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Der Gottesdienst kann allein oder in der Hausgemeinschaft gefeiert werden. 

Dann können die Texte auch aufgeteilt werden. 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und der Heiligen Geistes. +* Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN – der Himmel und Erde gemacht hat. 
* An dieser Stelle kann man sich mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes bezeichnen. 

Eingang 

„Die Augen des HERRN merken auf die Gerechten / und seine Ohren auf ihr Schreien.“ 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Dieser Sonntag trägt den Namen „Okuli“, auf deutsch „Augen“. Er hat seinen Namen von 

diesem Vers aus Psalm 34. Ja, Gott sieht auf mich! Er sieht auf uns! Seine Augen sind auf 

uns gerichtet und darauf, wie es uns geht – inmitten dieser unheimlichen Zeit, in der wir 

uns Sorgen um die Ausbreitung des Corona-Virus; inmitten der zunehmenden Isolation, 

durch die wir uns und unsere Mitmenschen schützen wollen. 

Auch wenn wir uns an diesem Sonntag nicht wie sonst miteinander versammeln um 

Gottesdienst zu feiern, so können wir uns doch heute selbst sammeln. Richten wir uns an 

auf Gott aus und darauf, mit welchen Augen er auf uns schaut – und gerade darin sind wir 

als Christen an diesem „Tag des Herrn“ über Länder und Kontinente hinweg verbunden. 

 

Gebet 

Gott, unser Schöpfer! Das Corona-Virus ist überall – in den Nachrichten, in den Köpfen, an 

den Börsen. Menschen kaufen Läden leer. Krisenstäbe tagen. Und das Virus kommt immer 

näher. Gott, ich bin verunsichert: Was soll ich tun? Wohin soll ich mich wenden? Gott, ich 

habe Angst: Was kommt da noch? 

Du hast einmal gesagt: Kommt zur mir all ihr Geplagten und Beladenen: Ich will euch 

erquicken. Gott, ich nehme dich beim Wort: Nimm von mir, was mich plagt und belastet. 

Richte meine Augen Dich, meinen Schöpfer, den Barmherzigen, die Kraft der Schwachen. 

Lass Ruhe und Gelassenheit einkehren. AMEN* 
 

Lied 

 

 

Unsere Augen sehn stets auf den HERREN,   /   unsere Augen sehn stets auf den HERREN. 



Psalm 34 

Die Augen des HERRN merken auf die Gerechten 

und seine Ohren auf ihr Schreien. 

Das Antlitz des HERRN steht wider alle, die Böses tun, 

dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. 

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 leiden, 

aber aus alledem hilft ihm der HERR. 

Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, 

dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. 

Den Frevler wird das Unglück töten, 

und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. 

Der HERR erlöst das Leben seiner Knechte, 

und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 
 

Lied 

 

Unsere Augen sehn stets auf den Herren, / unsere Augen sehn stets auf den Herren. 

 

Evangelium: Lukas 9,57-62 

 

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

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. 

 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. – Lob sei Dir, Christus. 

 



STILLE 

 

Gedanken zum Text 

 

Nur nicht zurückblicken, sagt Jesus! – Gar nicht so einfach in so einer Krisenzeit wie jetzt, wo wir das 

„normale Leben“ so sehr vermissen und uns erst bewusst wird, wie wichtig uns alles Selbstverständ-

liche ist und wenig selbstverständlich und „normal“ es tatsächlich ist: in die Schule gehen, sich im 

Café verabreden, Gottesdienst feiern. Gar nicht so einfach, wenn der Blick nach vorn eher Angst 

macht und verunsichert, weil wir nicht wissen, was auf uns zukommt, wie sich die Situation weiter 

entwickelt, ob wir selbst oder Menschen, die uns wichtig sind, betroffen sein werden. 

Nicht zurückblicken ist auch sonst im Leben nicht einfach. Wie schön erscheint Vielen im Rückblick 

die Kindheit, oder die Schulzeit, als alles noch nicht so kompliziert war wie jetzt, im Arbeitsleben. 

Oder die Zeit, als die Kinder noch zu Hause lebten und immer was los war. 

