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Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder in Christus, 

wir haben uns entschieden, aus Vorsicht und Rücksichtnahme den Gottesdienst am 

Sonntag und alle Gottesdienste bis einschließlich 5. April in St. Jacobi ausfallen zu lassen. 

Und dennoch werden die Glocken läuten. Denn wir sind weiterhin da und können uns im 

Gebet verbinden und auch räumlich getrennt voneinander Zuversicht und Hoffnung 

schöpfen und uns von Gottes Wort und Geist stärken lassen. 

Wir möchten Ihnen darum einen Vorschlag machen, wie Sie für sich zuhause einen kleinen 

Gottesdienst feiern können, verbunden mit den vielen, die in diesen Tag auf einen Besuch 

in der Kirche verzichten müssen.  

Wir werden diese Möglichkeit, weiterhin zusammen zu beten und zu feiern, in den 

nächsten Wochen verstetigen und allen, die dieses wünschen, jede Woche neu unseren 

Vorschlag und Impuls für eine Haus-Andacht zusenden. Bitte antworten Sie Frau Siebrecht 

dazu einfach auf diese E-Mail. 

    

   

Seien Sie alle von Herzen gegrüßt mit einem Wort aus dem 2. Timotheus Brief: 

„Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr weckt er 

in uns Kraft, Liebe und Besonnenheit.“ (2. Tim 1,7) 

Ihre  

Hauptpastorin Astrid Kleist  

 

 

 

Unsere Augen sehen stets auf den Herren – Hausandacht am Sonntag Okuli, 15. März 2020

            
   

Für den kommenden Sonntag hat Pastor Gloge eine Andacht zusammengestellt. 
Die erste Andacht mit seinen Gedanken schicken wir Ihnen mit diesem Brief mit.
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Vorbereitung: 

Jeder Gottesdienst, jede persönliche Andacht bedarf der Vorbereitung, innerlich wie äußerlich. 

Wie wenn wir einen Gast erwarten und uns darauf einstimmen, dass er kommt. 

Vielleicht zünden Sie sich eine Kerze an und stellen Sie vor sich auf den Tisch. Sie steht für 

Christus, das Licht der Welt, das auch in Ihrer Welt zuhause leuchtet. Haben Sie eine Bibel und 

ein Gesangbuch? Dann legen Sie sie bereit. Aber ohne geht es auch.  

Vor dem Gottesdienst tut es gut, für einen Moment nur zu sitzen und es still werden zu lassen in 

sich. Nehmen Sie sich dafür Zeit, soviel sie mögen. 

 

     

 

Gruß und Votum 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes (+). 

Wenn sie mögen, machen sie dazu das Kreuzzeichen an sich, indem sie sich an Stirn und Brust, 

an der der rechten und der linken Schulter berühren. Oder sie zeichnen sich selbst, oder wenn sie 

zu zweit sind gegenseitig, ein Kreuz auf die Stirn. 

Es ist Sonntag und Zeit für den Gottesdienst, Zeit für die Seele, Zeit für Dich, Zeit für Gott. 

Sei willkommen in der Gemeinschaft von vielen, die miteinander verbunden sind, weil sie Gott die 

Ehre geben, zu ihm beten und auf sein Wort hören.  

Es ist der dritte Sonntag in der Passionszeit. Der Sonntag Okuli – Augen – hat seinen Namen aus 

Psalm 25: „Meine Augen sehen stets auf den Herren.“ 

Das Evangelium (Lukas 9,57-62) dieses Sonntags lässt uns darüber nachdenken, was es bedeutet, 

zu Christus zu gehören, ihm zu folgen, ihn im Auge zu behalten. 

Der Wochenspruch spitzt es zu: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht 

geschickt für das Reich Gottes. (Lukas 9,62) 

In welche Richtung schauen wir, wohin bewegen wir uns? Bei vielen Bewegungssportarten lernt 

man, du musst hinschauen, wo du hinwillst. Beim Pflügen ist es auch so, wer nicht nach vorne 

schaut, bekommt keine gerade Furche. 

Doch es liegt nicht allein an uns. Gott hat uns im Auge, will uns die Richtung sein und unser Ziel. 

