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Gottesdienst am 07.03.2021 Leider nicht in Präsenz 
Okuli Eph 5,1-9 

 

Orgel 

Alternative: Alle Augen auf dich, Feiert Jesus! 5/1 

 

Einführung 

„Unsere Augen sehn stets auf den Herren“, von 

diesem Psalmvers kommt der Name dieses Sonntags, 

Okuli, im Lateinischen: Augen. Auf Gott sollen wir 

schauen und mit ihm unser Leben gestalten. 

 

Der Wochenspruch aus Lk 9,62 lautet: 

Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, 

der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. 

 

EG 440,1-4 All Morgen ist ganz frisch und neu 

Alternative: Jesus, du allein bist genug; Feiert 

Jesus! 1/75 
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Pfr.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

Gem.: Amen. 

Wir beten mit Worten aus dem 34. Psalm Nr. 718: 

(Im Wechsel) 

Ich will den Herrn loben allezeit; 

sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, 

dass es die Elenden hören und sich freuen. 

Preiset mit mir den Herrn 

und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 

Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir 

 und errettete mich aus aller meiner Furcht. 

Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, 

und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 

Als einer im Elend rief, hörte der Herr 

und half ihm aus allen seinen Nöten. 

Der Engel des Herrn lagert sich um die her, 

die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 

Wohl dem, der auf ihn trauet! 

Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen! 

Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 

Reiche müssen darben und hungern; 

aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel 

an irgendeinem Gut. 

Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr 

und errettet sie aus all ihrer Not. 
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Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen 

Herzens sind, 

und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt 

haben. 

Der Gerechte muss viel erleiden, 

aber aus alledem hilft ihm der Herr. 

Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, 

und alle, die auf ihn trauen, werden frei von 

Schuld. 

Kommt, lasst uns den Herrn anbeten! 

Gem.: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und 

immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Pfr.: Lasst uns beten:  

Herr, unser Gott, 

ach, wäre es doch so,  

dass unsere Augen stets auf dich sehen würden.  

So aber müssen wir bekennen: 

Wir verlieren dich nur all zu oft aus dem Blick. 

Und dann kann es geschehen,  

dass wir uns in dem verirren, 

was der Alltag uns entgegenbringt. 

Nun aber kommen wir zu dir,  

denn nur mit deiner Hilfe finden wir zurück zu dir. 

Wir bitten dich: Richte uns aus auf deinen Willen. 

Dein Geist führt uns nicht nur in diesem Leben.  

Lass uns dich mit Worten loben und deinen Willen tun.  

Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
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unsern Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist  

lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Gem.: Amen. 

 

Lek.: Die Lesung des heutigen Sonntags steht im  

Lk 9,57-62 

Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: 

Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach 

zu ihm: Die Füchse haben Gruben, und die Vögel 

unter dem Himmel haben Nester; aber der 

Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. 

Und er sprach zu einem andern: Folge mir nach! Der 

sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe 

und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: 

Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin 

und verkündige das Reich Gottes! Und ein andrer 

sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir 

zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in 

meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer 

seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist 

nicht geschickt für das Reich Gottes. 

Selig sind, die dein Wort hören und bewahren. Amen. 

Gem.: Amen. 
(in der Passionszeit: Amen.)  
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Pfr + Gem.: Lasst uns gemeinsam unseren christlichen 

Glauben bekennen: 

 Ich glaube an Gott, den Vater, 

   den Allmächtigen, 

   den Schöpfer des Himmels und der Erde;  

 und an Jesus Christus, 

  seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,  

 empfangen durch den Heiligen Geist,  

 geboren von der Jungfrau Maria, 

 gelitten unter Pontius Pilatus,  

 gekreuzigt, gestorben und begraben, 

 hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

 am dritten Tage auferstanden von den Toten,  

 aufgefahren in den Himmel; 

 er sitzt zur Rechten Gottes  

  des allmächtigen Vaters; 

 von dort wird er kommen, 

 zu richten die Lebenden und die Toten.  

 Ich glaube an den Heiligen Geist, 

 die heilige christliche Kirche, 

 Gemeinschaft der Heiligen, 

 Vergebung der Sünden, 

 Auferstehung der Toten 

 und das ewige Leben.          Amen. 

