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Vorschlag für eine Hausandacht am Sonntag Oculi (15.03.2020) 

 

Zur Vorbereitung:  

Suchen Sie sich einen angenehmen Platz. Entzünden Sie evtl. eine Kerze.  

  Wenn Sie zu mehreren sind, können Sie den Psalm im Wechsel beten.  

  Wenn Sie alleine feiern, lesen Sie die Texte trotzdem laut vor.  

  Wenn Sie können, singen Sie die vorgeschlagenen Lieder;  

  wenn nicht, lesen Sie sie einfach laut vor.  

Psalm 34, 16-23:  

16 Die Augen des HERRN merken auf die Gerechten  

    und seine Ohren auf ihr Schreien.  
17 Das Antlitz des HERRN steht wider alle, die Böses tun,  

 dass er ihren Namen ausrotte von der Erde.  
18 Wenn die Gerechten schreien, so hört der HERR 

    und errettet sie aus all ihrer Not.  
19 Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, 

 und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben.  
20 Der Gerechte muss viel leiden,  

    aber aus alledem hilft ihm der HERR.  
21  Er bewahrt ihm alle seine Gebeine,  

 dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird.  
22 Den Frevler wird das Unglück töten, 

    und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld.  
23  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 es war im Anfang, so auch jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit.    Amen. 
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Lied: Wenn wir in höchsten Nöten sein (EG 366) 

 

2. so ist dies unser Trost allein, / dass wir zusammen insgemein / dich anrufen, o treuer Gott, / 

um Rettung aus der Angst und Not, 

3. und heben unser Aug und Herz / zu dir in wahrer Reu und Schmert / und flehen um 

Begnadigung / und aller Strafen Linderung, 

4. die du verheißest gnädiglich / allen, die darum bitten dich / im Namen deins Sohns Jesu 

Christ, / der unser Heil und Fürsprech ist.  

5. Drum kommen wir, o Herre Gott, / und klagen dir all unsre Not, / weil wir jetzt stehn 

verlassen gar / in großer Trübsal und Gefahr.  

6. Sieh nicht an unsre Sünde groß, / sprich uns davon aus Gnaden los, / steh uns in unserm 

Elend bei, / mach uns von allen Plagen frei,  

7. auf dass von Herzen können wir / nachmals mit Freuden danken dir, / gehorsam sein nach 

deinem Wort, / dich allzeit preisen hier und dort.  

 

Evangelium:  Lukas 9, 57-62 

57 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.  

59 Und er sprach zu einem andern: Folge mir nach! Der aber sprach: 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.  
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Statt Predigt: Gedanken von Dietrich Bonhoeffer 

„Wir müssen uns immer wieder sehr lange und sehr ruhig in das Leben, Sprechen, Handeln, Leiden 

und Sterben Jesu versenken, um zu erkennen, was Gott verheißt und was er erfüllt. Gewiss ist, dass im 

Leiden unsere Freude, im Sterben unser Leben verborgen ist; gewiss ist, dass wir in dem allen in einer 

Gemeinschaft stehen, die uns trägt.“ 

Dazu: Gedanken von Pastorin Maren Wichern:  

Wann hat es das schon einmal gegeben, dass Gottesdienste abgesagt wurden? Dass Schulen und 

Kindergärten geschlossen bleiben, dass keine Konzerte und Theateraufführungen stattfinden? Vieles, 

sehr Vieles von dem, was unseren Alltag ausmacht, ändert sich. Was vertraut war, wird ungewohnt, 

was Sicherheit gegeben hat, wird plötzlich unsicher. Sollte ich noch einkaufen gehen? Wenn ja, lieber 

beim Discounter oder auf dem Markt, drinnen oder draußen? Treffe ich mich noch mit meinen 

Freundinnen oder lasse ich es lieber? Was mache ich mit der Geburtstagseinladung aus dem 

Familienkreis?  

