
1 
 

OKULI 

24. März 2019  
10:15 Uhr; Orgel: Vandermoeten; Mesner: Rauscher, Beamer Sebastian Hans 

 

Liturgie:  

- Vorspiel 

- Eingangslied:  EG 385,1-3.5: Mir nach spricht Christus, unser Held 

- Votum (+gesungenes Amen) + Begrüßung 

- Psalm 25  EG 713 + „Ehr sei dem Vater ...“ 

- Eingangsgebet & Stilles Gebet & Meine Hoffnung und meine Freude 

- Schriftlesung (Skarsetz) Röm 7,14-25a 

- Wochenlied:  EG 548,1-3: Kreuz, auf das ich schaue  

- Predigt    Lk 9,57-62 

- Einleitung zum Lied 

- Predigtlied:  NL+ 131: Ein Leben, gegeben 

- Fürbitten und Vaterunser 

- Schlusslied:   EG 619,1-4: Du bist der Weg… 

- Brief des Landesbischofs (Jargon) 

- Abkündigungen  (Skarsetz) 

- Segensbitte:   EG Verleih uns Frieden 

- Segen 

- Nachspiel mit Auszug 

 

 

OKULI: 3. SONNTAG NACH DER PASSIONSZEIT 

 

Oculi mei semper ad Dominum „Meine Augen schauen stets auf den Herrn“ (Ps 25,15) 

 

Tagesspruch: 

„Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich 

Gottes.“ 

Lk 9,62 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Buch_der_Psalmen
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PS 25 – EG 713 

Nach dir, Herr, verlanget mich. 

Mein Gott, ich hoffe auf dich; 

 lass mich nicht zuschanden werden. 

 Denn keiner wird zuschanden, der auf dich  harret. 

Herr, zeige mir deine Wege 

und lehre mich deine Steige! 

 Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! 

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

Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, 

die von Ewigkeit her gewesen sind. 

 Der Herr ist gut und gerecht, 

 darum weist er Sündern den Weg. 

Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue 

für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. 

 Um deines Namens willen, Herr, 

 vergib mir meine Schuld, die so groß ist! 

Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten; 

und seinen Bund lässt er sie wissen. 

 Meine Augen sehen stets auf den Herrn; 

 denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. 

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 meine Sünden! 

 Bewahre meine Seele und errette mich; 

 lass mich nicht zuschanden werden, denn ich traue auf dich! 
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EINGANGSGEBET: 

Gott, der eine, einzig wahrer Vater, 

 

es gibt vieles, das uns gerade durch den Kopf geht. Minütlich kommen neue Informationen 

über die Ausbreitung dies neuartigen Corona Virus. Wir können die ganzen Informationen 

gar nicht verarbeiten. 

Wie verhalten wir uns nun richtig? Was geschieht mit der Gesellschaft, was mit mir? Ist 

unser aller Leben bedroht? 

Und noch viel mehr geht uns durch den Kopf. Unser eignes ganz Privates. 

Jetzt brauchen wir deine Hilfe, damit sich kurz unser Gefühls-Chaos beruhigt. Dass wir klar 

nach vorne blicken können. Dass wir die Fassung nicht verlieren. 

Heute sind wir gekommen um auf dich zu schauen und dein Wort zu hören. Es soll jetzt 

lauter sein, als die Worte um uns herum. 

Zu dir reden wir, damit wir ruhig werden: 

 

 

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich 

und gibst meiner Seele große Kraft. 

Amen. 

 

SCHRIFTLESUNG:  

In der Schriftlesung zum heutigen Sonntag spricht Paulus von unseren Beweggründen, wa-

rum wir so handeln, wie wir eben handeln. 

Auch wenn wir es manchmal besser WISSEN, handeln wir ganz anders. In uns streiten 

zwei Parteien, zwei Stimmen, die etwas ganz anderes wollen. Paulus sagt: Die eine ist in 

unserem Willen, der will tatsächlich gut sein. Die andere Steckt in unserem Körper, der will 

nicht immer gut sein, der geht den Weg des geringsten Widerstands. 

Hören Sie einmal genau zu, leicht ist es nicht:  

 

Ich lese die Schriftlesung aus Röm 7,14-25a: 
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Wir wissen ja: Das Gesetz ist vom Geist Gottes bestimmt. Ich dagegen bin als Mensch ganz 

von meiner irdischen Gesinnung bestimmt. Ich bin mit Haut und Haaren an die Sünde 

verkauft. 

