
Zu Hause bei Ihnen 

und doch mit allen zusammen – 

durch Gottes Geist sind wir verbunden 

 

 
Wandelt als Kinder des Lichts.  

Epheser 5,8 

 

 

Hausgottesdienst am Sonntag Okuli 
 

7. März 2021 
 
 
 

(Pfarrer Thomas Schwöbel) 
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Anzünden einer Kerze  
Stille  
 
 
Hinführung: 
 

Liebe Glaubensgeschwister,  
schön, dass Sie diesen Hausgottesdienst feiern und im Glauben mit vielen anderen 
Menschen verbunden sind.   
 
Der heutige Sonntag trägt den lateinischen Namen „Okuli“ - „meine Augen“. Ein 
Wort aus Psalm 25: „Meine Augen sehen stets auf den Herrn.“ 
 
Ist das so? Richten wir unser Augenmerk stets auf Gott und auf seine Botschaft?  
Immer sicher nicht, aber eben jetzt für die Zeit dieses Gottesdienstes, haben wir 
ihn im Blick und sehen uns selbst als seine Kinder an. Wie schön, dass uns das 
verheißen ist.  
 
 
Im Vertrauen auf Gott, der uns als seine Kinder ansieht, feiern wir / feiere ich 
diesen Hausgottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. AMEN 
 
Gebet:  
 

Gott, du siehst mich und hast mein Leben im Blick.  
Du schenkst mir deine Aufmerksamkeit und Nähe.  
Das tut mir gut und ich danke dir dafür. 
Lass auch meine Augen sich auf Dich und dein Wort richten  
und auf die Menschen, die du mir anvertraut hast. 
Schenke mir / uns jetzt Kraft und Stärkung durch diese Zeit mit dir. 
Lass mich zur Ruhe kommen und nimm du in mir Raum.  
AMEN 
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Lied: „Du hast uns, Herr, gerufen…“ (EG 168, 1-3) 
 

 
 
 

Psalm 25 
 
Nach dir, HERR, verlangt mich.  
Mein Gott, ich hoffe auf dich;  
 lass mich nicht zuschanden werden. 
 Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret;  
HERR, zeige mir deine Wege  
und lehre mich deine Steige!  
 Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich!  
 Denn du bist der Gott, der mir hilft; täglich harre ich auf dich.  
Gedenke, HERR, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte,  
die von Ewigkeit her gewesen sind.  
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 Der HERR ist gut und gerecht;  
 darum weist er Sündern den Weg.  
Die Wege des HERRN sind lauter Güte und Treue für alle,  
die seinen Bund und seine Gebote halten.  
 Um deines Namens willen, HERR,  
 vergib mir meine Schuld, die da groß ist!  
Am Rat des HERRN haben teil, die ihn fürchten;  
und seinen Bund lässt er sie wissen.  
 Meine Augen sehen stets auf den HERRN;  
 denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen.  
Wende dich zu mir und sei mir gnädig;  
denn ich bin einsam und elend.  
 Sieh an meinen Jammer und mein Elend  
 und vergib mir alle meine Sünden!  
Bewahre meine Seele und errette mich;  
lass mich nicht zuschanden werden, denn ich traue auf dich!  
 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und 
immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. AMEN 

 
 
Gebet:  
Guter Gott, 
aus der Unruhe unseres Alltags kommen wir zu dir.  
Wir warten auf dein Wort, dass es uns aufrichtet und Mut macht. 
Manchmal fühlen wir uns kraftlos und müde.  
Du kennst all die Passionszeiten, die wir in unseren Herzen tragen  
und die uns das Leben schwer machen. 
Führe uns heraus aus dem Schatten, den Angst, Unsicherheit,  
Krankheit und Not über uns legen, in das Licht deiner Gegenwart,  
das uns gut tut.  
Lass es auf diese Weise hell werden in unseren Herzen.  
 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. AMEN 
 
 
 
 
 



- 5 - 

 
Schriftlesung: Lukas 9, 57-62 
Und als Jesus und seine Jünger auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: 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. 
 
Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen 
 
 

Glaubensbekenntnis 
Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes,  
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen,  
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben.  
 
Amen 
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Lied:  „Lass uns in  deinem Namen, Herr…“ (EG 614, 1-4) 

 

 
 
 
 
Lesepredigt zu Epheser 5, 1-9 

 
Liebe Geschwister im Glauben, 
 
„Viel mehr als unsere Fähigkeiten, sind es unsere Entscheidungen, die 
zeigen, wer wir wirklich sind“.  
Diese Worte von Joanne K. Rowling, der Autorin der Harry-Potter-Romane, 
sind eine treffende Hinführung zu unserem Predigttext heute Morgen.  
„Entscheidungen“ bedeutet hier: Etwas in die Wirklichkeit umsetzen, was 
wir an Fähigkeiten und Möglichkeiten, an Einsichten und Emotionen, an 
Glauben und Gewissheiten in uns tragen. 
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Paulus - oder einer seiner Schüler- lädt die Gemeinde damals und uns heute 
ein, unseren Glauben in Entscheidungen sichtbar werden zu lassen.  
 
So ahmt nun Gott nach!  
Ihr seid doch seine geliebten Kinder.  
Und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso 
hat auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben –als Opfer und 
als Duft, der Gott gnädig stimmt. 
 
Über Unzucht, jede Art Unsittlichkeit oder auch über Habgier sollt ihr nicht 
einmal reden. Denn das gehört sich nicht für Heilige. 

Ihr sollt nichts sagen, das andere herabsetzt, nicht dumm daherreden und 
keine zweideutigen Witze machen. Das ist nicht angemessen!  
Bringt vielmehr euren Dank zum Ausdruck.  

 
Denn eines müsst ihr wissen: Jede Art von Unzucht, Unsittlichkeit und 
Habgier ist ja nichts anderes als Götzendienst.  
Wer dies tut, erhält kein Erbe im Reich von Christus und von Gott. 
Niemand soll euch mit leeren Versprechungen verführen.  
Denn wegen solcher Dinge bricht der Zorn Gottes über die Menschen herein, 
die ihm nicht gehorchen. Mit solchen Leuten dürft ihr nichts zu tun haben! 

Früher habt ihr nämlich selbst zur Finsternis gehört. Aber jetzt seid ihr Kinder 
des Lichts, denn ihr gehört zum Herrn. Denn das Licht bringt als Ertrag lauter 
Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit.  
 
Lasst euren Glauben sichtbar werden in den konkreten Entscheidungen 
darüber, wie ihr euer Leben führt! 
 
Das ist der Appell des Textes, der ja gleich mit einem Imperativ beginnt: 
„Ahmt nach!“ Tut was! Zeigt mit euren Entscheidungen, wer ihr wirklich 
seid.  
 
Schön wär’s gewesen, wenn Paulus jetzt ein Angebot guter Möglichkeiten 
hätte folgen lassen, für die sich Menschen aus ihrem Glauben heraus  
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entscheiden können, mit denen sie sich als Christen sichtbar machen, ihren 
Gott ins richtige Licht setzen und ihn und seinen Willen erkennbar machen.  
 
Aber stattdessen kommt eine Aufzählung, was unter Christen alles nicht 
sein soll.  
 
Identität, auch christliche, definiert sich eben manchmal leichter durch 
Abgrenzung und Ausgrenzung als durch positive Formulierungen eigener 
Ziele. Das führt, auch hier im Text, leicht zu Schwarz-Weiß-Malerei oder 
zum Freund-Feind-Denken. Für die ersten Christengemeinden damals 
verständlich, denn sie mussten sich in ihrer heidnischen Umwelt behaupten 
und verteidigen und ihren Zusammenhalt immer wieder neu bestätigen.  
 
