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Gottesdienst für den 7. März 2021 (Okuli, 3. Sonntag in der Passionszeit) 
Prädikant Juan Moya 

Gottesdienstvorlage: Pfarrer Dr. Michael Gese,                                                                                  Gänseblümchen unterhalb Scheuerberg 

Studienleiter am Pfarrseminar, Ev. Bildungszentrum Haus Birkach, 

herausgegeben vom Ev. Oberkirchenrat in Stuttgart 

 

 

Lied  EG 458, 1.3.5:   Morgenglanz der Ewigkeit 

https://c.1und1.de/@519807738184734151/GclnfIc7Rh-gE6QGzcRtYg 

1) Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaffnen Lichte, 

schick uns diese Morgenzeit deine Strahlen zu Gesichte 

und vertreib durch deine Macht unsre Nacht. 

3) Gib, dass deiner Liebe Glut unsre kalten Werke töte, 

und erweck uns Herz und Mut bei entstandner Morgenröte, 

dass wir eh wir gar vergehn, recht aufstehn. 

5) Leucht uns selbst in jener Welt, du verklärte Gnadensonne; 

führ uns durch das Tränenfeld in das Land der süssen Wonne, 

da die Lust, die uns erhöht, nie vergeht. 
Text: Christian Knorr von Rosenroth 1684; Melodie: Johann Rudolf Ahle 1662; gesungen von „Choralforte“ auf „www.YouTube.de“ 

 

Der 3. Sonntag in der Passionszeit Sonntag trägt den lateinischen Namen „Okuli“. Das heißt 

„Augen“ und steht in Psalm 25, Vers 15: »Meine Augen sehen stets auf den Herrn«. Damit ist 

schon die Blick-Richtung für diesen Sonntag vorgegeben. Und auch der Wochenspruch betont die 

Ausrichtung auf Gott und sein Reich: »Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist 

nicht geschickt für das Reich Gottes (Lukas 9, 62)«. Auf den Herrn sehen. Sich auf Gottes Reich 

ausrichten. Das soll unser heutiges Thema sein. Wir werden hören, wie wir unser Leben an Gott 

orientieren können. Ein Anfang kann Beten und Gott loben sein. Lassen sie uns das jetzt mit 

Worten aus Psalm 34 tun: 

 

Psalm 34 (EG 718):   Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist 

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. 

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. 

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 
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Gebet: 

Guter Gott, wir staunen über deine Güte. 

Immer wieder lässt du uns erfahren, 

wie gut du es mit uns meinst. 

So kommen wir zu dir, und loben dich 

und richten unsere Augen auf dich, 

damit du uns den Weg zum Leben zeigst. 

Herr, erfülle uns mit deinem Geist. 

Stärke unsere Gemeinschaft. 

Öffne uns Sinne und Herzen. 

Umfange uns mit deiner Liebe. 

Das bitten wir durch deinen Sohn, Jesus Christus, 

und durch den Heiligen Geist. 

Höre uns, wenn wir dir in der Stille anvertrauen, was uns gerade besonders bewegt. 

 

[eigenes stilles Gebet] 

 

Herr, leite mich in deiner Wahrheit. Denn du bist der Gott, der mir hilft.  Amen. 

 

 

Lesung aus Epheser  5, 1–2.8–9: 

Die heutige Schriftlesung ist zugleich der Predigttext für heute. In einem Brief an die Gemeinde in 

Ephesus sagt Paulus auch uns, worauf es in der Nachfolge ankommt: 

 

1 So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder 

2 und wandelt 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. 

8 Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. 

Wandelt als Kinder des Lichts; 

9 die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 

 

 

Lied  EG 182, 1.2.4:   Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt 
https://c.1und1.de/@519807738184734151/QWpYsLU4S-2Do6I4rENceg   (instrumental) 

1 Halleluja, Hallelu-, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Halleluja, Hallelu-, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

2 Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt, seine Gerechtigkeit, Amen. 

So wird euch alles von ihm hinzugefügt. Halleluja, Halleluja. 

4 Lasst Gottes Licht durch euch scheinen in der Welt, dass sie den Weg zu ihm findet 

und sie mit euch jeden Tag Gott lobt und preist. Halleluja, Halleluja. 

Text: mündlich überliefert nach dem englischen „Seek ye first the kingdom of God“ Melodie und Satz:Karen Lafferty 1972 
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Ansprache 

Liebe Gemeinde, 

ich möchte mich heute auf die ersten zwei Verse des Predigttextes konzentrieren: »So ahmt nun 

Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat 

sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer«. 

»So ahmt nun Gott nach …« 

Kinder lernen durch Nachahmung. Das sagen Psychologen und ich denke, das können wir alle be-

stätigen. Kinder tun das ganz spielerisch, ob im Sandkasten, im Kindergarten oder zuhaus. Sie spie-

len das nach, was sie bei den Erwachsenen sehen oder hören. Sie spielen Puppen-Mama und 

Puppen-Papa, Polizei und Feuerwehr, Koch und Köchin. 