Ja, wie ich handle, ist mir unbegreiflich. Denn ich tue nicht das, was ich eigentlich 

will. Sondern ich tue das, was ich verabscheue. 

Wenn ich aber das tue, was ich eigentlich nicht will, dann beweist das: Ich stimme dem Ge-

setz innerlich zu und erkenne an, dass es recht hat. Aber dann bin nicht mehr ich es, der so 

handelt. Es ist vielmehr die Sünde, die in mir wohnt. 

Ich weiß: In mir – das heißt: in meinem irdischen Leib – wohnt nichts Gutes. Der 

Wille zum Guten ist bei mir zwar durchaus vorhanden, aber nicht die Fähigkeit dazu. 

Ich tue nicht das, was ich eigentlich will – das Gute. 

Sondern das Böse, das ich nicht will – das tue ich. 

Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich der Handelnde. Es ist 

vielmehr die Sünde, die in mir wohnt. 

Ich entdecke also bei mir folgende Gesetzmäßigkeit: Obwohl ich das Gute tun will, bringe 

ich nur Böses zustande. 

Meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes mit Freude zu. 

Aber in meinen Gliedern nehme ich 

ein anderes Gesetz wahr. Es liegt im Streit mit dem Gesetz, dem ich mit meinem Verstand 

zustimme. Und dieses Gesetz macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der 

Sünde, 

das in meinen Gliedern steckt. 

Ich unglücklicher Mensch! Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wer wird 

mich davor bewahren? 

Dank sei Gott! Er hat es getan durch Jesus Christus, unseren Herrn! 

 

Worte des Lebendigen Gottes. 

 

 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/geist-gottes-heiliger-geist-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/suende-suender/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gesetz-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gesetz-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/suende-suender/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/suende-suender/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gesetz-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/suende-suender/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/christusmessias/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/herr-jesus-christus/


Sonntag Okuli – Lk 9,57-62 – Pfarrer Frederik Guillet 

5 
 

PREDIGT: LK 9,57-62 

 

Liebe Gemeinde, 

war die letzten Tage etwas besonders los? Irgendetwas erzählenswertes?  

Absolut absurd diese Frage! Es gibt gerade fast nur ein Thema: Der Corona Virus. Die 

Nachrichten sind voll davon. Besonders am Freitag wurde viel geschrieben. Ab Dienstag 

sind die Kindergärten und Schulen zu. Kinos, Discos, größere Veranstaltungen auch die 

Gottesdienste finden nicht mehr statt. Alles abgesagt oder geschlossen. Auch die sozialen 

Kontakte soll man minimieren, nur das Nötigste. Die Berichterstattung am Freitagabend 

fand ich sehr interessant. Selbst in der Börse vor 8 im ARD war von Zusammenhalt und 

Rücksichtnahme die Rede. Ich kann mich nicht erinnern so einen Börsenbericht schonmal 

gesehen zu haben. Fast Predigtcharakter. Und auch sonst, alle Maßnahmen sind da, damit 

die Last des Virus gleichmäßiger verteilt werden kann, nicht weil die Katastrophe schon 

eingetroffen ist, sondern um gut durch eine schwere Zeit zu kommen. Um andere zu schüt-

zen. An einem Großteil wird der Virus harmlos vorbei gehen. 

 Ich habe den Eindruck es hat sich etwas verändert in den letzten Monaten, die ganze 

Welt ist betroffen und aufgrund unserer Vernetzung spüren wir ganz deutlich, dass es nicht 

nur um mich oder um dich geht, sondern um uns alle, die ganze Welt, ein globales Problem. 

Die gibt es natürlich immer schon, aber wir sind in kurzer Zeit selbst hautnah betroffen. Da 

muss ich schon Schlucken. Das hätte ich um Weihnachten wirklich nicht gedacht. 

 Auch unsere Kirche ist betroffen. Sie haben die Maßnahmen vielleicht schon mitbe-

kommen: Kein Abendmahl, keine Sonderveranstaltungen, keine Gottesdienste, keine Besu-

che, kein Konfi und die Liste geht weiter. Auch der Landesbischof spricht zu uns Württem-

bergern, wie werden es später hören. Unsere Aufgabe ist es, den Prozess zu unterstützen. 