Die negativen Verhaltensweisen, die Paulus aufzählt und die die Welt 
verschatten anstatt ihr Licht zu schenken, kommen sehr moralisch daher: 
Unzucht, Unsittlichkeit, Habgier. Man kann sie aber leicht in unserer 
Sprache aktualisieren: Stichwort Me-Too, in dieser Woche gerade wieder 
neu aufgeflammt durch die Vorwürfe gegen den Regisseur Dieter Wedel, 
oder Bestechlichkeit, z.B. im Rahmen der Beschaffung von FFP-2-Masken 
oder das ungebremste und häufig rücksichtslose Streben nach Gewinn-
maximierung (Stichwort Wirecard) wären Beispiele für das, was Unzucht, 
Unsittlichkeit und Habgier in unseren Tagen sein könnten. 
 
Und die biblische Kritik an einem Reden, das andere herabsetzt, zweideutig 
ist oder einfach nur dumm, die braucht man nicht in neue Worte zu fassen. 
Diese Art des Redens übereinander und gegeneinander findet sich immer 
noch oder in noch viel größerem Ausmaß in unseren digitalen Zeiten und 
bringt Dunkelheit und Verzweiflung ins Leben vieler.  
 
Deshalb bleibt die Aufgabe, mit unseren Entscheidungen zu zeigen, wer wir 
wirklich sind, nämlich vom Glauben an Christus bewegte Menschen,  
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genauso dringend wie damals. Um Licht der Welt zu sein, um uns selbst als 
Gemeinschaft Mut zu machen, und um Gott die Ehre zu geben, indem wir, 
soweit es in unseren Möglichkeiten liegt, so leben, wie er es von seinem 
Schöpfungsplan her eigentlich vorsieht.  
 
Als „Kinder des Lichts“ zu leben, wie wir Christen im Predigttext genannt 
werden, ist ja eigentlich die Fortsetzung von Gottes Schöpfungswerk: „Es 
werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war.“ 
(1. Mose 1, 3) Und Gottes Schöpfungsplan setzt sich fort im Kommen Jesu 
Christi, das der Evangelist Johannes mit den Worten umschreibt: „In ihm 
war das Leben und das Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht 
leuchtet in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht angenommen.“ 
(Johannes 1, 4.5) 
 
Das Licht ist schon jetzt in der Welt, aber die Welt ist noch nicht davon 
durchdrungen und erhellt.  
 
In diesem Dilemma leben, lieben und glauben wir bis heute: Das Licht hat 
uns Gott in die Welt gegeben, es ist da, aber es fällt uns so schwer, dieses 
Licht anzunehmen und in Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit miteinander zu 
leben, wie es im letzten Vers unseres Predigttextes heißt. Solches Leben im 
Licht ist nicht selbstverständlich, noch nicht. Und zu allem, was nicht 
selbstverständlich ist, müssen wir uns immer wieder bewusst entscheiden. 
 
Für was entscheiden wir uns? Was ist ‚Leben im Licht‘ positiv formuliert? 
Keine einfache Aufgabe, die sich uns Glaubenden da stellt. Denn wir leben 
nicht mehr in der Zeit, in der durch Gegensätze Klarheit geschaffen wurde: 
Das gehört sich und das nicht. Das ist erlaubt und jenes verboten.  Das ist 
gesellschaftlich akzeptiert und jenes verpönt. Diese vermeintliche Klarheit, 
die in unseren Tagen von manchen politischen, gesellschaftlichen und 
religiösen Gruppen zur Findung ihrer Identität wieder gerne gesucht wird, 
gibt es nicht mehr. Natürlich haben wir die großen Richtlinien unseres 
Glaubens, an denen sich unsere Entscheidungen orientieren können. Die 
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zehn Gebote oder das Doppelgebot der Liebe oder Jesu ergreifendes Wort: 
„Was ihr einem von diesen meinen geringsten (d.h.: in den Augen anderer 
unbedeutendsten, ärmsten) Brüdern und Schwestern getan habt, das habt 
ihr mir getan.“  
 
