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Gottesdienst Okuli 14./15.03.2020 
„Okuli“ – meine Augen sehen stets auf dich Herr… Gott und seine Botschaft fest im 
Blick haben und ihm nachfolgen, das sind die Inhalte der Texte am 3. Sonntag der 
Passionszeit… 
 
Musik 
Begr. + Abk. 
 
Lied: (Birl) 473, 1-4 Mein schönste Zier und Kleinod 

(Stield) 452, 1-4 Er weckt mich alle Morgen 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes…. 
Gem: Amen 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn… 
Der Herr sei mit Euch … 
 
Psalm 34 (eg 717.1) 
 
Gem: Gloria, Gloria, in excelsis deo 
 Gloria, Gloria- Alleluja - Alleluja 
 
Schuldbekenntnis: 
Gnädiger und barmherziger Gott, 
es ist der Sonntag Okuli- das bedeutet „meine Augen sehen stets auf dich Herr“… 
Gott, du weißt wie schwer uns das in den vergangenen Tagen und Stunden oft 
gefallen ist. Du kennst unsere Fragen und Sorgen. Du siehst auch, wo wir dich und 
unsere Gemeinschaft aus dem Blick verloren haben und Gedanken und Herzen von 
ganz eigenen Bedürfnissen oder Ängsten wie gefangen waren. 
Alles, was wir mit uns tragen, bringen wir in der Stille vor dich, Gott… – STILLE-  
Wir rufen zu dir- erhöre uns… 
Gem: Kyrie eleison 
 
Gnadenspruch:  
Gott spricht durch den Propheten Jeremia: 
„Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe: Ich, der HERR, habe Frieden für 
euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und 
Hoffnung. Mein Wort gilt!“ (Jer 29,11 HfA) 
 
Gem: Gloria… (2x) 
 
Kollektengebet: 
Guter Gott,  
Du rufst uns in deine Nachfolge und in deine Gemeinschaft. In diesen Tagen müssen 
wir über ganz neue und andere Formen nachdenken, um in deinem Geist 
miteinander verbunden zu bleiben. Hilf uns Wege zu finden, zu dir und zueinander 
und begleite uns dabei mit deinem Wort und deinem Segen. 
Das bitten wir dich durch Jesus Christus unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen 
Geist lebt und regiert in Ewigkeit. 
Amen 
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Lied: 295, 1-3 Wohl denen, die da wandeln 
 
Lesung: Markus 1, 16-20 
Die ersten Jünger 
16 Als Jesus am See Genezareth entlangging, sah er dort Simon und dessen Bruder Andreas. 
Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. 17 Da forderte Jesus sie auf: »Kommt, 
folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen.« 
18 Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. 19 Nicht weit davon 
entfernt begegnete Jesus Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus. Die beiden waren 
im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. 20 Auch sie forderte er auf, ihm nachzufolgen. 
Da verließen sie ihren Vater mit seinen Arbeitern und gingen mit Jesus. 

- Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. 
- Halleluja 

Gem: Laudate omnes gentes 
Glaubensbekenntnis 
 
Lied: 346, 1-3 Such wer da will ein ander` Ziel 
 
Predigt: Lk 9, 57-62 
 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, der da war, der da ist, und der da kommt. 
Amen 
 
Liebe Gemeinde,  

wenn ich die Schlüssel nehme und an die Haustür gehe, steht ruckzuck mein Hund 

vor mir und guckt mich mit großen bittenden Augen an, als wollte er sagen: „Darf ich 

bitte, bitte mitkommen?“  

 Meistens bleibt er zuhause, immer dann, wenn ich weiß, dass er sich hier oder da, 

wo ich hingehe, doch nicht wohlfühlen würde. Grundsätzlich ist er aber genauso auf 

Abruf bereit, wie die Jünger in der Lesung. Und wenn ihm draußen nicht gerade ein 

Kaninchen direkt vor die Nase hüpft, folgt er mir fröhlich und freimütig auf jeden 

meiner Wege. Er weiß, dass ich potentiell immer diverse Leckerchen oder eine 

Streicheleinheit für ihn bereit habe, da ergibt es aus seiner Perspektive Sinn in 

meiner Reichweiter zu bleiben. 

Nachfolge ist aus Sicht von Hund und Frauchen etwas total Einfaches. 

Aber was ist mit christlicher Nachfolge? Einen Text dazu haben wir schon gehört. 

Jesus ruft die Jünger und los geht’s … So am Anfang des Markusevangeliums. 

