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Sonntag Oculi am 7. März 2021  
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  
wenn Sie des Corona-Virus wegen lieber zuhause bleiben 
möchten, können Sie hiermit eine kleine Andacht feiern:  
 

 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 

Gebet: Ich bete: 
Herr, du mein guter Gott. Nach einer Woche mit Sorgen, 
vielleicht Einsamkeit, hoffentlich aber auch Spaß und mit 
Freude, also Schönem wie Schwierigem, komme ich zu dir. Ich 
brauche Gelassenheit, um mit mir, all den Einschränkungen 
jetzt und meinem Leben zurechtzukommen. Deshalb bitte ich 
dich: Schenke mir weiter, was ich zum Leben brauche. Gib mir 
Kraft für die kommende Woche durch deinen Sohn Jesus 
Christus und dem Heiligen Geist lebst und regierst von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

Schriftlesung: Johannes 12,20-26 Das Weizenkorn in der Erde 
Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, sprach jemand 
zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst!  
Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die 
Vögel unterm Himmel haben Nester, aber der Menschensohn 
hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. 
Und er sprach zu einem Anderen: Folge mir nach! Der aber 
sprach: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen 
Vater beerdige. 
Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten 
begraben; du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes! 
Und ein Anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber 
erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in 
meinem Haus sind. 
Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt 
und sieht zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Die Bibel – eigentlich ist sie manchmal schon eine echte 
Zumutung! Oder was soll ich von diesen Worten Jesu halten? 
Hier begegnen ihm drei Menschen, die wirklich sympathisch 
wirken: Sie möchten die Sache Gottes unterstützen. Aber 
Jesus? Der antwortet ihnen schroff.  
Der heutige Sonntag im Kirchenjahr hat ja den Namen „Oculi“; 
„meine Augen“. Vielleicht müssen wir heute besonders 
intensiv hinschauen, um die frohe Botschaft zu entdecken. 
Denn um eine Art sehen kreisen auch diese drei kurzen 
Gespräche, von denen uns der Evangelist Lukas berichtet.  
Zunächst war Jesu von einem Mann angesprochen worden: 
„Ich will dir folgen, wohin du gehst!“ Eigentlich ja sehr schön: 
Da hat jemand Jesus erlebt und ist begeistert. Wenn ich das 
erfahre, freue ich mich: Da möchte jemand im 
Kindergottesdienst helfen, im Kirchenchor mitsingen, den 
Kirchengemeinderat unterstützen? Wunderbar, herzlich 
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willkommen! Aber Jesus? Der erklärt, dass das, was sogar für 
Raubtiere selbstverständlich ist – ein Heim, für ihn nicht gilt. 
Seine Jünger und er haben keine Heimat mehr. 
Das klingt ja nicht gerade einladend. So wirbt man nicht. Und 
tatsächlich:. Niemand wird von Jesus mit Versprechungen 
gelockt. Jesus spricht hier ehrlich von dem, was ihm kurz 
vorher passiert war. Jesus war am Tag vorher durch ein 
samaritisches Dorf gekommen. Die Samaritaner waren, sagte 
man, Nachfahren der Juden, die vor Jahrhunderten nicht von 
den Babyloniern in die Verbannung verschleppt worden 
waren. Sie hielten nur die 5 Bücher Mose für Gottes Wort, nicht 
aber den Rest des Alten Testaments und waren deshalb mit 
den Juden verfeindet. Als sich herausgestellt hatte, dass 
Jesus und seine Jünger Juden waren, hatte man ihnen ein Bett 
für die Nacht schlicht verweigert.  
‚So kann es euch auch gehen!‘ möchte Jesus hier klarstellen. 
Wer sich für ihn entscheidet, muss damit rechnen, abgelehnt 
zu werden – bis heute. Gut; ein Dach überm Kopf haben wir 
alle – aber besonders in gilt Christsein auch nicht gerade. 
Worum geht es Jesus also in diesem ersten Gespräch? Um 
unsere Überzeugung und darum, dass die uns etwas kosten 
kann. Allerdings, als Jesus dann kurz vor der Verhaftung seine 
Jünger fragt: „Habt ihr jemals Mangel gelitten!“ lautet deren 
Antwort: „Niemals!“ (Lk 22,35) 
Dieses Gespräch können wir also noch nachvollziehen: Jesus 
macht niemandem etwas vor. Christen müssen auch 
Widerstände aushalten. 
Aber dann wird es umso härter: Jesus hatte Jemanden 
angesprochen: „Folge mir nach!“ Der antwortet: „Ja, aber ...!“ 
Er müsse zuerst noch seinen Vater beerdigen. Das ist doch 
selbstverständlich – damals wie heute!  
Wie sollen wir da Jesu Antwort verstehen: „Lass die Toten ihre 
Toten begraben“? Hält Jesus nichts von Verwandtschaft, von 