Darum bitten wir mit einem Lied. 

 

Lied: Herr Jesus Christ, dich zu uns wend (Evangelisches Gesangbuch 155) 
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http://www.l4a.org/cgi-bin/4lieder?lookupMode=liedaufschlagen&lookup=Evangelisches%20Gesangbuch+155
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Eingangsgebet 

Jesus Christus, du gehst uns voraus, im Leben, im Leiden, selbst durch den Tod. Herr, Jesus 

Christus, du rufst uns, Dir zu folgen, im Leben, im Leiden, auch durch den Tod. Wir bitten dich, sei 

uns Licht, tu unsere Augen auf, dass sie auf Dich sehen, durch alles Ungeklärte hindurch, durch 

alles hindurch, was unseren Blick trübt, ablenkt und gefangen hält. Leite du unseren Blick auf das 

Leben, das uns verheißen ist und zu uns kommt mit Dir, Herr Jesus Christus, der Du mit Gott, dem 

Vater und dem Heiligen Geist lebst und unser Leben leiten mögest an allen Tagen, für alle Zeit 

und in Ewigkeit. Amen 

 

Evangelium 

Das Evangelium des Sonntags Okuli steht im Lukasevangelium, Kapitel 9, Verse 57-62 

Hier können Sie das Evangelium dieses Sonntags nachlesen. 

Hier können Sie sich das Evangelium vorlesen lassen. 

 

Ein Ausschnitt aus dem Altarbild des Osterkirchenaltars im Nordschiff der Hauptkirche    

St. Jacobi. Schauen Sie einige Augenblicke darauf, bevor sie weiterlesen. 
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https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/52/90000/90000/
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#858
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Impuls von Pastor Thorsten Gloge: 

Auf dem Weg zum Kreuz. Sieben Wochen von Aschermittwoch bis Karfreitag folgen wir Jesus mit 

unseren Augen auf dem Weg zum Kreuz. Das letzte Stück, das Jesus geht, zeigt ein Ausschnitt 

aus dem Retabel des Osterkirchenaltars, der seit einigen Monaten im Nordschiff der Hauptkirche 

St. Jacobi steht.  

Jesus trägt sein Kreuz. Er blickt ernst, man will meinen mitleidig, in das Gesicht des frech 

grinsenden Schergen, der ihn am Strick hat. Sechs Augen, Männer ohne Namen, drei grobe 

hämische Fratzen sind um und über Jesus, unserm Herrn. Sie spotten, schwingen ihren Waffen, 

einer die Keule, der andere eine Forke. Der streckt die Zunge heraus und tippt sich an die Stirne. 

Da meinen drei ganz genau zu wissen, dass sie recht haben, weil sie auf der Seite der Starken 

sind. Es steht ihnen in den Augen. Wahnsinnig, geradezu absurd, finden sie Jesus und die die ihn 

begleiten. Kein wirkliches Fragen oder Zweifeln ist hier, nur triumphieren. Menschensicht. Wer 

stark ist, hat recht.  

 

 

 

 

Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Auch unsere Augen können diesen anderen Blick, der 

mehr sieht. Vielleicht lehrt uns diese Zeit etwas. Auf einmal wandelt sich unser Blick in Zeiten 

von Corona und dies in atemberaubendem Tempo. Dinge, die uns selbstverständlich sind, wie 

unsere Gottesdienste, die Begegnung mit Menschen, das alltägliche Miteinander werden 

durcheinandergewirbelt. Jetzt ist wichtig, dass wir alle etwas beitragen können, um zu 

verhindern, dass sich die Coronakrankheit verheerend ausbreitet. Jeder denkt und sorgt für jeden, 

vor allem aber für die, die besonders gefährdet sind. Mit einem Mal kommen die Schwachen in 

den Blick. Mit einem Mal hat auch nicht mehr der Lauteste die meiste Aufmerksamkeit. Einfache 

Lösungen sind nicht gefragt, man überlegt gemeinsam, was das Beste ist für die Stadt und den 

Weltkreis. 

 

 

 

   

  

  

Unsere Augen sehen stets auf den Herren. 

