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Podcast am Sonntag, 7. März - Okuli 

Aufmerksamkeit statt alles im Blick 
 
Der Friede Gottes sei mit uns an jedem Ort, zu dieser Zeit. Der Friede Gottes breite sich aus in 
uns und mit uns und weit über uns hinaus. Sonntag Okuli. Übersetzt Meine Augen. Meine 
Augen sehen stets auf den Herrn. Gott überall. Gott unsichtbar. Schaue ich ins Leere, wenn 
ich auf Gott schaue, oder wohin? Wir sehen zurück auf das, was war. Und wollen das 
Vergangene begreifen. Wir schauen nach vorn und machen Pläne für Morgen. Und wollen 
uns die Zukunft sichern. Daneben - jetzt - gibt es das Hinsehen. Das echte, wirklich 
aufmerksam. Wohin wir unsere Aufmerksamkeit wenden, von dort kommt Kraft und Mut, 
oder eben Entmutigung und Erschöpftheit. Meine Augen. Die äußeren, aber auch das innere 
Auge kann die Blickrichtung bestimmen. Und manchmal sehen wir Gott und uns in seinem 
Licht. Das wollen wir, wenn wir Gottesdienst feiern nachher in der Christianskirche und jetzt 
bei Euch und Ihnen. Mit Ute Grobbel als Lektorin, Kantor Igor Zeller – ich bin Pastor Frank 
Howaldt. Augen offen, Herz auch, miteinander verbunden im Namen Gottes, Quelle unseres 
Lebens; Jesu Christi, dem Grund unserer Hoffnung, und des Heiligen Geistes, Kraft, die uns 
neu macht. AMEN 
 
Wandeln als Kinder des Lichts, machen wir uns bereit dazu:  
 
Ich lege an die Kraft des Himmels, das Licht der aufgehenden Sonne. 
 Ich lege an die Strahlen des Mondes, den Glanz des Feuers. 
Ich lege an die Beständigkeit der Erde, den Strom von Wasser und Zeiten. 
 Ich lege an Gottes Macht als meine Stütze,  
 Gottes Weisheit als meinen Weg. 
Gottes Auge als mein Sehen. 
 Gottes Ohr als mein Hören, Gottes Wort als meine Sprache. 
Gottes Hand als meinen Schutz, Gottes Weg als meine Zukunft. 
 Ich bitte um deine Kraft, Gott, dass du mich neu schaffst. 
Alle: Deine Barmherzigkeit preisen wir mit unserem Lobgesang 
diesen Morgen und alle Zeit. Amen 
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Lied: Morgenlicht leuchtet 
 
Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. 
Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. 
Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, 
Dank für das Wort, dem beides entspringt. 
 
Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. 
So lag auf erstem Gras erster Tau. 
Dank für die Spuren Gottes im Garten, 
grünende Frische, vollkommnes Blau. 
 
Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, 
Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht! 
Dank überschwenglich, Dank Gott am Morgen! 
Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht! 
 
Gebet 
Das Licht, Gott, deins, das vom Anfang leuchtet, 
Ist nicht laut 
und dein Gesicht birgt sich liebevoll hinter 
den Bäumen, die absehbar blühen würden 
und den Feldern, die Frucht bringen werden, 
und unseren Herzen, die schlagen werden, 
weil du uns den Himmel öffnest, 
und leises Licht unseren Schutz löst 
und uns eine neue Heimat anlegt an deinem Weg, 
eine vertraute, die doch neu beginnt. 
Bleibe bei uns und sieh, wohin wir gehen. Amen 
 
 
Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. 
 
Lesung 
 
Die Lesung für den Sonntag steht im Brief des Paulus an die Epheser im 5.Kapitel: 
 
So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus 
uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem 
lieblichen Geruch. 
Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als 
Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 
 
Und dazu wird das Evangelium erzählt, von Lukas aus dem 9. Kapitel 
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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. 
 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. 
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen, 
 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden. 
Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten, 
 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen. 
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen, 
 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen Segen. 
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen. 
 