Pietät? Wer so denkt, kennt Jesus schlecht! Natürlich kennt 
und achtet Jesus das vierte Gebot „Du sollst Vater und Mutter 
ehren!“ Jesus geht hier aber noch weiter. Er sagt: „Geh hin und 
verkündige das Reich Gottes!“ Der Tod hat nicht das letzte 
Wort, selbst wenn er einen sehr lieben Menschen trifft. Hier 
Tod, da Reich Gottes. Gott ist Gott des Lebens. Jesus und 
seine Jünger sind unterwegs nach Jerusalem. Jesus weiß 
genau, was dort passieren wird, dass er verhaftet und getötet 
werden wird. Aber dabei bleibt es nicht. Jesus ist unterwegs 
nach Jerusalem, um dort den Tod zu besiegen. Gott ist Gott 
des Lebens- gerade dann, wenn wir dem Tod begegnen.  
Das zu hören, tut sogar diesem Mann gut. Ihm, dem gerade 
nur Erinnerungen bleiben, Trauer und vielleicht Schuldgefühle. 
Der Mann darf vom Tod wieder ins Leben zurückkehren. Das 
ist nicht leicht, denn Verluste sind etwas Furchtbares. Deshalb 
kommt Jesus beim dritten Gespräch noch einmal darauf 
zurück. 
Jetzt möchte jemand gerne mit Jesus mitgehen. Vorher aber 
will er sich noch von seiner Familie verabschieden; das ist nur 
zu verständlich. Ihm aber entgegnet Jesus: „Wer seine Hand 
an den Pflug legt und sieht zurück, ist nicht geschickt für das 
Reich Gottes.“ Das Beispiel klingt eileuchtend: Wer beim 
Pflügen nur nach hinten, zurück schaut, bringt keine gerade 
Furche zustande. Heute hätte Jesus vielleicht gesagt: Wer 
beim Autofahren nur in den Rückspiegel schaut, kommt nicht 
weit. Aber ernsthaft: Eigentlich schauen wir doch gerne 
zurück. Eigentlich erinnern wir uns gerne an schöne 
Erlebnisse, Begegnungen.  
Jesus aber wendet sich gegen das ‚zuviel‘ an Rückschau. An 
dieses Versinken in der angeblich goldenen Vergangenheit, 
die die mich blind macht für die Gegenwart jetzt. Im Grund 
greift Jesus hier ein Thema auf, das sich wie ein roter Faden 
durch die ganze Bibel zieht. Zu oft, will uns die Bibel sagen, 
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können wir von der Vergangenheit einfach nicht lassen. Von 
guten Erinnerungen ebenso wenig wie von einer längst 
zurückliegenden Kränkung. Und das vergiftet unser Leben bis 
heute.  
Erinnern wir uns noch einmal an den Namen dieses Sonntags 
im Kirchenjahr: „Oculi – meine Augen“. Jesus nachzufolgen, 
will er uns mit diesen Worten Jesu sagen, heißt: Nach vorne 
schauen. Nicht immer nur in Erinnerungen an früher 
schwelgen oder sich über vergangene Kränkungen ärgern. 
Das macht uns unfrei, hindert uns, unsere Zukunft zu 
erkennen.  
Zugegeben: Jesu Worte klingen wirklich hart. Aber er spricht 
so zu uns, damit wir darauf achten, wo das wirkliche Leben zu 
finden ist: Bei und mit ihm. Durch Jesus wissen wir: Gott ist da, 
da für uns. Und was könnte besser sein als das! Amen. 
 
Ich bete: 
Großer, guter Gott; du hast uns alle erschaffen, damit wir gut 
leben; frei und ohne Angst.  
Mein Alltag sieht jedoch oft ganz anders aus: Da beherrschen 
mich anscheinend unvermeidbare Zwänge, Notwendigkeiten, 
die Coronapandemie.  
Deshalb bitte ich dich heute für alle Menschen und mich, wenn 
das Leben nicht so verläuft, wie wir es uns wünschen und wie 
du es für deine Schöpfung vorgesehen hast.  
Wir bitten dich für diejenigen, die sich selbst verkauft haben an 
Statussymbole, also an Hoffnungen, die mit dir nichts zu tun 
haben und die uns letztlich nichts bringen. Zeige ihnen, dass 
schließlich nur diejenigen wirklich frei und glücklich sind, die 
dir folgen. Sei bei uns, dass wir ihnen von dir erzählen ohne 
Überheblichkeit und Besserwisserei. 
Danke, Herr, dass du niemanden alleine lässt, die und der das 
nicht ausdrücklich wollen. Amen 

Mit den Worten, die uns dein Sohn Jesus Christus anvertraut 
hat, bete ich zu dir:   
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. 
 

Wochenspruch:  
“Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt 
es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht!”  
       Johannes 12,24 
 

Segen: Der Herr segne euch und behüte euch! Der Herr lasse 
sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig! Der 
Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden! 
Amen  
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