 Ein Satz der letzten Tage geht mir nicht aus dem Kopf „Wir sind aufgerufen auf nicht 

notwendige Sozialkontakte zu verzichten.“ Also, nur noch DAS NOTWENIGE. Ja, das 

macht Sinn. Aber damit taucht für mich die Frage auf, was ist das Notwenige? Ich höre 

Stimmen, die sagen: Die Kirche soll alles absagen. Soll es dann nichts mehr geben? Inner-

lich merke ich, wie mir der Gedanke schwer fällt. Alle Gottesdienste sind abgesagt? Sind 

die denn nicht notwendig? Ich sehe Sie alle vor mir sitzen und denke mir, dass Sie ja um 
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die Lage wissen und nicht zu Hause geblieben sind. Sie wissen, dass ein Gottesdienst auch 

ein Risiko ist und doch sind sie hier, viele andere sitzen zu Hause und wären gerne gekom-

men. Gerade jetzt habe ich den Eindruck, dass wir schnell merken werden, was wirklich 

wichtig ist und das soziale Kontakte auf jeden Fall dazu gehören, wenn es schwierig wird. 

Eigentlich ist jetzt gerade der soziale Kontakt am wichtigsten und der ist aber schwierig. 

Für uns Christen ist der Gottesdienst eben unser Haupttreffpunkt, wenn es um das Wort 

Gottes geht. Und das ist wieder in komplizierten Zeiten umso wichtiger. Wir sind gefangen 

zwischen unserem Körper und unserem Geist. Was braucht unser Körper, was braucht un-

ser Geist? 

Paulus hat in der Schriftlesung schon die Spannung in uns versucht zu erklären. Un-

ser Geist, der sucht Gottes Wort, aber er wird immer wieder abgelenkt, von den Stimmen 

unseres Körpers. Der denkt ganz weltlich. Unserem Körper soll es gut gehen, der will ge-

füttert sein, der will es warm und bequem haben. Aber unser Geist, der weiß eigentlich, 

dass uns das alleine nicht zum Leben reicht. Es braucht mehr. Was ist nun notwendig? 

Wie entscheiden wir uns zwischen dem, was unser Geist will und dem was unser Körper 

braucht? Ich lese den heutigen Predigttext aus Lk 9: 

 

Lk 9,57-62 

Unterwegs sagte jemand zu Jesus: »Ich will dir folgen, wohin du auch gehst!« 

Jesus antwortete ihm: »Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihr Nest. Aber 

der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann.« 

 

 Einen anderen forderte Jesus auf: »Folge mir!« 

Aber der sagte: »Herr, erlaube mir, zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen 

Vater zu begraben.« 

Aber Jesus antwortete ihm: »Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh 

los und verkünde das Reich Gottes.« 

Wieder ein anderer sagte zu Jesus: »Ich will dir folgen, Herr! Doch erlaube mir, zuerst von 

meiner Familie Abschied zu nehmen.« 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/menschensohn-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/tod-bestattung/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/tod-bestattung/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/reich-gottes-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
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Aber Jesus sagte zu ihm: »Wer die Hand an den Pflug legt und dabei zurückschaut: der 

eignet sich nicht für das Reich Gottes.« 

 

Liebe Gemeinde, 

Oculi: Meine Augen schauen stets auf den Herrn“. Eigentlich wie in unserem Predigttext. 

Auch da geht es um Blickrichtungen. Radikal spricht Jesus von der Nachfolge.  

Wer ihm nachfolgen will - ganz ernsthaft -, der oder die muss ganz auf ihn ausgerichtet 

sein. An drei Beispielen zeigt uns Jesus, wie denn eine Nachfolge aussehen soll. 

Das Erste Beispiel ist noch das mildeste der drei. Es hat nicht mal eine Aufforderung, nur 

den Hinweis: Jesus hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Kein Haus? Kein Zuhau-

se? Keine Familie? Man muss bereit sein viel hinter sich zu lassen? Es kann jederzeit eine 

Kursänderung geben? Ich finde Jesus bleibt noch sehr offen in seiner Nachfolge. In seiner 

Radikalität hat er auch etwas Ansprechendes. Wer von Jesus und Gott begeistert ist, der 

mag diesen Ruf mit viel Energie und Enthusiasmus hören: Der Aufruf zur Radikalität hat 

etwas Kämpferisches, etwas Begeisterndes. Viel Energie wird bei mir frei, wenn ich das 

lese. 