Gedanken 
 
Jemand hat draußen Sonnen auf die Steine gezeichnet. Mit Kreide. Bald sind die 
Sonnen weg gewaschen. Mancher geht darüber. Wert sind sie nichts. Ihre Wärme bleibt 
ein Geheimnis, das nur weniger spüren. Jemand steht unter dem Baum und zeichnet 
mit der Hand in die Luft. Die Zeichnung bleibt auch Luft. Die Wellen unten am Strand 
nehmen eine Burg mit in den Fluss. Sie hatte fünf Türme. Der Bauplatz ist wieder frei. 
Ein kleiner Fetzen Plastikfolie liegt im übrig gebliebenen Laub. Wer vorüber geht, schaut 
nicht zurück, nicht auf diesen Fetzen, so schön er hin und wieder vom Wind getragen 
wird als hätten Engel ihn liegen lassen als ein Zeichen. 
Es bleibt nichts zurück. Ein Hauch von Erinnerung vielleicht. Das wäre gut. Am Abend 
notiere ich das Flackern einer Kerze. Aber dieses Flackern wird nicht wiederkommen so 
sehr ich es auch notiert habe. Es ist vergangen. Eine Träne wird nicht hinterher geweint. 
Vielleicht solange sie flackert, je nach dem was im Herzen lodert. Aber dann ist es 
vorüber.  
Ich nehme die Summe. Ich bin überrascht. Auf das allermeiste schauen wir nicht 
zurück. Tausende von Fotos auf einer Festplatte probieren den Widerstand. Aber dann 
ruhen sie. Vielleicht werden sie von den Kindeskindern ausgegraben. Ein paar schaffen 
es in das Budni-Fotobuch und fristen im Regal ihr Dasein. Am besten noch wenn etwas 
auftaucht in den Träumen. Dann werde ich noch einmal mitgenommen und atme 
schwer oder leicht. Und dann wache ich auf und atme wieder flach. Es bleibt dabei. Auf 
das allermeiste schauen wir nicht zurück. 
Mindestens kommt es darauf an, wohin wir schauen oder nicht schauen. Luftschloss, 
Sandburg, Flackern. Das ist ja die Chronik der Bekloppten, höre ich den Einwand. Da 
geht es ja auch um nichts. Und dann schauen sie zurück auf die Furche, die sie durch ihr 
Leben geackert haben. Und zum 50sten wird darauf angestoßen. Und der Jubilar sieht 



 4 

das Kind, das draußen Sonnen auf den Weg kreidet. Eine nach der anderen. Es stellt sich 
eine seltsame Wärme ein, die noch gefehlt hatte.  
Und dann schauen sie zurück auf die Toten, die sie begraben haben. Und all das, was 
mit begraben wurde zu „Großer Gott, wir loben dich“, denn wir stehen in einer Linie 
von früher her. Einer geraden. Und wo die Linie gerissen ist bleibt doch Blut dicker als 
Wasser. Und der Jubilar sieht das Kind, das mit einem Stück blauer Plastikfolie spricht, 
das der Wind vor sich her weht, als wäre es ein Stück Himmel, das Uropa von oben hat 
fallen lassen. Wir schauen nicht hinterher. Und es ist das allermeiste. Aber schauen 
zurück darauf, wie wir unsere Lebensläufe gemeistert haben. Und voraus schauen wir 
auch. Zukunftspläne.  
Geschickt ist das alles nicht, wenn es um das Reich Gottes geht, sagt Jesus. Kinder des 
Lichts sind anders unterwegs mit den Augen. Wer zurück schaut auf das Beackerte ist 
ungeschickt. Wer zurück will zur Beerdigung auch. So ist es keine Überraschung, dass es 
wenige bleiben, die Jesus folgen auf seinem Weg. Wir stoßen erst jetzt dazu. Aber auch 
wir werden nicht alles zurück lassen und aufbrechen von jetzt auf gleich, mit leichtem 
Gepäck. Was wir können ist, den gewohnten Blick zurück zu lassen, aus alter 
Sehgewohnheit zu neuer Aufmerksamkeit aufbrechen. Aufmerksam sein mit unserer 
Aufmerksamkeit. Das können wir. Den Blick wegnehmen von dem, was uns ausmacht, 
wie wir meinen. Unsere Ackerei und unsere Ahnen. Wir könnten die Aufmerksamkeit 
wenden zu den Kreidesonnen und Himmelsfolien, Kraft tanken und merken, dass dann 
auch das Feuer dazugehört, das am Waldrand aus der Tonne lodert, nah an der Grenze, 
und die Handvoll Menschen die aus Folien einen Schutz gebaut haben und die Kinder, 
die Fangen spielen ohne Schuhe im Matsch und am Abend Geschichten hören von 
einer besseren Welt und den Kindern des Lichts, die ein Reich kennen und sehen 
können und glauben können, das gleich hier beginnen könnte mit einem Stück Himmel 
auf Erden, getragen von Wind und Licht, gleich hinter der Brücke über das wilde 
Wasser. Amen 
 