Lied: Jesu, geh voran (Evangelisches Gesangbuch 391)   
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Unten am Kreuz, Simon aus Kyrene. Sie haben ihn gezwungen, das Kreuz zu tragen. Mit fein 
geschnittenen Gesichtszügen schaut er unter seiner Kapuze hervor, selbstbewusst, als wisse er, 
dass dies seine Berufung ist: Dem Herrn folgen auf seinem Weg. Eben war er noch ein Passant, 
der von seinem Feld vor der Stadt kam. Jetzt ist Jesu Weg sein Weg. Mit ihm schauen Johannes 
und Maria, die Mutter Jesu auf den Gebeugten unter dem Kreuz. Sechs Augen in ernstinnigen
Gesichtern. Sechs Augen, die Christus folgen, die in ihm den Weg erkennen. Augen folgen diesem 
Menschen auf seinem Menschenweg mit Gott, ahnen etwas von Hoffnung für sich in diesem
verspotteten, verhöhnten Menschen, glauben eine Gotteskraft, wo andere eine Niederlage sehen. 
Sechs Augen sehen mehr.

Unser Blick entscheidet. Wie unsere Augen auf Christus schauen, entscheidet, wie wir die Welt 
und die anderen sehen. Genau in der Mitte des Bildes glänzt es golden. Jesus, der unter dem 
Kreuz gebeugte, ist gekrönt mit dem Heiligenschein. Der heißt übrigens auf lateinisch Corona.
Darunter, matt braun – die Dornenkrone, die sie ihm zum Spott auf den Kopf drückten. Auch die 
heißt auf lateinisch Corona (corona des spinis). Doch die Spottkrone wird weit überstrahlt von 
dem heiligen Glanz. Und doch sind da Augen, die sehen nur ihren eigenen Triumph. Und da sind 
Augen, die sehen Gottes Glanz in dem Menschen, der sein Kreuz trägt.

http://www.l4a.org/cgi-bin/4lieder?previousPageMode=entryMenu&lookup=Evangelisches+Gesangbuch+391&highlightedWords=&advancedSearch=&Go%21.x=0&Go%21.y=0&lookupMode=liedaufschlagen&BibleVersion=EG
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Fürbittengebet 

Jesus Christus, der du unser Leben heiligst mit dem Vater im Himmel und uns leitest durch die 

Kraft des Heiligen Geistes.  

 

Du bist in die Welt gekommen, du hast gelitten unter den Menschen, damit wir dich finden 

können in der Schwachheit. 

Herr, wir bitten dich für alle, die unsicher sind in ihrem Leben, die leiden unter der Unruhe ihres 

Herzens. Sei du für sie der Lebenssinn und schenke du ihnen Besinnung. Lass sie Geduld in deiner 

Geduld finden, auf dass sie auf deinen Frieden hin leben. 

 

 

 

 

 

Behüte alle Erkrankten, schenke Ihnen die Kraft zu genesen. 

Und gib Besonnenheit, Verständnis füreinander und gute Entscheidungen im Umgang mit dieser 

Herausforderung.  

 

In der Stille bitten wir für die, die unser Herz bewegen, und nennen dir die Namen derer, die wir 

deiner Barmherzigkeit anvertrauen 

Stille 

 

Wir beten mit Jesu Worten 

Vaterunser 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. 

 

Segen 

Wenn Sie jemanden bei sich haben, so mögen Sie sich bei den Händen nehmen und 

miteinander den Segen sprechen. Und Sie können wieder dazu das Kreuzzeichen machen. 
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Gott, höre uns. Herr, erbarme dich

Gott, höre uns. Herr, erbarme dich

Gott, höre uns. Herr, erbarme dich

Gott, höre uns. Herr, erbarme dich

Gott, höre uns. Herr, erbarme dich

Darum bitten wir dich für deine Gemeinde: Lass uns ein Beispiel des Friedens und der Liebe sein 
– und lass viele andere mit uns auf diesem Weg gehen und Lust an deinem Wort haben.

              
      

Wir bitten Dich, Gott, sei du bei denen, die sich einsetzen gegen Ausbreitung der 
Coronakrankheit und damit anderen geholfen wird.

Gott segne dich und behüte dich, Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir 
gnädig, Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.


