
Gottesdienst am 15.3.2020 – Sonntag „Okuli“ 

 

Begrüßung 

Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. 

Ich begrüße Sie am Sonntag „Okuli“. Meine Augen sehen stets auf den Herrn (Ps 25,12). Wir dürfen 

gerade in diesen unruhigen Zeiten zum Himmel blicken; hinauf zu Gott, der uns in die Zukunft 

mitnimmt. Aus unserem christlichen Glauben heraus, steckt in „Zukunft“ immer auch „Hoffnung“ drin 

und um sie bitten wir in diesem Gottesdienst, den wir feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen. 

Lied „Tut mir auf die schöne Pforte“ (166,1-3) 

Psalmgebet nach Psalm 34 

Ich will Gott loben immer und ewig; 

sein Lob will ich im Munde tragen mein Leben lang. 

Meine Lippen sollen ihn preisen 

und meine Seele soll erfüllt sein von seinem Lob. 

Als ich nach Gott suchte, 

da verbarg er sich nicht. 

Er befreite mich aus meiner Angst 

und errettete mich aus meiner Not. 

Gott antwortet denen, die ihn suchen 

und lässt ihr Angesicht strahlen vor Freude. 

Er sendet ihnen seine Boten 

und beschützt die Seinen. 

Fühlt doch, riecht und schmeckt, 

wie gut es Gott mit uns meint. 

Wer ihm vertraut, dem wird es gutgehen 

und wer ihn sucht, wird keinen Mangel leiden. 

Die auf vergänglichen Reichtum vertrauen, 

müssen darben und hungern. 

Die aber Gott suchen, finden die Schönheit des Lebens. 

Gottes Augen sehen, was sie brauchen, 

und seine Ohren hören auf ihre Bitten. 

Gott ist bei denen, die ein gebrochenes Herz haben 

und deren Seele betrübt ist. 

Er macht frei, die ihm dienen, 

und denen, die auf ihn trauen, vergibt er die Schuld. 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Kyriegebet 

 

Barmherziger Gott, wir rufen zu dir in einer Zeit der Ängste und Sorgen, ein Virus greift um sich und 

die Welt ist im Ausnahmezustand. Wie wird es weitergehen? Mit der Welt? Mit mir? Und aufgrund der 

Informationsfülle: Was und wem kann ich noch glauben? Wie damit umgehen? 



Fragen über Fragen, die in unseren Köpfen herumschwirren und uns unsicher machen. Herr, sei in 

diesen Zeiten unser Anker und schenke uns Besonnenheit und Einsicht, auf dass wir an diesem 

schmalen Grat zwischen Hysterie und Gleichgültigkeit für uns und unsere Mitmenschen die richtigen 

Entscheidungen treffen. 

 

Herr, erhöre uns und erbarm dich unser! 

 

Gloria 

 

Gott ist ein Gott, der stets an unserer Seite ist und er behütet und beschirmt uns auch und vor allem 

da, wo die Zukunft ungewiss ist. Er schenkt uns seine Gnade und gibt uns immer wieder von Neuem 

Mut, wie es im 1. Timotheusbrief (2,17) heißt: „Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 

sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ 

 

Ehre sei Gott in der Höhe. Und Frieden auf Erden und den MEnschen ein Wohlgefallen. 

 

Tagesgebet 

 

Du, Gott, bist unsere Zukunft; 

doch wir sehen zurück, 

auf das, was uns hier hält, 

was uns nicht loslassen will. 

Darum bitten wir dich: 

Mache unsere Augen frei von allem, 

was sie gefangen nimmt, 

dass wir dein Reich sehen. 

Beflügele unsere Phantasie, 

das Mögliche zu entdecken und zu tun. 

Hilf uns, auf die Stimme deines Sohnes zu hören, 

und seinen Worten zu glauben. 

Und führe unsere Schritte, dass wir ihm nachfolgen, 

der uns den Weg zum Leben vorangegangen ist. 

Amen, Amen, Amen. 