Lied: Bridge over troubled water 
 
When you're weary, Feeling small, When tears are in your eyes, I'll dry them all 
I'm on your side, Oh, when times get rough And friends just can't be found 
Like a bridge over troubled water, I will lay me down 
Like a bridge over troubled water, I will lay me down 
 
When you're down and out, When you're on the street, When evening falls so hard 
I will comfort you, I'll take your part, Oh, when darkness comes And pain is all around 
Like a bridge over troubled water, I will lay me down 
Like a bridge over troubled water, I will lay me down 
 
Sail on silver girl, Sail on by, Your time has come to shine,  
All your dreams are on their way 
See how they shine, Oh, if you need a friend. I'm sailing right behind 
Like a bridge over troubled water,I will ease your mind 
Like a bridge over troubled water, I will ease your mind 
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Fürbitten 
 
Ich glaube an den Menschen, trotz des Menschen, 
Gott, du ja auch, - 
hast dich uns verbunden mit Herz und Hand, 
so gehen wir diesen Weg, pflügen unser Feld, 
damit aufgeht was auf Zukunft gesät ist, 
bitten für die, die ihre Stimme erheben in Belarus und Myanmar 
und überall für Menschenrechte und Freiheit. 
 
Gott, du ja auch, 
hast dich uns verbunden in Christus, in Brot und Wort, 
so gehen wir diesen Weg, lassen zurück, was ruhen darf, 
damit aufgeht was auf Morgen gebaut ist, 
bitten für die, die Träume aufwecken und Schöpferkraft, 
für eine Welt, deren Räume nach Leben schmecken. 
 
Gott du ja auch, 
hast dich uns verbunden mit Geist und Seele, 
so gehen wir diesen Weg, gekleidet mit Licht, 
damit aufscheint was uns gehen lässt, 
bitten für die, die erschöpft am Rand bleiben, 
und auf den großen Aufbruch warten. 
 
Deine Augen, Gott, sehen die, die dich suchen. 
Deine Ohren, Gott, hören die, die dich rufen. 
Darauf vertrauen wir geborgen in dem Gebet, das uns eint: 
 
Vater unser im Himmel… 
 
Lied: Ach, bleib mit deiner Gnade 
 
Ach, bleib mit Deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, 
dass uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List. 
 
Ach, bleib mit Deinem Segen bei uns, Du reicher Herr, 
Dein Gnad' und Allvermögen in uns reichlich vermehr. 
 
Ach, bleib mit Deinem Schutze bei uns, Du starker Held, 
dass uns der Feind nicht trutze, noch fäll die böse Welt. 
 
Ach, bleib mit Deiner Treue bei uns, Du Herr und Gott. 
Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Not. 
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Segen 
So geht und seht hin, denn der Schlaf ist gewichen und Licht ist genug. 
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir 
gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. AMEN 
 


