
Wir entzünden eine Kerze; wir sammeln uns - so wie sonst im Kirchraum beim Orgelvorspiel – stehend in 

unserer häuslichen Umgebung zum Gebet, wir verbinden uns mit allen, die jetzt beten und Andacht halten. 

 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 

Oculi = Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen (Ps. 

25,15): Der dritte Sonntag der Passionszeit beginnt mit meinen Augen und einer vertrauenden Zuversicht, 

die ihren Blick auf den lebendigen Gott lenkt.  

 

Wir sprechen gemeinsam: 

Jesus, der zu den Fischern lief und Simon und Andreas rief, sich doch ein Herz zu fassen, 

die Netze zu verlassen – vielleicht kommt er auch heut vorbei, ruft mich und dich, zwei oder drei, 

doch alles aufzugeben und treu ihm nachzuleben. 

 Jesus, der durch die Straßen kam, den Mann vom Zoll zur Seite nahm und bei ihm wohnen wollte, 

daß der sich freuen sollte – vielleicht kommt er auch heut vorbei, fragt mich und dich, zwei oder drei: 

Wollt ihr mir euer Leben, und was ihr liebhabt, geben? 

Der durch die Welt geht und die Zeit, ruft nicht, wie man beim Jahrmarkt schreit.  

Er spricht das Herz an, heute, und sammelt seine Leute. Und blieben wir auch lieber stehn – 

zu wem denn sollen wir sonst gehn? Er will uns alles geben, die Wahrheit und das Leben. 

 

- Kurze Stille -  

 

Wir setzen uns zum Gebet:  

Barmherziger Gott, wir sammeln uns in deiner Gegenwart. 

Du hast dein Licht aufleuchten lassen - sehnend, ahnend nahen wir seinem Schein, um uns – in uns. 

Wir halten dir hin, was uns erfüllt und bewegt. 

Wir überlassen uns deiner Barmherzigkeit und schöpferischen Liebe,  

in Verbundenheit miteinander und im Namen Jesu. Amen 

 

- Kurze Stille - 

 

Aus Psalm 34 

Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. 

Das Angesicht des Herrn steht wider alle, die Böses tun, 

dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. 

Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not. 

Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, 

und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. 

Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. 

Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. 

Den Gottlosen wird das Unglück töten, und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. 

Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 

 

Wir lassen diese Psalmworte in uns nachklingen und achten darauf, wo wir aufhorchen, welche Worte uns 

finden und berühren.  

 

Schriftlesung   

Aus dem Evangelium nach Markus: 

Sie waren aber auf dem Wege hinauf nach Jerusalem und Jesus ging seinen Jüngern voran;  

und sie entsetzten sich; die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich.  

Und er nahm abermals die Zwölf zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde: 



Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird überantwortet werden den Hohen-

priestern und Schriftgelehrten, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Die 

werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten, und nach drei Tagen wird er auferstehen. 
             Mk. 10, 32-34  

 

Wir geben dem Gehörten Zeit, in uns anzukommen; uns fremd Klingendes lassen wir beiseite, achten auf 

Worte und Ausdrücke, die uns an-gesprochen haben. 

 

Meditation 

Jesus geht voran nach Jerusalem, die Jünger folgen ihm nach.  

Jesus ist derselbe, der er von Anfang an war, seit er die Jünger berufen hat. Aber das Nachfolgen ist anders 

geworden. Schauder und Furcht erfüllen die Jünger; die Freude, die Unbefangenheit sind verschwunden. Die 

Jünger folgen Jesus weiter nach, sie laufen nicht weg; aber Gefährdung, Ungewissheit bestimmen sie und 

die innere Stärke ist gewichen, sie sind verzagt und beklommen. 

Da spricht Jesus zu ihnen. Er macht dem wortlosen und notvoll-verstummten Nachfolgen ein Ende. Nur er, 

Jesus Christus, kann so sprechen. 

Es ist für uns schon schwer, ein schweres Schicksal auszusprechen: Ich bin schwer krank; ich bin arbeitslos 

geworden; ich hatte einen Unfall. Oder schon als Kind: Ich habe eine fünf geschrieben. In der Situation Jesu 

und seiner Jünger könnten wir nur hilflos rufen: „Es ist aus mit uns, alles vorbei.“ Doch genau das sagt Jesus 

nicht. Er kündigt vorausschauend an, was ihm angetan werden wird.  Es ist nicht sein privates Schicksal, es 

ist die Vollendung seiner Sendung, auf die er zugeht: Er, der Menschensohn, wird sein Leben im Leiden 

vollenden. Immer, wenn Jesus vom Menschensohn spricht, dann geht es um seine Aufgabe und Berufung 

von Gott her. Er spricht mit der gleichen Vollmacht, mit der er einmal zu jedem der Jünger gesagt hatte: 

Komm, folge mir nach!  

Er mutet den Jüngern die Wahrheit zu. Jetzt zeigt sich, was nachfolgen heißt. Ab sofort tragen die Jünger 

mit, was auf Jesus zukommen wird. Wo die Hohenpriester und Schriftgelehrten gottlos werden und die Hei-

den in Spott und Gewalt verfallen, wo Jesus lächerlich und verächtlich gemacht wird, da bleiben die Jünger 

bei Jesus, der ihnen auch dort vorangeht. 