Der Evangelist Lukas erzählt in der Mitte seines Evangeliums auch über Nachfolge, 

aber das klingt dann doch anders: 

 Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du 
gehst. 58 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. 59  
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Und er sprach zu einem andern: Folge mir nach! Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich 
zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. 60 Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre 
Toten begraben; du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes! 61  

Und ein andrer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir zuvor, dass ich 
Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. 62 Jesus aber sprach zu ihm: Wer 
die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. 

 
Bei der Berufung der Jünger, lassen die, die Jesus ruft, alles stehen und liegen- 

warum, weiß ich bis heute nicht. Vielleicht Abenteuerlust, vielleicht ist es Charisma, 

vielleicht wirkt da der Geist Gottes direkt mit.   

Vielleicht steckt da wie bei meinem Hund die Ahnung und die Hoffnung dahinter- jetzt 

mitzugehen in Jesu Umfeld zu bleiben könnte wunderbar werden und besonders 

schön sein. Bestimmt lohnt es sich dabei zu bleiben. 

Eigentlich sollte man doch meinen, dass Jesus sich freuen sollte, wenn nun andere 

Menschen kommen und sagen: „Ich möchte mitkommen!“  

Stattdessen reagiert er unerwartet schroff und geradezu abschreckend. Wer 

mitkommt, wird keinen festen sicheren Ort zum Leben und Schlafen mehr haben, 

keinen Aufschub, um Tote zu betrauern oder seine Verstorbenen zu begraben. 

Radikal klingt das. Nicht einladend, ermutigend. 

Wie kommt es zu diesem Umschwung?  

Diese drei Episoden, die vermutlich unabhängig von einander stattfanden und in eine 

Erzählung zusammengeführt wurden,  erzählt, anders als der Lesungstext, nicht vom 

Beginn Jesu Wirken und Verkündigung. „Und als sie auf dem Weg waren…“ heißt es 

zu Beginn des Predigttextes. Das ist nicht irgendeine Strecke oder lukrative Route 

eines Wanderpredigers, wie es sie zu Jesu Zeiten viele gab. Jesus ist mit seinen 

Jüngern bereits auf dem Weg nach Jerusalem. Er weiß bereits, was ihm dort 

bevorsteht und hat den Jüngern seinen Leidensweg schon angekündigt. Es ist ein 

schwerer und endgültiger Weg, den sie miteinander eingeschlagen haben. Vielleicht 

ruft er deshalb von sich aus niemanden mehr zum Mitgehen auf. Die, von denen der 

Text berichtet, kommen von sich aus zu Jesus und wollen mitgehen.  

Er wirbt in diesem Moment nicht gerade für seine Nachfolge. Im Gegenteil- er macht 

den Fragenden deutlich, welche ernsten Konsequenzen diese Entscheidung, 

mitzugehen, für sie hat. Es ist weder ein Spaziergang, noch ein unterhaltsames 

Abenteuer. Nachfolge Christi umfasst und betrifft den ganzen Menschen. Das macht 

man nicht mal eben so, das hat weitreichende Folgen für das eigene Leben und auch 

für das bisherige Miteinander im Lebensumfeld.  
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Zunächst klingt es etwas verstörend oder fast grausam. Wieso will Jesus den 

Fragenden nicht zubilligen, was sich eigentlich von selbst versteht? Trauer um einen 

lieben Menschen zum Abschluss bringen – denn nach jüdischem Brauch ist der 

Vater von dem die Rede ist, sicher direkt nach seinem Tod begraben worden. Die 

Rede ist hier also eher vermutlich von der Shiwa, dem 7 tägigem Trauerritual. 

Warum soll der dritte nicht noch kurz seine Familie informieren und sich 

verabschieden? 

 

Um ehrlich zu sein, finde ich das ungemein fair und wahrhaftig, was Jesus da sagt. In 

einer Zeit in der bunte Werbeanzeigen oder Filmchen, Fotos und Portraits schon mit 

dem Handy in Sekundenschnelle aufpoliert und bis zur Unkenntlichkeit verändert 

werden können, folge ich lieber jemanden, der meine Hoffnungen und Sehnsüchte 

nicht ausnutzt, sondern mir ehrlich sagt, was mich erwartet. Christliche Nachfolge ist 

eben kein entspannter Hunde-Spaziergang mit garantiert verfügbaren Leckerchen 

unterwegs. Keine Vergnügungsreise, sondern auch Entbehrung und Anstrengung, 

von geteilten Sorgen, Für-Sorgen, Last und Gefühl mit Glaubensgeschwistern und 

Mitgeschöpfen. Und er ruft und verlangt ja von den drei Menschen, die im Predigttext 

genannt sind keine Gefolgschaft oder Nachfolge.  Als Jesus ihrem spontanen 

Enthusiasmus mit Bedenken begegnet, bitten sie ihn jeweils um Verständnis und 

dass er ihr Zögern oder ihren Aufschub gutheißt. Und das kann strenggenommen 

keine christliche Nachfolge bedeuten. Christen unterstellen sich Gottes Geboten und 

begeben sich in die Nachfolge Christi, aber dabei ist es ihr Wunsch, ihre 

Entscheidung und freier Wille mitzukommen. 