Aber auch manches Verhalten ahmen sie nach. Wer musste nicht schon schmunzeln, wenn die 

Kleinen altklug daherkommen und Bemerkungen fallen lassen, wie man sie sonst nur von Älteren 

kennt. Ein Sprichwort heißt: »Wie er sich räuspert und wie er spuckt, das hat er ihm glücklich abge-

guckt«. 

Gotteskinder, also wir, lernen ebenfalls durch Nachahmung. Nachahmung ist ausdrücklich er-

wünscht: »So ahmt nun Gott nach …«. So fordert uns Paulus auf. Aber, Gott nachahmen? Kann ich 

das eigentlich und will ich das überhaupt? Auch wenn ich all meine Kraft und Anstrengung dafür 

verwende, wird es wohl reichlich verkrampft. Schnell werde ich merken, dass das nicht funktio-

niert. Und wenn ich sehe, welche Strafen Gott im Alten Testament immer wieder über die Men-

schen hat hereinbrechen lassen, dann möchte ich das eigentlich nicht nachahmen. 

Was aber meint Paulus, wenn er uns hier zur Nachahmung Gottes auffordert? 

Paulus schreibt weiter: »… wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat …« Es geht also 

um die Liebe Gottes und um das Beispiel, das Jesus mit seinem Leben gegeben hat. Es geht darum 

menschlich zu handeln, den Nächsten wahrzunehmen, barmherzig zu sein. So, wie es unsere 

Jahreslosung sagt: »Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist« (Lk 6,36) 

Manche Jugendliche tragen ein Armband, auf dem 4 Buchstaben zu lesen sind: w-w-J-d steht da. 

Es ist die Abkürzung von: »what would Jesus do?«  –  Was würde Jesus tun? Diese Buchstaben 

sollen die Jugendlichen daran erinnern, was wohl Jesus an ihrer Stelle tun würde. Jugendliche, die 

sich das vornehmen, wollen so handeln, wie Jesus es getan hätte. In jeder Situation, im Alltag, 

Jesus zum Vorbild nehmen. 

So kann ich „Nachahmen“ auch übersetzen: zum Vorbild nehmen, Nachfolgen, in Jesu Fußstapfen 

treten. Ich lasse mir die Wege von Jesus zeigen und folge seinen Fußstapfen. 

Die Worte im Epheserbrief sind bewusst gewählt: »So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder«. 

Gottes Liebe geht voraus. Mit ihr hat er uns zu seinen Kindern gemacht. Weil wir Gottes geliebte 

Kinder sind, weil wir seine Liebe erfahren haben, darum können wir ihm nachfolgen. 

Aber stimmt das eigentlich? Wo habe ich denn seine Liebe erfahren, fragen Sie sich vielleicht. 

Manche werden es bejahen können. Sie werden erzählen können, wo sie voller Angst oder in einer 

Notsituation waren und dann Gottes Hilfe erlebt haben. Andere aber werden das so nicht bestä-

tigen können. Sie hatten auf Gottes Hilfe und Eingreifen gehofft, aber es war anders gekommen. 

Diese Menschen bleiben enttäuscht zurück. Warum wurde ihr Wunsch nicht erhört? Dass Men-

schen sich dann enttäuscht von Gott abwenden, ist nur verständlich. 

Auch im Epheserbrief ist die Spur der Enttäuschung eingezeichnet. Im zweiten Vers lesen wir: »und 

hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer ...«. Erinnern Sie sich, wie in den Evangelien von 

der Hingabe Jesu erzählt wird? Wie er damals im Garten Gethsemane war und voll Inbrunst zum 

Vater flehte, wie er seine Jünger bat, mit ihm und für ihn zu beten, aber die Jünger schlafen ein? 

Und wie er nach seiner Verhaftung, von allen im Stich gelassen und von Petrus sogar verleugnet 

wurde? 
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Und trotzdem, bleibt Jesus den Menschen in Liebe verbunden, nimmt er Schmach und Hohn auf 

sich, bleibt er ihnen treu bis zum Tod am Kreuz. Jesus bleibt treu, auch wenn ihn alle verlassen 

haben. Seine Treue ist stärker als jede Enttäuschung. 