Lied: EG 391,1-4 Jesu, geh voran  

Alternative: Ich folge dir; Feiert Jesus! 5 / 126 
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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem 

Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Unsere Augen sehn stets auf den Herren, so sagt es 

der Name des Sonntags, aber wer kann das schon 

von sich behaupten? So ist es ja nicht. „Jesus geh 

voran“, schön wenn es so wäre. „Ich folge dir“, ein 

gutes Bekenntnis, aber wenn wir unser Leben 

betrachten, leben wir anders. Wir sind nicht immer bei 

Gott. Wir leben nicht so, dass wir ständig an ihn 

denken. Da ist vieles anderes, was uns von ihm 

ablenkt. Ja, selbst wenn wir es versuchen, merken wir 

schnell, es ist nicht leicht. Es ist nicht so einfach, das 

Sehen auf den Herrn auch in die Tat umzusetzen. Es 

lässt sich nicht so leicht umsetzen, ganz so zu leben, 

wie es der Gemeinschaft mit dem Herrn und Heiland 

entspricht. Manche Menschen betrachten Menschen, 

die nach außen hin ihren Glauben auch leben wollen 

und versuchen, immer bei Gott zu sein, eventuell auch 

mit einem gewissen Lächeln. Manche vermuten 

dahinter eine Weltfremdheit, eventuell eine 

aufgesetzte Moral, eine übertriebene Religiosität, die, 

wenn man hinter die Fassade schauen kann, dann 

doch bröckelt.  

Aber unser Predigtwort für den heutigen Sonntag 

fordert uns auf, unseren Lebensweg mit Gott zu gehen 
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und vor allem auch so zu leben, wie es der 

Gemeinschaft mit Jesus entspricht. 

Es steht in Eph 5,1-9: 

So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder 

und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat 

und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und 

Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht 

aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei 

euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die 

Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder 

lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr 

Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein 

Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger - das 

sind Götzendiener - ein Erbteil hat im Reich Christi und 

Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit 

leeren Worten; denn um dieser Dinge willen kommt der 

Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum 

seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher 

Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt 

als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter 

Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Wir sind Christen. Jedenfalls bezeichnen wir uns so. 

Wir sind getauft und damit aufgenommen in den Leib 

Christi. Durch Christus und den Heiligen Geist sind wir 

mit ihm verbunden. Wir sind Erlöste und Glaubende. 

Wir sind geliebte Kinder Gottes. Das wird uns in der 
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Taufe zugesprochen. Wir gehören zu Gott in die 

himmlische Gemeinschaft, sitzen mit ihm am Tisch in 

seinem Reich. Unser Leben ist und bleibt bei Gott 

geborgen. Von seiner Liebe kann uns nichts trennen.  

Oder doch? Lesen wir die Ermahnungen: Unzucht, 

Habsucht, Unreinheit, schandbare, närrische und lose 

Reden. All das soll nicht einmal genannt werden, dann 

stellen wir fest, wenn wir unser Leben genauer 

betrachten, irgendwann einmal oder auch mehrmals 

im Leben haben wir gegen diese Mahnungen 

verstoßen. So ist es leider nun mal, dass wir es nicht 

ganz lassen können, zu lästern, dummes Zeug von 

uns zu geben, habsüchtig sein und neidisch, 

unzüchtig. Lesen wir im Epheserbrief weiter oder 

anderen Briefen, dann wird da noch viel mehr genannt. 

Perfekt ist unser Leben nicht. Wir sind und bleiben 

Sünder solange wir auf der Erde leben.  

Also erkennen wir doch den erhobenen moralischen 

Zeigefinger in unserem Bibelwort, und die Drohung: 

Du kommst so nicht in Gottes Reich. Oberflächlich 

betrachtet könnte man unser Bibelwort so verstehen. 

Wer sich nicht dran hält, für den gilt: Pech gehabt, 

Erlösung verspielt.  

Aber das wäre nicht Christus, das wäre nicht der 

Glaube, von dem das Neue Testament berichtet und 

so fassettenreich auslegt. Wo bliebe die Vergebung, 

wo die Hoffnung, an der auch Paulus festhält? Denn er 

weiß: (Römerbrief 7,19) 
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„Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; 

sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich.“ Wer 

kann mich erlösen? Christus. Leben in dieser Welt ist 

mit Fehlern behaftet. Menschen sind Sünder. Vor Gott 

ist kein Mensch gerecht. Gerade darum starb Christus 

ja für unsere Sünden am Kreuz, darum hat er uns ja 

erlöst und uns den Weg zu Gott eröffnet, weil wir sonst 

nicht zu Gott kommen könnten. Wir sind durch den 

Glauben mit ihm verbunden. Nur durch ihn ist der Weg 

in Gottes Reich frei. Gott hat uns lieb, wir sind seine 

Kinder, seine Erben. Wir sind Kinder des göttlichen 

Lichtes, durch Christus und Kraft des Heiligen Geistes, 

der uns zum Glauben führt. 

Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist 

lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 

Das ist die eigentliche Aufforderung unseres Wortes. 