Aber die großen Richtlinien und Regeln müssen auf den Alltag herunter-
gebrochen werden. Wie diese Regeln im eigenen Leben angewendet 
werden, wie sie sich auswirken, das entscheidet jede und jeder für sich 
gemäß ihrer oder seiner eigenen und einmaligen Persönlichkeit und 
Lebensgeschichte. Die Auslegungsbestimmungen zu den großen Regeln und 
Leitlinien, die kann nur jeder Einzelne selbst für sich formulieren und daraus 
die Entscheidungen treffen, die wirklich zu ihm passen, die von Herzen 
kommen und die zeigen, wer wir wirklich sind. Alles andere ist aufgesetzt.  
 
Deshalb ist es auch nicht einfach selbstverständlich, als Christen mit einer 
Stimme zu sprechen, die Meinung oder die Stimme der Kirche kundzutun. 
Darunter leiden wir manchmal. Leiden die, die sich von ihrer Kirche klarere 
und deutlichere Worte und Einmischungen wünschen.  
 
Wenn wir uns in unseren Gottesdiensten und in Gruppen und Kreisen 
treffen oder uns als Bekannte und Freunde über den Glauben unterhalten, 
dann suchen wir nicht nach einer einhelligen Meinung. Sondern geben 
Raum, dass jeder im Austausch mit seinen Glaubensgeschwistern und in der 
Kenntnis der Regeln und Richtlinien, die Gott uns durch sein Wort gegeben 
hat, seine Entscheidungen für sein Glaubensleben treffen kann, die zu ihm 
und seiner Gottesbeziehung passen und die sein Licht als Kind Gottes 
wirklich von innen heraus leuchten lassen. Und nur dieses Licht, das aus 
dem Herzen oder von Herzen kommt, macht warm, hell und geborgen. 
 
Was könnte uns helfen auf dem Weg, immer wieder gute Lebens-
entscheidungen treffen zu müssen, die uns selbst und die Gott gerecht 
werden? 
 
Das zweite Wort unseres Predigttextes bringt uns vielleicht weiter:  
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„So ahmt Gott nun nach“ fordert Paulus von den Christenmenschen, an die 
sein Brief gerichtet ist. „Nachahmen“ hat erst einmal keinen guten Ruf. 
Klingt kindisch oder wenig kreativ. Aber wir machen es dauernd. Ahmen als  
Kinder unsere Eltern nach, ahmen die Natur nach und schauen uns von ihr 
Methoden ab, die wir dann mit unseren technischen Möglichkeiten 
nachbilden.  
 
Nachahmen hat etwas von „versuchen“, „einüben“, es trägt in sich die 
Möglichkeit des Scheiterns und die Möglichkeit, es immer wieder aufs Neue 
zu probieren. In der Nachahmung geschieht vieles unbewusst und wird 
nicht im Vorfeld genau durchdacht und geplant. Nachahmen setzt ein 
vertrautes Verhältnis voraus. Nachahmung lebt von Nähe und schafft Nähe.  
Wenn wir dagegen von Nachfolge Jesu sprechen, dann klingt das gleich so 
anspruchsvoll, so, als ob man zum ganzen Programm und zur ganzen 
Botschaft gleich „Ja“ sagen muss. Nachahmen darf mit einzelnen 
Handlungen beginnen. Vielleicht suchen wir uns eine Jesusgeschichte oder 
eine Gottesgeschichte aus und ahmen nach, was dort als Vorbild gegeben 
wurde. Vielleicht gelingt uns dies eine und an etwas anderem scheitern wir. 
Aber immerhin besser, als es gar nicht erst zu auszuprobieren oder seinen 
Glauben mit Worten zu bekennen, die nicht bis ins Herz reichen.  
 
Versuchen Sie doch, in diesem Sinne Nachahmer Jesu zu sein.  
 