 

Schriftlesung 1. Könige 19,1-13 

 

Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert 

umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies 

und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast! Da fürchtete er 

sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beerscheba in Juda und ließ seinen Diener 

dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster 

und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun, HERR, meine Seele; ich bin nicht 

besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte 

ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss! Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein 

geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder 

schlafen. Und der Engel des HERRN kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh 

auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch 

die Kraft der Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort 

in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des HERRN kam zu ihm: Was machst du 



hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den HERRN, den Gott Zebaoth; denn die Israeliten haben 

deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet 

und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr 

sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den HERRN! Und siehe, der HERR ging vorüber. Und 

ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem HERRN her; der 

HERR aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben; aber der HERR war nicht im 

Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer; aber der HERR war nicht im Feuer. Und nach dem 

Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und 

ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. 

 

Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Wegen. Amen. 

 

Glaubensbekenntnis 

 

Lied Jesu, geh voran (391,1-4) 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

wenn wir mal von den derzeitigen Umständen aufgrund des Coronavirus absehen, leben wir in einer 

Zeit der Antworten. 

Als Menschen sind wir begrenzt, wir können gar nicht alles wissen. Für viele Bereiche des Lebens gibt 

es Spezialistinnen und Spezialisten, Menschen mit einer besonderen Ausbildung und einem fundierten 

Wissensstand – aber eben nicht für alle Bereiche, sondern für diesen einen bestimmten. 

Wir können nicht alles wissen…aber wir können fragen – und das tun wir auch. Heute vielleicht mehr 

als sonst in der Vergangenheit. Das Schöne ist: Man bekommt heutzutage sehr einfach Antworten auf 

unsere Fragen, aber wir sind es dann, die auch aus der Fülle der Antworten auswählen müssen – das 

ist die Kehrseite der Medaille. 

Für manchen ist es heute selbstverständlich: Wenn ich eine Frage habe, tippe ich sie ganz schnell in 

Google ein und schau, was mir die Suchmaschine ausspuckt. Wenn es um konkrete Wissensfragen 

geht, muss Wikipedia herhalten und je nach Hersteller kann man auch Alexa oder Siri fragen. 

Aber auch das hat Grenzen. Fragt man Siri danach, ob es Gott gibt, lautet die Antwort: "Das frage ich 

mich auch oft", "Ich schlage vor, dass du dich mit spirituellen Fragen an jemand anderes wendest. Wie 

wäre es mit einem menschlichen Wesen?" 

Für Fragen des Alltags schauen man normalerweise nicht gleich ins Internet. Wenn es z.B. um Arbeiten 

im Haushalt geht, sind es meist zuerst Bücher, in die man schaut – Kochbücher, wenn es ums Essen 

geht oder Bedienungsanleitungen, wenn es um elektrische Geräte geht. 

Und so gehen wir durch das Leben mit vielen offenen Fragen, auch existenzieller Art, darunter vielleicht 

auch jene: Wie geht es weiter mit dem Coronavirus? Wie lange wird es dauern und wie wird es sein, 

wenn es vorbei ist? 

Eine andere existenzielle Frage hat die Jüngerinnen und Jünger zur Zeit Jesu beschäftigt: Wie 

funktioniert eigentlich das mit der Nachfolge? In Lk 9,57-62 können wir eine Anleitung zur Nachfolge 

lesen: 



Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm (Jesus): 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. Er aber 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 Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den 

Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. 

Das, liebe Gemeinde, muss man erst einmal verdauen – eine Erzählung, die Missverständnisse 

geradezu provoziert. 

1. Missverständnis: Ich muss mich entscheiden: Leben in der Welt oder Leben mit Jesus 

Abschied nehmen von den Liebsten, das Beisetzen des toten Vaters, Dinge, die vor einem Aufbruch 

ganz selbstverständlich erledigt werden müssen, Dinge des Anstands eigentlich, werden von Jesus 

plötzlich als „nichtig“ und „unnötig“ eingestuft. Da drängen sich uns wieder Fragen auf, nämlich die 

nach dem „Warum“? Steht das Leben wie wir es gewohnt sind, unsere Umgangsformen miteinander, 

wirklich in einem Widerspruch zu dem, was Jesus von uns erwartet? Können wir nur entweder nach 

menschlichen Regeln oder nach den Regeln Jesu spielen? 