Wir sollen uns dem würdig erweisen, was Gott uns 

geschenkt hat. Wir sollen und können uns mit Jesus 

auf dem Weg machen, andere Menschen zu werden. 

Mit seiner Hilfe können wir sein lassen, was wir an 

Mahnungen lesen.  

Das Licht Christi, seine Liebe ist durch ihn in uns 

angelegt. Seine Vergebung haben wir erfahren, und 

wir sollen und dürfen und können das Licht Christi 

weitergeben, weil es durch den Heiligen Geist in uns 

ist. Es soll durch uns hindurch strahlen in die Welt und 

so andere Menschen erreichen, die es noch nicht 

kennen. Aber was wäre das für ein Licht, dass sich der 
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Finsternis bedient? Es ist ein Paradox. Das geht 

eigentlich nicht.  

Das Schlechte, was wir tun würden, würde gegen das 

Gute sprechen, das wir verkündigen. Darum soll unser 

Leben dem Licht entsprechen. Auch äußerlich soll zu 

erkennen sein, was wir sind: Kinder des Lichtes.  

Nun muss jeder sehen, wie er ein Mensch wird, der 

Christi Licht der Liebe ausstrahlt. Bestimmte Sachen 

und Verhaltensweisen passen nicht dazu. Manche 

sind uns selbstverständlich zuwider. Bei anderen 

merken wir, wie sehr wir hineinverwoben sind in 

unsere Zeit und wie schwer es wäre, das abzulegen. 

Dummes Gerede zum Beispiel. Wie viel wird im Dorf 

geschwätzt, wie viel wird dabei Unsinn erzählt. Wie 

sehr hat es schon Menschen getroffen, wenn sie 

plötzlich hörten, was da über sie verbreitet wurde? 

Gerüchte und Halbwahrheiten halten sich lange. 

Entkräften kann man sie fast nie. Schaden tun sie aber 

eigentlich immer. Aber es ist auch schwer, sich am 

Gerede nicht zu beteiligen. Statt dessen sollen wir 

loben und anderen vergeben, Mut machen und 

Hoffnung schenken. 

Von Habsucht und Neid sind heutzutage die wenigsten 

frei. Den eigenen Vorteil zu suchen, auch auf Kosten 

anderer, ist modern. Geiz ist geil. Ein Schnäppchen 

macht doch jeder gern. Was das für andere bedeutet, 

die keinen gerechten Lohn mehr bekommen, darüber 
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machen sich nur wenige Gedanken. „Hauptsache ich!“, 

das passt nicht zum christlichen Leben. 

Heute sind viele auf ihren Vorteil bedacht: Wer nimmt 

schon noch Rücksicht und verzichtet vielleicht sogar 

einmal auf sein Recht? So aber entsteht eine 

gespaltene Gesellschaft ohne Miteinander, ohne 

Gemeinschaft. Die Liebe bestimmt uns nicht, wenn 

uns andere egal sind.  

Die Liebe verbindet uns aber mit Christus und sie 

sollte auch unser Miteinander bestimmen. Als Kinder 

Gottes sind wir Brüder und Schwestern, Kinder des 

Lichts. Es geht nicht darum den moralischen 

Zeigefinger zu erheben. Schon gar nicht auf diesen 

oder jenen deuten. Überhaupt sollten wir nicht über 

andere reden. Meist decken wir damit sowieso nur 

unsere eigenen Fehler zu. Uns selbst sollen wir 

beurteilen. Entspricht unser Leben dem, was Jesus 

von uns will? 

Wenn wir dann erkennen, dass wir falsch gehandelt 

haben, dann soll uns das dazu führen uns zu ändern. 

Unsere Sünden dürfen wir Gott bringen und ihn auch 

um Vergebung bitten. Wir können auch gegenseitig 

um Vergebung bitten und Vergebung zusprechen. Das 

würde der Liebe entsprechen. 

Wenn wir nach dem sehen, was uns geschenkt ist, 

unsere Augen stets auf den Herren sehn, dann sollte 

uns bewusst werden, dass wir eben als Kinder des 

Lichts in dieser Welt leben sollen. Wir können mit 
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Danksagung dieses Licht Jesu empfangen und 

weitergeben, was Gott uns damit gibt. 

