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Teil 1 

Liebe Gemeinde! 

Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist … Kinder mögen gar nicht wieder aufhören, 

wenn man einmal damit angefangen hat. Ich sehe was, was du nicht siehst … 

»Meine Augen sehen stets auf den Herrn« heißt es in einem Psalm – und davon ist der 

Name des heutigen Sonntags abgeleitet. Seit alters heißt er »Okuli«, zu Deutsch 

»Augen«. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Ums richtige Sehen geht es an diesem 

Sonntag. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist … Ja was ist es, was ich sehen 

soll? Manchmal scheint es so, als ob Gott etwas sieht, was ich nicht gleich sehe. Das 

meint jedenfalls der Apostel Petrus. Im Predigttext für heute morgen heißt es im 1. 

Petrusbrief:  »Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von 

eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als 

eines unschuldigen und unbefleckten Lammes.« 

Gott sieht offenbar etwas, was ich nicht sehe. Meine Augen sehen stets auf den Herrn? 

Ehrlich gesagt, ist das mit dem »stets auf den Herrn«-Sehen etwas vollmundig 

gesprochen. Wenn’s so wäre, dann wäre es gar nicht nötig, dass ich erinnert werde, nach 

dem Motto: »Ihr wisst ja, wie das ist mit der Erlösung.« Nein, manchmal muss ich nochmal 

genau hingucken. Da geht es mir offenbar so wie schon denen, an die der 1. Petrusbrief 

zu allererst geschrieben war. Das waren nicht mehr die ersten Christen, sondern das war 
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schon die zweite und dritte Generation. Der Zauber des Anfangs und der erste Schwung 

waren vorbei. Jetzt war es dran, die Christen zu erinnern, wie sie in dieser Welt leben 

können, was ihr christlicher Beitrag für eine Welt sein kann, die von Christus nichts weiß. 

»Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig«, werden sie mit Worten aus dem Alten Testament 

erinnert. Und weiter: »Darum seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. 

Gebt euch nicht den Begierden hin, sondern seid heilig in eurem ganzen Leben.«  

Der 1 Petrusbrief fordert nicht nur, sondern er sagt auch, warum das so sein soll. Gott 

spielt gleichsam sein Spiel: Ich sehe was, was du nicht siehst – ich weiß was, was du nicht 

weißt, lieber Mensch: du sollst heilig sein, denn ich bin heilig. Da ändert sich dann ein 

ganzes Leben: nüchtern sein, hoffen, aus der Gnade leben. Und alles das wird möglich, 

nicht weil ich mich anstrenge und es deshalb schaffe, sondern weil Gott es mir schenkt, 

weil Gott das bewirkt. 

Musik 

Teil 2 

»Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem 

nichtigen Wandeln, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und 

unbefleckten Lammes.« Das Lamm ist seit alters ein Bild für Jesus Christus – bis heute 

gehört das gebackene Osterlamm bei vielen Menschen zum Brauchtum des Osterfestes. 

Schon im Alten Testament war das Lamm das Opfertier schlechthin. Bis heute gehört ein 

geschlachtetes Lamm zum Passa-Fest der Juden hinzu. Der Prophet Jesaja fand einst 

Worte, die dann später auf Christus hin gedeutet wurden: »Er wurde misshandelt (…) Wie 

ein Lamm, das man zum Schlachten führt, (…) tat er seinen Mund nicht auf.« (Jes 53,7) 

Bis heute singen wir in jedem Abendmahlsgottesdienst »Christe, du Lamm Gottes, erbarm 

dich unser«. 

In der Stadt Lemgo, in der wir heute morgen hier den Gottesdienst feiern, taucht dieses 

Bild vom Lamm Gottes gleich an zwei Stellen der Stadtgeschichte auf. An einem der 

Stadttore war jahrhundertelang ein Lamm Gottes-Bild in Sandstein angebracht. Wer von 

Osten, von der Weser her nach Lemgo kam, der sah am Stadttor noch bevor er in die 

Stadt einfuhr, diese steingewordene Predigt, das Lamm Gottes als Hinweis darauf: du 

kommst hier in eine christliche Stadt, auch für dich ist Christus gestorben. Und nicht nur 

gestorben, sondern auch auferstanden. Dem Lamm Gottes am Stadttor war nämlich eine 

Siegesfahne beigefügt. Das Lamm als Zeichen des Opfers. Am Ende siegt das neue 

Leben über den Tod.  
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Vor 150 Jahren wurde das Stadttor abgerissen. Die Mauern um Lemgo herum waren nicht 

mehr nötig, schöne Wallanlagen als Spazierwege entstanden an ihrer Stelle. Und das 

Sandsteinbild mit dem Lamm Gottes? Das nahm einer meiner Amtsvorgänger an sich, 

Pfarrer Hugo Rothert. Er fügte es in die Fassade des ersten Lemgoer Gemeindehauses 

ein, wenige Meter von der St. Nicolai-Kirche entfernt. Heute ist es Heimat des hiesigen 

CVJMs, des christlichen Vereins jener Menschen. Damit nicht genug. Pfarrer Rothert war 

so angetan von diesem Bildmotiv, vom Lamm Gottes – er wollte gleich noch ein zweites 

für sein Gemeindehaus. Er fügte in den Saal ein großes Glasbild ein, das Lamm Gottes 

mit der Siegesfahne. Das sollten die Leute immer vor Augen haben, wenn sie im 

Gemeindehaus zusammen sind. Sogar mit den Kindern vom nahen Kindergarten ging 

Pfarrer Rothert regelmäßig zu diesem Lamm Gottes-Fenster. Er schrieb damals im 

Gemeindebrief: »Das sind die schönsten Stunden für die Kinder, wo den Kindern davon 

erzählt wird, dass Jesus die Mühseligen und Beladenen zu sich gerufen hat und ihnen das 

Bild gezeigt wird mit Jesus als dem Lamm und hohen Priester, der sich selbst für uns 

dargegeben hat. So bekommen Kinderherzen Samenkörner des ewigen Lebens und 

Strahlen der Liebe«.  