Ich glaube mitnichten, dass das gemeint ist. Ich glaube, es geht um die Botschaft dahinter. Die 

Menschen, die Jesus ansprechen, stehen mit dem Beginn der Nachfolge quasi am Scheideweg. Ein 

Neuaufbruch und sie werden aufgefordert, ihr Leben umzukrempeln, Gewohntes hinter sich zu lassen. 

Jesus nachzufolgen ist kein Zuckerschlecken und schon gar nicht ein Abonnement, das man innerhalb 

der ersten sechs Wochen gratis kündigen kann. Ganz oder gar nicht ist die Devise! 

Jesus war wahrer Gott und wahrer Mensch. Er lebte in der Welt, agierte und reagierte in der Welt und 

wird gleichzeitig nicht müde vom Himmelreich Gottes zu reden, dass schon nahe ist. Beides gehört 

zusammen. Eine Entscheidung, Jesus nachzufolgen hat nicht den Rückzug aus der Welt und das 

Hinwenden in ein rein geistliches Reich zur logischen Folge. Nein, das himmlische Reich muss sich im 

Hier und Jetzt auf Erden realisieren. Was Jesus gelebt hat, wie er es gelebt hat, woran er geglaubt hat 

und wofür er letztlich gestorben ist, muss auch letztlich in der Welt umgesetzt werden – aber immer 

im Bewusstsein und Dankbarkeit für die Gnade unseres himmlischen Vaters, der uns in Freiheit und 

Verantwortung geschaffen und als Verwalter für seine Schöpfung eingesetzt hat. 

Treffend bezeichnet diesen Zustand ein Zitat von Dietrich Bonnhoeffer: „Nicht aus der bitteren 

Resignation über den unheilbaren Riß zwischen Christlichem und Weltlichem, sondern aus der Freude 

über die vollzogene Versöhnung der Welt mit Gott, aus dem Frieden des vollbrachten Heilswerkes in 

Jesus Christus kommen die neutestamentlichen Worte über das christliche Handeln.“ 

2. Missverständnis: Nachfolge ist allein eine Sache zwischen mir und Jesus 

Im Predigttext sind es Einzelne, die Jesus ansprechen („Ich will dir nachfolgen“) und es sind Einzelne, 

die er an dieser Stelle in die „Nachfolge“ ruft („Folge mir nach“). Zur Nachfolge gehört ja auch die 

Taufe. Sie ist genauer gesagt die Folge der Nachfolge und somit sichtbarer Ausdruck der gewollten 

Gottesbeziehung. Der Täufling, meist ein Kind, wird auf einen Namen hin getauft – alles in allem ein 

zutiefst persönlicher Akt und dennoch zugleich auch Zeichen für das Hineingenommensein in eine 

Gemeinschaft. Wir kommen also in eine Gemeinschaft hinein, leben in ihr, können und sollen sie auch 

aktiv mitgestalten. Man denke dazu an die Forderungen der Bergpredigt oder dem Gebot der 



Nächstenliebe. Christsein bedeutet nicht Scheuklappen aufzusetzen und im Gebet versunken, die Welt 

um sich zu vergessen. Christsein bedeutet Nachfolge Jesu in Wort und Tat. 

Auch dazu ein Bonnhoeffer-Zitat: „Die Bergpredigt stellt den zum geschichtlichen Handeln Geforderten 

vor das Ereignis der Versöhnung der Welt mit Gott in Jesus Christus, und damit in die echte christliche 

Verantwortung. Diese echte christliche Verantwortung umfasst das Ganze des weltlichen Handelns. 

Sie läßt sich keineswegs auf irgendeinen isolierten religiösen Bereich beschränken.“ 

3. Missverständnis: Jesus nachzufolgen heißt in seine Fußstapfen zu treten 

Das wären natürlich große Fußstapfen und eine unendliche Bürde. Selbstkasteiung Wir dürfen froh 

und Gott ewig dankbar sein, dass wir uns nicht auf den Weg zum Kreuz machen müssen, denn den ist 

schon einer für uns gegangen. Wir sind ja in der Vorpassionszeit und mit dem Kreuzesgeschehen und 

der Auferstehung sind Jesu Fußstapfen deutlich sichtbar, aber – um in diesem Bild zu bleiben – wir 

müssen nicht in seine Fußstapfen treten, sondern wir dürfen unsere eigenen Wege gehen. „Zur Freiheit 

hat uns Christus befreit.“  heißt es im Galaterbrief (5,1). Nachfolge bedeutet, seinen Weg in dieser Welt 

zu finden, eigene Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen und dabei immer diese 

andere Spur zumindest im Augenwinkel zu behalten. 