Mein Hund, will immer mit, wenn ich zur Tür gehe, aber weil er nicht überblicken 

kann, ob ich zu einem schönen langen Spaziergang oder in ein Einkaufsgetümmel, 

zu Freunden in den Garten oder eine lange Autofahrt aufbreche, entscheide ich, ob 

er mitkann und darf. 

Ich darf und soll entscheiden, welchen Weg ich im Leben einschlage. Wenn ich mich 

in die Nachfolge Jesu begebe, bedeutet das auch, dass ich mir darüber klar werde, 

dass dieser Weg nicht immer der einfache, breite, gerade Pfad ist, sondern auch 

Mühe und Anstrengung, in manchen Teilen -für uns kaum vorstellbar- auch Gefahr 

mit sich bringen kann. Um diesen Weg gehen zu können, muss ich die Augen fest 

auf das Ziel und den, der mir voran geht richten. Das Zurückwenden, bringt mich aus 

der Spur. Diese wiederzufinden kostet dann unnötige Kraft. 
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Wir dürfen jederzeit mitgehen! Uns sagt niemand- Du bleibst zuhause, oder komm, 

jetzt geht`s raus. 

Wann und wie ich also bereit bin mit Christus zu gehen, liegt bei mir. In der 

Seelsorge heißt es: Du bist ein freier Mensch vor Gott. Bürde nicht anderen deine 

Entscheidungen auf. Schau nach innen (was du möchtest), schau nach außen 

(welche Auswirkung hat meine Entscheidung auf andere) und dann entscheide in 

Verantwortung…. 

Diese Freiheit haben alle drei im Predigttext, habe ich, haben Sie.  

Jesus sagt nicht: Komm jetzt mit oder nie… Er bleibt allerdings auch nicht stehen 

und sagt: Ich warte hier bis du soweit bist…. 

Und ich, ich entscheide, wann ich bereit bin mitzugehen, den Weg, der nicht der 

leichte ist, aber der gemeinsam mit anderen zur Hoffnung und zum Leben führt. 

Kanzelsegen 
Amen 
 
Lied: 171, 1-4 Bewahre uns Gott 
 
Kasualabk. – keine- 
  
Fürbitten: 
Guter Gott, 
du rufst uns und wir wollen dir nachfolgen. 
Du rufst uns, aber wir sind unsicher. 
Du rufst uns, aber wir fürchten uns. 
Ungewissheit und Angst erfüllen unsere Gedanken. 
Wir sind in Sorge. 
Wir sorgen uns um unsere Lieben. 
Wir vertrauen sie deiner Fürsorge an. 
Behüte und bewahre sie. 
 
Wir vertrauen uns deiner Fürsorge an. 
Behüte uns und bewahre uns. Schenke uns Ideen, wie wir auf neue und andere Art 
Kirche bei und für die Menschen sind. 
Guter Gott, Krankheit bedroht die Schwachen. 
Wir fühlen uns hilflos. 
Wir erleben, dass wir nicht alles kontrollieren und bestimmen können. 
Wir vertrauen die Kranken deiner Fürsorge an. 
Behüte und bewahre sie. 
 
Wir bitten für die Sterbenden – 
in unserer Nähe und in aller Welt. 
Behüte sie und erbarme dich. 
Guter Gott, 
Wir danken dir für alle, 
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die in Krankenhäusern, Laboren und Ämtern arbeiten 
und sich um das Wohl aller mühen. 
Behüte und leite sie und erbarme dich. 
 
Guter Gott, Der Krieg in Syrien endet nicht. 
Wir hören von den Flüchtlingen, 
Sie wollen der Gewalt entkommen. 
Behüte und bewahre sie. 
Wir hören von den Kindern in Lagern und auf der Flucht. 
Sie werden für fremde Machtinteressen benutzt. 
Wir wissen, dass unser Mitleid nicht genügt. 
Behüte und bewahre sie. 
Wir hoffen auf das Ende der Gewalt. 
Leite die Mächtigen. 
 
Guter Gott, 
du rufst uns und wir wollen dir nachfolgen. 
Hilf deiner Gemeinde. 
Mache unseren Mut größer als unsere Furcht, 
tröste uns in Angst, 
begeistere uns, 
erfülle uns mit Liebe, mit Besonnenheit und Fürsorge 
Heute und alle Tage. 
Amen. 
 
Vater Unser 
Segen 
Musik 
 