Ich sehe was, was du nicht siehst … das hat Pfarrer Rothert schon in seiner Zeit mit den 

Kindergartenkindern gespielt. Er hat ihnen die Augen geöffnet für Christus, gestorben und 

auferstanden auch für sie, für den Gott an ihrer Seite. Ich sehe was, was du nicht siehst …  

Im letzten Jahr hatten wir in Lemgo eine große Ausstellung zum Reformationsjubiläum. 

Darin haben wir beide Lamm Gottes-Bilder der Lemgoer Stadtgeschichte gezeigt, das 

Sandsteinbild und das Buntglasfenster. Mehrere tausend Menschen kamen in die 

Ausstellung. Die meisten hatten mit Glaube und Kirche nicht viel zu tun. Es gab manches 

zu sehen in der Ausstellung. Doch nichts hat die Besucherinnen und Besucher so sehr 

angesprochen, wie diese beiden Lamm Gottes-Bilder. Und die Idee dahinter: Dass das 

Lamm mit der Siegesfahne nicht einfach nur ein Lamm mit einer Fahne ist. Sondern dass 

es da um die großen Fragen von Leben und Tod, von Sterben und Auferstehen geht. 

Musik 

Teil 3 

Martin Luther rechnete den 1 Petrusbrief, ich zitiere, als »rechten Kern und Mark unter 

allen Büchern ... die dir Christum zeigen und dich alles lehren, dass dir zu wissen not und 

selig ist«. Was zu wissen not und selig ist. Gemeint ist; die lebendige Hoffnung für den, 

der sich auf Gott verlässt. »Gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat zu einer 
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lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten« heißt es gleich 

zu Beginn des 1. Petrusbriefes.  

Ursprünglich haben diese Verse in der Taufliturgie ihren Ort gehabt. Sie wurden einem 

Täufling vorgelesen.  Der Täufling sollte wissen, worauf er sich einlässt. Er sollte erfahren, 

was in sein Leben Neues hinzukommt und was sich nun für ihn ändert. In der Taufe 

spricht Gott sein Ja zu einem Menschen und entscheidet sich ein Mensch für Gott.  

Ich sehe was, was du nicht siehst … Da kommt mit dem Wasser und den Worten der 

Taufe Neues ins Leben hinein. Da bekommt ein Mensch gewissermaßen einen Stempel 

aufgedrückt: »Du bist getauft«. Und das hat Folgen. Der 1. Petrusbrief ist sich da ganz 

sicher: lebendige Hoffnung gibt’s für den, der sich auf Gott im Leben und im Sterben 

verlassen will. Das ist mehr als Zweckoptimismus nach dem Motto »alles wird gut«. 

Christliche Hoffnung ist auch alles andere als banal »Ich hoffe, morgen wird die Sonne 

scheinen«. Es geht ums Leben und ums Sterben. Es geht darum geduldig zu sein, darauf 

zu setzen, dass das wahr wird für mich: Gott ist an meiner Seite, komme, was da wolle. Es 

geht um die feste Zuversicht auf das, worauf ich hoffe und um mein Vertrauen in das, was 

ich – manchmal – nicht sehen kann (in Anlehnung an Hebr 11).  

Sicher, wer hofft, bekommt auch einen Blick für die Zustände dieser Welt. So viele Orte, 

wo das Leben mit Füßen getreten wird. Wo Menschen aufgeben oder fliehen. Dietrich 

Bonhoeffer hat das einst so übersetzt: ›Lebenskraft ist eine Kraft der Hoffnung, wo andere 

resignieren, eine Kraft, den Kopf hoch zu halten, wenn alles fehlschlägt‹. Bonhoeffer 

schrieb: ›Es gibt Christen, die halten es für unfromm, auf eine bessere irdische Zukunft zu 

hoffen. Mag sein, dass der Jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit 

für eine bessere Zukunft auf Erden aus der Hand legen, vorher aber nicht‹.  

Liebe Gemeinde, Ich sehe was, was du nicht siehst … Solche lebendige Hoffnung kommt 

manchmal leise daher, ist vielleicht nur ein sanftes Säuseln, wie einst Elia Gott 

wahrgenommen hat. Wir haben seine Geschichte in der Lesung gehört. Er wurde verfolgt 

und mit dem Tod bedroht. Er wollte die Hoffnung schon aufgeben. Doch wo er es 

brauchte, lagen für ihn geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser bereit. Er schaute nicht 

mehr auf seine Angst, sondern auf Gott. Will sagen: Wer einmal angesteckt ist von der 

lebendigen Hoffnung, der wird dahin blicken, woher alle Hilfe kommt. Mögen die Toten ihre 

Toten begraben – wer anfängt aus der lebendigen Hoffnung zu leben, schaut nach vorn 

und kennt nur noch eine Richtung. 
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Ich sehe was, was du nichts siehst … so spielt Gott sein ernstes Spiel mit uns. Es ist am 

Ende ein Spiel nur mit Siegern, mit Menschen, die wissen: nicht der Tod, sondern das 

Leben hat das letzte Wort über mein Leben, wenn ich alles von Gott erwarte.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne 

in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.  

 