 Dann: Ein zweiter Mensch wird von Jesus aufgefordert ihm zu folgen. Doch er hatte 

einen Todesfall und will seinen Vater begraben. Jesus fordert ihn auf, das nicht zu tun. Ich 

bin schockiert, ehrlich! Keine Beerdigung? Beerdigungen erlebe ich als einen sehr wichti-

gen Teil in unserem Leben. Viele Menschen sind in dieser Zeit der Trauer nah am Glauben 

und sehnen sich nach einem geistlichen Wort und das soll jetzt nicht in Ordnung sein? „Das 

kann ja kaum sein!“ denke ich. Und doch, es ist so. (Pause) 

Vielleicht weil Jesus weiß, dass der Tod hier auf der Erde nicht endgültig ist. Braucht 

der Vater eine Beerdigung? Vielleicht nicht, was kümmern ihn unsere Blumen, wenn er bei 

Gott ist? Und wenn dieser andere Jesus folgt und glaubt, dann müsste er das ja eigentlich 

wissen. Hm, meine Argumentation kommt mir noch etwas holprig vor und ich bin nicht 

ganz zufrieden. Meint Jesus das wirklich? Möglich… 

 Doch wirklich schlimm wird’s erst für den Dritten. Auch der will Jesus folgen und 

sich von seiner Familie verabschieden. Nur verabschieden. Doch Jesus: »Wer die Hand an 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/pflug/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/reich-gottes-1/
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den Pflug legt und dabei zurückschaut: der eignet sich nicht für das Reich Gottes.« Das 

trifft mich hart. Kein Abschied? Und noch schlimmer: wenn ich nur zurückschaue, dann bin 

ich nicht geeignet für das Reich Gottes?  

 

Liebe Gemeinde, 

der Aufruf Jesu zur Nachfolge ist hier tatsächlich so radikal wie er klingt. Jesu Beispiele 

sind extrem. Seine Aufforderung zur Nachfolge und die Konsequenzen für unser Leben 

sind dramatisch. Und ich will eigentlich nicht hören, was Jesus von mir, von uns allen ver-

langt. Vielleicht ist es auch so schlimm, weil Jesus ganz konkret sagt, was zu tun ist. 

 Aber wie ist es, wenn wir einmal vom Konkreten weg gehen. Konkrete Beispiele 

sind gut um etwas zu verstehen, aber sie haben in Extremfällen immer die Gefahr in sich, 

dass sie zu krass werden. 

 Ich reduziere also mal. 

Dem zweiten sagt Jesus: „Folge mir!“ Dieser zweite sagt: „Erlaube mir zuerst…“ 

Der dritte sagt: „Ich will dir folgen, doch erlaube mir zuerst…“ 

Ich ergänze weitere Sätze: 

„Ich will dir gerne helfen, aber jetzt ist es schlecht, beim nächsten Mal…“ 

„Heute habe ich nicht viel Zeit zu telefonieren, wir holen das nach…“ 

Reduziert wird für mich ein Muster deutlich, dass Paulus schon angesprochen hat: Es gibt 

einen Teil in uns, der will wirklich das Gute und das Richtige tun, aber der wird ausge-

bremst von der anderen Stimme, die vielleicht etwas träger ist. Die vorsichtig abwägt und 

die uns davon abhält das Richtige zu tun.  

Ich kenne diese Stimme in mir. Meistens bemerke ich sie nach einer Entscheidung, wenn 

ich den falschen Weg eingeschlagen bin und ich mich fragen muss, warum ich jetzt doch 

ganz anders gehandelt habe. 

 

Liebe Gemeinde, 

ich glaube Jesus zeigt uns ziemlich deutlich auf, wie stark wir doch an diese Welt gebunden 

sind. Es gibt immer etwas, das uns davon abhalten kann, ihm nachzufolgen, ganz konse-

quent. 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/pflug/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/reich-gottes-1/
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Jetzt in der Corona Zeit merke ich diese Stimme auch in mir und ich sehe sie in anderen. 