 

Das, liebe Gemeinde, war natürlich nicht der Versuch, eine umfassende Anleitung für die Nachfolge 

Jesu zu geben. Ich bin zugegebenermaßen jemand, der nicht jede Anleitung von Anfang an durchliest, 

sondern ich nehme sie erst zur Hand, wenn aktuell eine konkrete Frage auftaucht, wie etwa: Woran 

erinnert mich das soeben Gesagte? Plötzlich sein Leben umkrempeln, Gewohntes hinter sich lassen, 

den Blick auf die Gemeinschaft richten, Verantwortung für sich und andere übernehmen. 

Ja, der Coronavirus. Wie sieht Nachfolge in diesen Zeiten aus? Auf jeden Fall gehören Hysterie, 

übertriebene Ängste, Panikmache – leider viel zu sehr durch die Medien forciert – nicht dazu. 

Besonnen und hoffnungsvoll sollen wir als Christinnen und Christen in die Zukunft schauen und 

dennoch den Ernst der Lage wahrnehmen und verantwortungsvoll auf sich und seine Mitmenschen 

schauen. Jede und jeder einzelne ist gefordert. Ich schließe mit einem Wort aus dem 

Johannesevangelium (13,35): 

Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. 

Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 

Instrumentalmusik 

Abkündigungen 

➢ Dank für Kollekte des vergangenen Sonntags: €60,70 für die Ökumene, Bitte um heutige Gabe 

für eigene Gemeinde 

➢ Hinweis auf alternative Gottesdienstformen laut Informationsblatt (siehe evang.at) 

➢ Einladung zum Palmsonntagsgottesdienst mit Einweihung unseres neuen Musikinstruments 

(vorbehaltlich der jeweiligen Umstände) 

Lied „Meine Hoffnung und meine Freude“ (641) 

Fürbitte 

Guter Gott, wir durchleben einen Ausnahmezustand. Vieles müssen wir nun an uns ändern, Gewohntes 

ablegen, jede und jeder einzelne ist gefordert. Sei uns besonders in dieser Zeit nahe und lass uns nicht 



vergessen, dass wir um uns Menschen haben, auf die wir Rücksicht nehmen müssen, Menschen für die 

wir mitverantwortlich sind. So schließen wir alle mit ein in unser Gebet: 

Wir bitten dich für alle Menschen, die derzeit erkrankt sind. Steh ihnen bei und schenke ihnen Trost 

Heilung! 

Wir bitten dich für alle Pflegekräfte, Ärzte, Menschen, die die Erledigungen anderer übernehmen, gib 

ihnen Kraft, Ausdauer und Gesundheit, dass sie anderen weiterhin eine gute Stütze in ihrem Leben 

sein können. 

Wir bitten für dich für Menschen in verantwortungsvollen Positionen! Schenke ihnen Mut und 

Weisheit, in diesen Zeiten die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Wir bitten auch für alle anderen notleidenden Menschen, die aufgrund des Coronavirus aus dem 

Bewusstsein zu verschwinden scheinen: Einsame, Bedürftige, Menschen in Krisen, Menschen ohne 

Orientierung im Leben, Menschen in Kriegsgebieten, etwa in Idlib, Syrien, und besonders jene an der 

Grenze zwischen Türkei und Griechenland. Schenke ihnen Hoffnung und geleite sie in ein heilsames 

und menschenwürdiges Umfeld. 

Wir bitten auch für Christinnen und Christen auf der ganzen Welt! Stärke sie in ihrem Glauben und 

Gebet und lass sie nicht nur Hörer, sondern auch verantwortungsbewusste Täter des Worts sein! 

Vaterunser 

Lied „Bewahre uns, Gott“ (171,1-4) 

Segen 

Postludium 

 