Nein, solch eine große Verunsicherung, wie sie da auf uns zukommt, die kennen wohl die wenigsten 

von uns. Noch hoffen wir, dass wir uns persönlich nicht anstecken werden und falls doch, dass wir gut 

hindurchkommen. Ja, das wünschen wir für uns, für unsere Familien und FreundInnen, für alle 

anderen. Und doch, eine Selbstverständlichkeit ist das nicht. Wir haben kein Recht auf Unversehrtheit, 

können es nicht einfordern oder einklagen. Leben ist zerbrechlich, ist es immer gewesen.  

Das Leben ist verletzlich und wir müssen hinschauen. Und da ist es egal, ob es um unseren Alltag hier 

auf der Welt geht oder um unseren Glauben. Unser Glauben bewahrt uns nicht vor der Erfahrung der 

Zerbrechlichkeit. Im Gegenteil, sich mit Jesus auf den Weg zu machen, kann uns manchmal richtig 

deutlich vor Augen führen, dass nichts für immer ist, sondern wir immer wieder neu aufbrechen. 

Jesus sagt das in unserem heutigen Bibeltext sehr bildreich: Die Füchse haben Gruben und die Vögel 

unter dem Himmel haben Nester; aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Wir 

suchen die Sicherheit, nicht krank zu werden. Wir hoffen, dass sie uns jemand geben kann. Wir suchen 

die Sicherheit, dass sich möglichst nichts ändern möge in unserem Leben. Nein, sagt Jesus, so 

funktioniert das nicht. Wenn ihr mit mir auf den Weg gehen wollt, dann kann ich Euch keine Garantie 

geben, dass ihr nichts Schwieriges im Leben erdulden müsst. Ich kann Euch nicht garantieren, dass Ihr 

nicht auch Leiderfahrungen machen müsst. Wenn Ihr das von mir wollt, dann seid ihr falsch bei mir. 

Wenn Ihr an dem, was abgestorben ist, festhalten wollt, dann seid ihr falsch bei mir, wenn Ihr an dem 

hängt, was früher getragen hat, dann seid ihr falsch bei mir.  

Mit mir erlebt Ihr das Reich Gottes. Da gelten ganz andere Maßstäbe, als hier unter Euch heute. Ihr 

werdet das anstößig finden. Ihr werdet den Weg kaum aushalten können. Ihr werdet Euch von sehr 

Vielem lösen müssen, was Euch bis heute so vertraut war. Ihr werdet immer mehr von Euch und Euren 

Wünschen absehen und Euch auf das Leben einlassen müssen. Eins aber verspreche ich Euch: Ihr 

werdet das Leben finden, ihr werdet das Leben schmecken gerade da, wo Ihr denkt, hier geht es nicht 

weiter. Ihr werdet sehen, was Ihr vorher nicht sehen konntet. Ihr werdet Eure Nachbarin neu sehen, 

die immer zu laut fernsieht. Sie braucht in diesen Tagen eine Tüte voll Essen. Ihr werdet eure 

Arbeitskollegin neu sehen, die ihre Kinder betreuen muss und eine Kollegin braucht, die die Stellung 

hält. Ihr werdet auch Männer, Frauen und Kinder an der türkischen Grenze und auf den griechischen 

Inseln neu sehen, die nicht weiter wissen. Ihr werdet neu sehen, was da ist und was Ihr geben könnt. 

Denn ich bin da, mitten unter euch.  
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Das Leben ist zerbrechlich. Vielen Menschen auf unserer Welt ist das sehr vertraut. Wir reihen uns 

nun ein. Voll Vertrauen und herausgefordert durch Jesu schroffe und wahrheitsliebende Worte 

können wir weitergehen. Können wir glauben: Rettung ist nicht zuerst, dass ich nicht krank werde, 

Rettung ist, das Leben zu schmecken und sich dem zu stellen, was es möglich macht: Hinsehen, 

handeln, für einander da sein – in Jesu Namen. 

Denn Jesus spricht: Ich bin Euch alle Tage, bis an der Welt Ende. 

AMEN 

Lied: Jesu, geh voran auf der Lebensbahn (EG 391) 

 

2. Soll’s uns hart ergehn, / lass uns feste stehn / und auch in den schwersten Tagen / 

niemals über Lasten klagen; / denn durch Trübsal hier / geht der Weg zu dir.  