Es ging los mit den Desinfektionsmitteln, Regale waren leer. 

Im Internet verkaufen Menschen 50 Cent Mundschutzmasken für 20€ und machen riesen 

Gewinne. 

Und ich ertappe mich, wie ich überlege, was mit meiner Familie wird, ob Hamsterkäufe 

nicht doch gut wären. Und so habe ich am Freitag zwei 1kg Brote gekauft, anstelle von ei-

nem, wie sonst immer. Eins kann ich ja einfrieren. Ich kann mir einreden, dass das ja so-

wieso nützlich ist, ehrlicherweise muss ich aber sagen, dass ich doch von der Sorge regiert 

war. Ich spüre die Angst auch in mir, auch wenn mein Kopf sagt, dass das wohl nicht nötig 

ist, es gibt von allem genug. 

So kann ich gerade jetzt Jesus verstehen, der zu uns radikal spricht und sagt: „Lasst 

euch nicht von dieser Welt ablenken, es gibt noch etwas anderes. Und das bin ich und mei-

ne Lehre!“ 

Er ist radikal. Und das hat auch seine Gefahr. Zieh ich mich in mein Haus mit Vorräten und 

meiner Bibel zurück und schaue nur auf nach Gott? Auch der Blick nur auf Christus kann 

eine Gefahr für uns sein! Es wird mit dem anderen Extrem, diese Welt ganz auszuklam-

mern nicht leichter. Ich muss an das höchste Gebot denken: Liebe Gott, liebe deinen Nächs-

ten, liebe dich selbst. 

Ich sehe abgeriegelte Kommunen in denen einer den anderen versorgt. Menschen rücken in 

der Krise emotional zusammen, helfen sich gegenseitig, denken an den Nachbarn und wer-

den so selbst auch versorgt.  

Wer nur auf Christus blickt, der kommt an der Liebe zum Nächsten nicht vorbei. Wenn Je-

sus zu radikaler Nachfolge aufruft, dann ruft er auch zu konsequenterer Liebe auf und da 

bleibt bei uns Menschen viel Platz nach oben. 

 

Liebe Gemeinde, 

Jesu Forderung ist radikal. Das kann ich nicht klein reden. Und ich fürchte auch, dass wir 

diese radikale Nachfolge so kaum erfüllen können 
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Und so ist in mir auch eine ganz menschliche Stimme, die sagt: wenn das Unmöglich von 

mir verlangt wird, dann lohnt es sich nicht den Versuch zu starten! Wenn ich Jesu Forde-

rung nicht erfüllen kann, dann kann ich ja auch auf mich achten. 

DOCH neben der radikalen Forderung sehe ich unser Jesus Bild in dieser Kirche: Je-

sus breitet seine Arme für uns aus und schaut uns freundlich an. In allen unseren gescheiter-

ten Versuchen bleibt er auf Ewigkeit barmherzig. Das erzeugt bei mir eine merkwürdige 

Spannung zwischen Überforderung und Barmherzigkeit. In dieser Spannung merke ich, 

dass es sich lohnt diese unmögliche Aufgabe zu versuchen. Immer wieder versuchen, die 

Hand an den Pflug zu legen und nicht zurück zu schauen und wenn es nicht geklappt hat 

zum barmherzigen Jesus zu kommen und ihm von meinem Scheitern zu erzählen. 

Besonders in diesen Tagen wird für mich aber noch etwas deutlich, wenn ich an die 

Bilder aus den Nachrichten und dem Internet denke und an die Panik, die auch auftaucht. 

Wie sollen wir in diese Wochen der Isolation gehen? Wohin sollen wir schauen? Die ganze 

Zeit Radio und Nachrichten? Immer überlegen und prüfen, ob ich krank bin? Ich habe nicht 

das Gefühl, dass mich diese Aussicht gesund hält! Einfach nicht hingucken, das wird nicht 

gehen. Wir brauchen ein anders Bild. Vielleicht ist es das, was Jesus uns anbietet, sich 

selbst, ein Gegenentwurf zu aller weltlichen Angst, zu allen weltlichen Sorgen. Er will un-

sere Blicke auf sich ziehen, nicht nur, weil es das Richtige ist, sondern weil es uns gut tut. 

Nicht an dieser Welt hängen, sondern an Christus. Nicht in den Ängsten dieser Welt baden, 

sondern die Hoffnung und das Leben in Jesu Augen sehen. 