Sie halten sich an sein Wort, sein ganzes Wort. Er sagt noch etwas, das im Schweren und Angstvollen 

schnell überhört wird, weil es dafür kein Beispiel und keine Anschauung gibt: und nach drei Tagen wird er 

auferstehen.  

Der Weg Jesu hat ein heilvolles Ziel. Was vor der Welt wie ein Verschwinden in Schwachheit und Tod aus-

sieht, es ist in Wirklichkeit eine Überwindung. In der Welt habt ihr Angst; doch siehe, ich habe die Welt 

überwunden. (Joh.16,33)  

Mitten auf dem Weg nach Jerusalem geschieht dieses Wort zu den Jüngern. Es eröffnet eine Zeit langsamen 

Abschieds vom Alten und Vertrauten, und ein Entgegenreifen zu etwas Neuem. Das ist eine heute ganz un-

gewohnte Situation: Etwas braucht Zeit. - Etwas braucht Zeit, in uns einzuwurzeln, zu keimen, zu wachsen. 

Das Wort Jesu legt eine Lebensspur. Die Jünger haben sein Wort: in drei Tagen wird der Menschensohn 

auferstehen.  

Indem ich an diese Wahrheit glaube, glaube ich neu an eine letzte Gerechtigkeit. Jesus wird äußerstes Un-

recht erleiden. Es möchte die Jünger zur Verzweiflung bringen, dass wieder das Recht des Stärkeren das 

ohnmächtig Gute verdrängt und vernichtet. Die Spötter werden dem Gekreuzigten zurufen: „Steig doch 

herab vom Kreuz!“ 

Jesus weiß, was er tut: im Leiden und Sterben trifft und überwindet er den Geist der Vernichtung, das Welt-

gesetz des Rechts des Stärkeren. Und seine Jünger werden in eine unermessliche Liebesgemeinschaft hinein-

genommen. 

Martin Luther hat in der siebten Strophe von „Nun freut euch, lieben Christen g‘mein“ hierfür ergreifenden 

Ausdruck gefunden: 

 

7.)   Er (Jesus) sprach zu mir: „Halt dich an mich, es soll dir jetzt gelingen;  

ich geb mich selber ganz für dich, da will ich für dich ringen; 



denn ich bin dein und du bist mein und wo ich bleib, da sollst du sein, 

Uns soll der Feind nicht scheiden.“ 

 

Ich und du, wir, Christus und ich sind verbunden. 

 
Wir sind eine Weile still in der Gegenwart Gottes 

 

Fürbitte  

 

Jesus Christus, Heiland und Retter, 

wir beten zu dir, hineingenommen in dein Heilsgeheimnis, und breiten aus, was uns erfüllt und bewegt, wir 

rufen: Herr, erbarme dich 

 

Wir bitten dich angesichts der anhaltenden Beschränkungen: Gib uns Geduld und Maß für das uns Mögli-

che, hilf, dass wir uns gegenseitig stärken und miteinander, füreinander sind, wir rufen: Herr, erbarme dich 

  

Wir bitten dich, mach dieser Pandemie ein Ende! Und lehre uns, das Kostbare und Einmalige unseres Le-

bens neu zu würdigen; mache uns zu mutigen Zeugen deines Friedens und zu kräftigen Stimmen der Ver-

söhnung, wir rufen: Herr, erbarme dich. 

 

Wir beten stehend das Vaterunser 

 

Wir sprechen die Verse: 

Komm in unsre stolze Welt, Herr, mit deiner Liebe Werben.  

Überwinde Macht und Geld, laß die Völker nicht verderben.  

Wende Haß und Feindessinn auf den Weg des Friedens hin. 

 Komm in unser reiches Land, der du Arme liebst und Schwache,  

daß von Geiz und Unverstand unser Menschenherz erwache. 

Schaff aus unserm Überfluß Rettung dem, der hungern muß. 

Komm in unsre laute Stadt, Herr, mit deines Schweigens Mitte, 

daß, wer keinen Mut mehr hat, sich von dir die Kraft erbitte  

für den Weg durch Lärm und Streit hin zu deiner Ewigkeit. 

 Komm in unser festes Haus, der du nackt und ungeborgen.  

 Mach ein leichtes Zelt daraus, das uns deckt kaum bis zum Morgen; 

 denn wer sicher wohnt, vergißt, daß er auf dem Weg noch ist. 

Komm in unser dunkles Herz, Herr, mit deines Lichtes Fülle; 

daß nicht Neid, Angst, Not und Schmerz deine Wahrheit uns verhülle, 

die auch noch in tiefer Nacht Menschenleben herrlich macht.  

 

Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnä-

dig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen. 

 

Wir setzen uns und bleiben eine Zeit lang still – so wie sonst im Kirchraum beim Orgelnachspiel - und spü-

ren dem nach, was in uns während der Andacht lebendig gewesen ist. Wir danken für die Gemeinschaft im 

Gebet. Gesegnet gehen wir in den Tag. 

 

 

 

 



 