3. Rühret eigner Schmerz / irgend unser Herz , / kümmert uns ein fremdes Leiden, / o so 

gib Geduld zu beiden; / richte unsern Sinn / auf das Ende hin.  

4. Ordne unsern Gang, / Jesu, lebenslang. / Führst du uns durch rauhe Wege, / gib uns 

auch die nöt’ge Pflege; /  tu uns nach dem Lauf / deine Türe auf.  

Gebet 

Guter Gott, die Welt ist in Aufruhr. Was kommt noch auf uns zu?  

Bitte bleibe bei uns in dieser unruhigen Zeit. Gib uns Ruhe und Besonnenheit.  

Schenk uns, dass wir immer wieder neu vertrauen können, dass Du uns nicht allein 

lässt. Beschütze uns vor der Corona-Krankheit.  

Bitte hilf, dass diejenigen, die sich infizieren, nur milde Krankheitsverläufe erleben.  

Gib uns und allen Menschen einen klaren Verstand,  

dass wir die Ausbreitung der Krankheit möglichst eindämmen können.  

Segne die Politiker, die jetzt viele Entscheidungen treffen müssen.  

Segne alle Ärztinnen und Ärzte, Krankenpfleger 

und alle, die im medizinischen Bereich arbeiten.  
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Gib ihnen Kraft und Ausdauer für die schwere Arbeit, die ihnen jetzt obliegt.  

Gib ihnen Mut und innere Ruhe, damit sie den Stress gut ertragen können.  

Gib ihnen trotz allem Freude an der Arbeit und Erfüllung, damit sie nicht ausbrennen.  

Gott, beschütze die Kranken. Schenke ihnen Hoffnung und Geduld.  

Stehe ihnen zur Seite und lass sie spüren, dass du sie nicht verlässt.  

Tröste die Sterbenden.  

Erfülle sie mit deinem Heiligen Geist und lass sie deine Herrlichkeit schauen.  

Guter Gott, wir denken in dieser Zeit auch weiterhin an die vielen Flüchtlinge, 

in Syrien, in der Türkei, in Griechenland und vielen anderen Ländern,  

die unter schwierigsten Bedinungen leben.  

Sei bei ihnen und hilf uns allen als Weltgemeinschaft,  

dass wir es schaffen, ihre Lage zu verbessern.  

Bleibe bei uns Gott;  

steh an unserer Seite in deinem Sohn, unserem Bruder Jesus Christus;  

erfülle uns, stärke und tröste uns durch deinen Heiligen Geist.  

Mit den Worten Jesu beten wir:  

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 unseren 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: Bewahre uns Gott (EG 171)  

Segensbitte 

Gott, in dieser unsicheren Zeit, wo alles anders ist als gewohnt,  

bleibe du bei uns mit deinem Schutz und Segen.  

Begleite uns, dass wir nicht allein sind,  

tröste uns, wenn wir Angst haben,  

und beschütze uns, wenn Gefahren drohen.  

So segne uns, barmherziger und allmächtiger Gott,  

Vater, Sohn und Heiliger Geist! 

Amen. 
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Wir sind im Gebet miteinander verbunden, auch wenn wir an verschiedenen Orten 

beten. Deshalb werden wir auch zur gewohnten Zeit die Glocken läuten.  

Wenn Sie Sorgen haben oder ein Gespräch wünschen, rufen Sie uns gerne an! Wir 

wünschen Ihnen in dieser Zeit Ruhe, Besonnenheit und Gottes Segen. Lassen Sie uns als 

Gemeinde und als Gesellschaft verbunden bleiben und füreinander da sein.  

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der 

Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,17) In diesem Sinne: Bleiben Sie behütet! 

Ihre Pastorinnen Katharina Riemer, Martina Mayer-Köhn und Gundula Meinert 

 

So erreichen Sie uns:  

Katharina Riemer:   519 00 80 – 30 

Gundula Meinert:   519 00 80 – 62 

Martina Mayer-Köhn:  0176 – 195 198 53 