Und trotzdem sagt Jesus: „Nicht zurückblicken.“ Das heißt vermutlich nicht, die eigene Herkunft und 

Geschichte vergessen. Das heißt sicherlich nicht, alle Traditionen einfach über Bord werfen oder 

einen falschen Schlussstrich ziehen, statt sich der Aufarbeitung zu stellen. Sicherlich, die Beispiele, 

die Jesus wählt, sind drastisch. 

Und zugleich erleben wir gerade in diesen Tagen, wie wichtig es ist, nach vorne zu blicken. Das 

hoffen, dass alles nicht so schlimm wird, weil es ja bisher auch nie so kam, hilft nicht. Nach vorne 

blicken heißt wohl oft im Leben einfach: „Komm damit klar!“ Manches lässt sich nicht ändern. Aber 

es lässt sich gestalten. Wir können die Vergangenheit nicht verändern. Es hilft nichts, mit frühen 

Entscheidungen zu hadern – weder mit meinen eigenen noch mit denen meiner Eltern, von früheren 

Partner*innen, oder auch von Politiker*innen und Regierungen. 

Sich auf das Reich Gottes ausrichten und vorauszuschauen ist nicht leicht, das wusste Jesus. Aber er 

hat es uns zugemutet. Auf das Reich Gottes vorauszuschauen heißt zuerst auf Jesu selbst zu 

schauen, auf seinen Weg. Es war ein Weg der Rückschläge und des Leidens. Aber es war der Weg des 

Heils, weil Jesus sich nicht hat verbittern lassen, sondern seine Augen immer wieder aufgerichtet hat 

nach vorn, auf seinen Auftrag, seine Berufung. Aber auch nach oben, zum Gebet, zu Gott. 

Lassen wir uns fragen an diesem Sonntag: Wo hindert mich der Blick in die Vergangenheit, Gottes 

Auftrag für mich jetzt anzunehmen? Wo zögere ich, den nächsten Schritt zu tun, das, was ich mir 

schon längst vorgenommen hatte, aus Angst oder Sorge? Wie würde ich handeln, wenn ich meinen 

Blick ganz auf Jesus ausrichte?  

 

Lied 

 



 

Fürbitten**  Bei jeder Bitte kann eine Kerze (ein Teelicht) entzündet werden. 

 

Im Moment ist es dunkel in dieser Welt. Das soll nicht so bleiben. Wir bitten dich, Gott, um 

dein Licht für diese Welt und für uns. 

 

Ich zünde ein Licht an im Namen Gottes für alle, die infiziert sind und unter Quarantäne 

stehen: Hilf ihnen, Ruhe zu bewahren und die Zeit durchzustehen. 

 

Ich zünde ein Licht an im Namen Gottes für alle, die am Corona-Virus erkrankt sind und um 

ihr Leben kämpfen: Sei bei ihnen - was immer auch geschehe. 

 

Ich zünde ein Licht an im Namen Gottes für das medizinische Personal: Gib ihnen Kraft und 

Ausdauer für ihren Einsatz 

 

Ich zünde ein Licht an im Namen Gottes alle, die das Virus mit Hochdruck erforschen und 

nach Medikamenten und Impfstoffen suchen: Lass ihre Arbeit von Erfolg gekrönt sein. 

 

Ich zünde ein Licht an im Namen Gottes für die Verantwortlichen in der Politik und in den 

Krisenstäben: Schenke ihnen Besonnenheit und Weitsicht, aber auch Verständnis für die 

Ängste und Sorgen der Menschen. 

 

Ich zünde ein Licht an im Namen Gottes für uns: Hilf uns, einen kühlen Kopf zu bewahren. 

Schenke uns Gelassenheit. Und lass uns darauf vertrauen, dass du - Schöpfer(in) von 

Himmel und Erde - nicht zugrunde gehen lässt, was du erschaffen hast. 
 

 

Vaterunser   Wer mag, kann dazu aufstehen. 

 

 

Segen 

 

Gehet hin im Frieden des Herrn. – Gott sei ewiglich Dank. 

 

Es segne uns Gott, der Allmächtige und der Allliebende, 

der Vater +, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 
*/** Gebete in Anlehnung an Texte von Aline Kellenberger. 

 


