an uns. An der Stelle gerät der Briefschreiber geradezu 
außer sich. Vier Wörter braucht er, um die Kraft zu beschreiben, im Griechischen, eines 
stärker als das andere: dynamis, energeia, kratos, ischys.  
Vier mal Kraft. All das zusammen drückt eine immense Stärke aus:  
dynamisch, energiegeladen, kraftvoll, also herrschend oder beherrschend oder im Zaum 
haltend,  – das ist Power pur. Warum so heftig?  
Auf neudeutsch würde man die Intention des Briefschreibers als Empowerment 
beschreiben: Er will ermutigen, er will den verzagten Herzen Mut und Zuversicht 
vermitteln, sie stärken.  
Wie gut wir das gebrauchen können!  
In Zeiten der Ermüdung, der Erschöpfung, der Gereiztheit und Genervtheit.  
 

Das sollen sie, das sollen wir erkennen:  
wir sind berufen, wir sind reich, wir haben die Kraft.  
Um durchzuhalten, um standzuhalten, um auszuhalten.  
Gerade wenn wir uns klein, unwichtig, ohnmächtig und hilflos fühlen, 
weil wir dem, was unsere Augen uns sagen, dem, was vor Augen liegt,  
mehr trauen als den Augen unseres Herzens…  
Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an 
und stärkt und erleuchtet es.  
Paulus schreibt an einer anderen Stelle, an die Korinther:  

Gott, der da sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten,  
der hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben,  
dass die Erleuchtung entstünde  
zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. 

 



Gott hat das Licht geschaffen – ganz zu Beginn der Schöpfung -  
und davon ein bisschen in unsere Herzen gepflanzt. Auch in deins.  
Und wenn es von da durch die Fenster hinausscheint,  
dann strahlen die Augen. Über die Masken hinweg,  
und über die Verfinsterungen, die sonst noch so im Weg sein wollen.  Amen.  
 
Fürbittengebet und Vaterunser  
Gott, du Schöpfer des Lichts und des Augenlichts! 
Du hast durch dein Wort das Licht ins Leben gerufen, 
du hast uns geschaffen und einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben.  
 

Wir bitten dich heute:  
Lass uns einander wahrnehmen, uns sehen und Anteil nehmen,  
auch wenn wir Distanz wahren müssen 
oder ganz räumlich voneinander getrennt sind.  
Lass unsere Herzen sehen, was den Augen verborgen ist.  
 

Wir bitten dich für die,  
deren Perspektive begrenzt ist durch Angst, durch Zweifel, durch Unrecht: 
schenke ihnen Weitsicht und erweitere ihren Horizont.  
 

Wir bitten dich für die,  
die nur glauben, was sie sehen können: 
schenke ihnen Einsicht und lass sie erkennen, was unsichtbar ist.  
 

Wir bitten dich für die,  
deren Blick verdunkelt ist durch Zorn, Ärger oder finstere Gedanken: 
schenke ihnen Umsicht und lass sie loslassen, was sie quält. 
 

Wir bitten dich für die,  
deren Blick trübe geworden ist durch Trauer, Resignation oder Verzweiflung:  
schenke ihnen Klarheit und tröste sie.  
 

Wir bitten dich für die,  
die die Augen verschließen vor der Realität oder nicht hinsehen können: 
schenke ihnen Einsicht und stärke sie.  
 

Guter Gott, du schenkst Hoffnung, Reichtum und große Kraft.  
Wir bitten dich: lass uns ausstrahlen,  
was du in unsere Herzen gegeben hast: 
den hellen Schein deiner Liebe und Güte. 
 

Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel… 
 