 

Liebe Gemeinde, 

Jesus ruft uns zur Nachfolge auf. Ganz konsequent: Gott lieben, den Nächsten lieben, sich 

selbst lieben. Und wenn wir scheitern zu ihm schauen, ihm von uns zu erzählen und uns 

erquicken zu lassen. 

Nächstenliebe bleibt unser Programm, jetzt ist es nötiger denn je! 

Auf Jesus können wir schauen, damit wir an dieser Welt nicht verzweifeln. 

 

Amen. 
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NL+ 131,1-2: Ein Leben, gegeben 

Kervers: 

Ein Leben, gegeben für den Herrn der Welt! Ein Leben, gegeben für das, was wirk-

lich zählt! Ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. Ein Leben für 

Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. 

 

1. Herr, weise du mir deinen Weg. Zeig mir die Welt mit deinen Augen. Lass mich erken-

nen, was dir wichtig ist. Gebrauche mich in dieser Welt. 

Kervers: 

Ein Leben, gegeben für den Herrn der Welt! Ein Leben, gegeben für das, was wirk-

lich zählt! Ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. Ein Leben für 

Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. 

 

2. Herr, zeige du mir deinen Plan. In meiner Schwachheit lass mich glauben, und wenn ich 

falle, heb mich wieder auf. Gebrauche mich in dieser Welt. 

Kervers: 

Ein Leben, gegeben für den Herrn der Welt! Ein Leben, gegeben für das, was wirk-

lich zählt! Ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. Ein Leben für 

Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. 

 

FÜRBITTEN: 

 

Lebenspendender Gott, 

Diese Tage sind voll von Sorgen und Angst. Die Angst vor Krankheit und den Konsequen-

zen spüren wir auf der ganzen Welt. Wir ahnen, dass wir betroffen sind, auch wenn wir 

nicht krank werden. Stärker als jemals zuvor spüren wir, dass wir in einem Boot sitzen. 

Sei du in dieser unsicheren Zeit bei uns, dass wir einen Anker haben, der uns trotz stürmi-

scher See Sicherheit gibt. 

Hilf uns, dass unsere Angst uns nicht regiert, sondern dass wir wachsam bleiben für die Be-

dürfnisse um uns herum. 
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Allwissender Gott, 

Eine Krankheit regiert diese Zeit, daneben gibt es viele andere tödliche Krankheiten, die 

wir gerade nicht sehen. Ganz Länder sind seit Jahrzehnten von ihnen geplagt. Degue Fie-

ber, HIV, Verschmutzung der Umwelt. Auch hier ist genau so viel Zusammenhalt und Vor-

sicht geboten. 

Hilf uns, dass wir am Corona Virus weise werden. Das wir lernen, dass wir immer schon 

zusammen stehen. Viele Differenzen und Kriege stehen heute in einem neuen Licht. Er-

leuchte uns und die Machthaber dieser Welt damit. 

 

Unser Herr Jesus Christus, 

wir wollen auf dich schauen. Wir sind gekommen um bei dir zu sein, wir wissen was du 

von uns forderst und wir wünschen uns deiner Lehre zu folgen. 

Doch wir scheitern. Immer wieder. Nimm uns bei dir auf, mit unseren Verfehlungen und 

unserer Scham. Erneuere unsere Kraft, damit wir uns wieder auf den Weg machen können 

um dir nachzufolgen. 

 

Heiliger Geist, 

du willst uns verbinden, immer wieder. Du bist bei uns, damit wir uns verstehen. 

Neben uns leben Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Schärfe unseren Blick für andere, 

weite unsere Herzen, erfülle uns mit deiner Liebe. 

Hilf uns beim Nächsten zu sein. 

 

Ewiger Gott, 

du bleibst ein ruhiger Hafen für uns. Du bist unser Ziel. Am Ende unseres Weges wartest 

du auf uns. 

Aus unserer Gemeinde ist Frieda Erika Keierleber zu dir gekommen. Bei dir darf sie nun 

sein. Losgelöst von allen weltlichen Leiden. Aufgenommen in deine Ewigkeit ist sie zufrie-

den. 

Sei bei den Angehörigen. Lass sie in dir Trost finden. Stärke sie in dieser Zeit der Trauer. 