Sicher: wenn Menschen auf Gottes Eingreifen gehofft haben, aber enttäuscht wurden, dann ist es 

nur verständlich, wenn sie vom Glauben nichts mehr wissen wollen. Trotzdem kann Jesus gerade 

hier ein Vorbild sein. Sein Verhalten in Gethsemane kann ermutigen, nicht in der Enttäuschung zu 

verharren, sondern erneut das Vertrauen zu suchen. Nachahmen, das heißt ja nicht bloß so tun als 

ob. Nachahmen heißt vielmehr: sich an ihm ausrichten. Seinem Vorbild nacheifern, das, was ich 

von ihm bekommen habe, weitergeben. Die Gnade, die Gott mir als sein Kind geschenkt hat, auch 

anderen schenken. Das eröffnet eine neue Perspektive. Denn letztendlich will Gott damit durch 

mich hindurch handeln. Mit Gott bekommt mein Leben einen Sinn, auch durch Leid und Enttäu-

schung hindurch. Ich kann anderen Gutes tun. Ich kann Gottes Liebe weitergeben. 

Liebe Gemeinde, denken wir noch einmal an die Kinder. Sie lassen sich ganz von ihrem Spiel ergrei-

fen. Sie vergessen dabei sich selbst und alles um sie herum. Im Spiel werden sie zu denen, die sie 

nachahmen, ob sie nun Lehrer oder Lehrerin, Papa oder Mama, Polizist oder Polizistin spielen, sie 

gehen ganz in ihrer Rolle auf. Jesus sagt zu uns: »Werdet wie die Kinder« (Mt 18,3b). Das kann hier 

heißen, dass auch wir uns selbst vergessen können und ganz auf Gott einlassen, wie Kinder im 

Spiel. Dass wir immer neu nach ihm fragen, dass wir mit Zweifeln und Fragen ringen, aber Gott 

nicht aufgeben, uns nicht von ihm abwenden. So will Gott in uns und durch uns hindurch wirken in 

dieser Welt, ganz praktisch. 

Amen 

 

 

Lied  EG 658, 1–3:  Laß uns den Weg der Gerechtigkeit gehen 

https://c.1und1.de/@519807738184734151/dLilQvv0QC2Z_NAWEjBmsw 

1) Laß uns den Weg der Gerechtigkeit gehn. 

Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 

Dein Reich in Klarheit und Frieden, Leben in Wahrheit und Recht. 

Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 

2) Laß uns den Weg der Gerechtigkeit gehn. 

Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 

Dein Reich des Lichts und der Liebe lebt und geschieht unter uns. 

Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 

3) Laß uns den Weg der Gerechtigkeit gehn. 

Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 

Wege durch Leid und Entbehrung führen zu dir in dein Reich. 

Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 

Text: Diethard Zils, Christoph Lehmann 1983; Melodie: Christóbal Halffter Jiménez 1965; 

gesungen von capella laurentiana“, Nürtingen; in „www.Lieder-vom-Glauben.de“ 

 

 

Fürbittengebet: 

Herr Jesus Christus, 

du bist all denen nahe, die an diesem Leben schwer zu tragen haben. 

Du tröstest. Du gibst Kraft. Du hältst uns an der Hand, wenn wir nicht mehr weiterwissen. 

Wir bitten dich für unsere Kranken, die nicht mehr aus dem Haus können. 

Gib ihnen Kraft und lass sie gute Pflege erfahren. 

Wir bitten dich für die Menschen, deren Kräfte schwinden und die ihr Ende vor sich sehen. 

Gib, dass sie getröstet werden und ohne Angst dir entgegengehen können. 
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Wir bitten dich für alle, die schuldig geworden sind und nicht wissen, 

wie sie da wieder herauskommen können. 

Lass sie Vergebung erfahren, die frei macht von der Last der Schuld. 

Wir bitten dich für die, die im Streit miteinander sind 

und nur nach bösen Worten füreinander suchen. Weise ihnen den Weg zur Versöhnung. 

Wir bitten dich für alle, die wegen ihres Glaubens bedrängt werden. 

Erhalte sie im Glauben. Steh ihnen bei in der Not. 

Wir bitten dich für uns alle. Dass wir treu bleiben in dem, was uns aufgetragen ist. 

Stärke unseren Glauben. Stärke unsere Liebe. 

Amen 

 

Alle unsere unausgesprochenen Gedanken, alle Menschen, an die wir fürbittend denken, 

schließen wir ein in das Gebet, das uns der Herr Jesus Christus selbst 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. 

 

 

Lied  EG 421:  Verleih uns Frieden 

https://c.1und1.de/@519807738184734151/hesecW_tSQORzzhhUA7U2g 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsren Zeiten. 

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten, 

denn du, unser Gott, alleine. 

Text: Martin Luther 1529 nach der Antiphon „Da pacem Domine” 9. Jh.; gesungen von Arndt Pohlmann in „www.eingesungen.de“ 

 

Segen 

Geht nun in den heutigen Tag und in die kommende Woche mit der Gewissheit, 

dass der barmherzige Gott mit seiner Liebe bei euch ist. Empfangt den Segen Gottes: 

 

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 gebe dir Frieden. 

Amen. 