Ich habe mit einem Zitat begonnen und möchte mit einem enden, das uns 
vielleicht beim „Licht-sein“ hilft: Der Kirchenvater Augustin sagt: „Dilige, et 
fac quod vis!“:  „Achte, und dann tu, was du willst!“ (manchmal wird auch 
übersetzt: „Liebe, und dann tu, was du willst“.) 
 
Vielleicht ist das ein guter Begleiter auf der Suche nach unseren ganz 
eigenen Möglichkeiten, wie wir Gottes Verheißung, Kinder des Lichts 
werden zu können, für uns umsetzen: Über jedem Tun und jeder Über-
legung steht die Achtung vor dem anderen. Die Würde des anderen. Auch 
die Achtung vor dem, der nicht meiner Meinung ist, der mir fremd bleibt.  
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Wenn diese Achtung immer das Vorzeichen all unserer Versuche ist, unser 
Leben als Kinder Gottes zu führen, dann werden wir gutes Licht ausstrahlen, 
jeder mit seinen ganz eigenen Entscheidungen auf seinem eigenen 
Glaubensweg. Und dann werden wir damit auch Gott die Ehre geben, weil 
wir das weitertragen, was er schon ganz am Anfang in die Schöpfung 
hineingelegt hat und von dem er sagt, dass es gut ist: Das Licht, das wahres 
Leben möglich macht. 
 
AMEN 
 
 
Lied: „Erneure mich, o ewigs Licht…“ (EG 390, 1-3) 
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Fürbitten + Vaterunser: 
 
Gott, unser Herr, 
du stellst uns in dein Licht – gegen die Dunkelheiten, in denen wir manchmal leben. 
Dein Licht leuchtet auf und verbreitet Hoffnung. 
 
Vor Dir denken wir an die, die sich auf der dunklen Seite des Lebens sehen: 
Weil sie krank sind, weil sie alt sind, weil die Kräfte weniger werden.  
Wir denken an die, die in wirtschaftlicher Not sind, die unter Gewalt leiden,  
denen ihre Rechte versagt bleiben. 
Lass dein Licht auf ihr Leben fallen, dass es heller und freundlicher wird.  
Und wenn du unsere Hilfe dazu brauchst, dann stelle uns für diese  
Menschen in deinen Dienst. 
 
Vor dir denken wir an alle, die Macht und Verantwortung haben,  
Leben zu fördern und zu bewahren, in der Politik, in der Wirtschaft,  
in den Vereinen, in den Kirchen. 
Lass sie mit ihrem Tun Zuversicht geben und Hoffnung,  
lass sie geleitet werden von deinem Licht und die richtigen Wege finden.  
 
Wir bitten Dich für alle, deren Leben durch die Pandemie überschattet ist.  
Gib ihnen Hoffnung und Kraft zum Durchhalten.  
Gib uns Bereitschaft zum Teilen, damit diejenigen, deren wirtschaftliche Existenz gesichert 
ist, für die eintreten, die in Unsicherheit leben.  
 
Vor dir denken wir an uns: 
Du bist auf uns zugekommen, vertraust uns, deine Botinnen und Boten 
in dieser Welt zu sein.  
Gib, dass wir gute Entscheidungen treffen, die Licht in die Welt bringen. 
Lass uns deinem Wort mehr trauen als anderen Worten, 
lass uns in deiner Nähe leben, vergib uns,  
wenn wir falsche Wege einschlagen,  
lass uns in Güte, Wahrheit und Gerechtigkeit miteinander umgehen.  
 
In der Stille möchte ich Dir / möchten wir Dir sagen… 
 

Stille 
 
Herr, erhöre unser Gebet.  

Und miteinander beten wir das Gebet, das dein Sohn uns gegeben hat:  
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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 unsern 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.  
 
AEN 
 

Lied: Du hast uns, Herr, gerufen…“ (EG 168, 4-6) 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
Segen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.  AMEN 
 
Stille  

 