Statt uns also mit Schlechtem zu beschäftigen, sollen 

wir das Gute wecken, das was Gottes Willen und 

seiner Liebe entspricht. Rücksicht, Vergebung, 

Fürsorge. Füreinander sollen wir da sein. So danken 

wir Gott für seine Liebe und dafür, dass er uns in 

dieser Welt schon das Licht gibt, dass uns bei ihm 

umgibt: Ein Licht der Hoffnung, der Liebe, der 

Wahrheit und der Gerechtigkeit. Ein Licht, das bereit 

ist, auf andere zuzugehen, das uns bereit macht, dem 

Weg Jesu zu folgen. Das heißt, vielleicht einmal gegen 

den Strom schwimmen. Nichts mitmachen oder 

unterstützen, was der Liebe widerspricht, das kann 

schmerzlich sein, weil andere uns belächeln. Es kann 

aber auch befreiend sein und uns neue Möglichkeiten 

eröffnen sich. Licht sein, das ist eine Aufgabe, die sich 

nur mit Gottes Hilfe ausführen lässt. Lasst uns also auf 

ihn sehen und von ihm erbitten und erhoffen, dass er 

uns gibt, wozu er uns sendet: Licht zu sein in dieser 

dunklen Welt, um sie zu erhellen durch seinen hellen 

Schein. Er bleibt an unserer Seite mit seinem Licht. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 
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EG 390,1-3 Erneure mich, o ewigs Licht 

Alternative: Mittelpunkt; Feiert Jesus! 5 / 119 

 

Abkündigungen 

(Die Gemeinde erhebt sich) 

Pfr.: Lasst uns beten.  

Gott, wir sind in die Nachfolge deines Sohnes berufen.  

Wir wollen ihm folgen, jeder und jede für sich 

aber auch in der Gemeinschaft unserer Gemeinde und 

Kirche. 

Lass uns in deiner Nachfolge auf deine Zusagen 

vertrauen,  

und die Liebe leben, die du uns schenkst.  

Gib uns dein Licht der Liebe  

Und lass es aus uns strahlen. 

Gib du uns deinen Segen für diesen Dienst  

und die Kraft, 

auch in schweren Stunden auf dich zu hoffen. 

 

Wir bitten dich für diese Welt.  

Lass Hass und Streit ein Ende finden. 

Hilf, dass deine Liebe siegt und Frieden werde.  

Sei bei den Opfern jeglicher Gewalt.  

Lass uns Mittel und Weg finden, 

zu helfen, wo wir können. 

Mache uns bereit, 

uns für die Armen dieser Erde einzusetzen. 
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Lass deine Stimme unter den mahnenden Worten der 

Kirchen laut werden  

und die Mächtigen dort zur Umkehr rufen,  

wo sie sich zum Schaden der Menschen von deinem 

Willen abwenden. 

 

Herr, wir können zurzeit nicht überall in deinem Namen 

zusammenkommen. 

Wir bitten dich für alle,  

die zu Hause Gottesdienste feiern, 

mit TV oder Radio, Videostream oder ihn lesen,  

lass sie deine Gegenwart spüren,  

spende Trost durch dein Wort 

und hilf ihnen durch das Licht deiner Gegenwart. 

Lass sie uns nicht vergessen,  

wenn deine Liebe uns dir nachfolgen heißt. 

 

Wir bitten dich auch für alle Kranken und Einsamen,  

stärke du sie und sei bei ihnen. 

Den Sterbenden schenke die Gewissheit auf dein 

Reich. 

Den Trauernden stehe bei und hilf,  

die Trauer zu überwinden. 

Schenke ihnen Hoffnung durch dein Evangelium,  

dass uns ewiges Leben in deinem Reich verheißt.  

Du bist unser Herr, auf dich wollen wir schauen.  

Wir bringen vor dich,  

was uns heute Persönlich bewegt. (pers. Gebet) 
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Herr, du hörst uns, kennst unsere Gedanken,  

Wir vertrauen darauf,  

dass du alle unsere Bitten kennst  

und weißt, was wir bedürfen.  

So legen wir all unsere Bitten in das Gebet,  

das dein Sohn uns gelehrt hat. 

 Vater unser im Himmel. 

 Geheiligt werde dein Name. 

 Dein Reich komme, 

 Dein Wille geschehe, 

 wie im Himmel, so auf Erden. 

 Unser tägliches Brot gib uns heute. 

 Und vergib uns unsere Schuld, 

 wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  

 Und führe uns nicht in Versuchung,  

 sondern erlöse uns von dem Bösen.  

 Denn dein ist das Reich  

 und die Kraft  

 und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

 Amen. 

 

EG 163 Unsern Eingang segne Gott... 

Alternative: EG+ 31 Der Herr Segne dich; Feiert 

Jesus 3 /238 
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Pfr.: Seien sie gesegnet mit dem Segen des Herrn. 

Der Herr segne dich und behüte dich; 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

 und sei dir gnädig, 

der Herr hebe sein Angesicht über dich 

 und schenke dir Frieden. 

Gem.: Amen, Amen, Amen. 

 

(stilles Gebet) Orgelnachspiel 

Alternative: Goodness of God, Bethel Music 


