
 „Okuli“ – noch vier Wochen bis Ostern 

Der Name dieses Sonntags in der Passionszeit kommt 
vom Psalm, der diesem Sonntag zugeordnet ist:  

Psalm 25 

„Meine Augen sehen stets auf den HERRN;  
denn er befreit meine Füße aus dem Netz.  
Wende dich mir zu.“ 
 
 

Gedanken zum Psalm 
 

Meine Augen sehen – 
Was sehen sie in diesen Tagen? 
Leere Regale im Supermarkt 
Viele Stunden Nachrichten im internet 
Experten im Fernsehen 
Den Frühling draußen 
Leere Kindergärten und Schulen 
Andere Menschen aus der Distanz 
Meine Lieben in Sorge 
 

 

Meine Augen sehen –  
Wenn ich einmal blinzle, 
dann nur noch wie von Ferne, 
aber doch erst vor Kurzem geschehen: 
Bilder aus Hanau 
Chaos bei der Thüringen-Wahl 
 

Noch ferner: 
Fridays for future Demonstrationen 
Klimawandel 
Auch fern: 
Die Flüchtlinge in Griechenland 
Idlib zerbombt 
 

Meine Augen sehen –  
Mit Sorgen auf die alte Mutter 
Misstrauisch auf den Nachbarn aus Italien 
Hektisch auf das was zu tun ist 
Mitfühlend auf Infizierte 
und Menschen in Quarantäne 

 

       
 

Meine Augen sehen –  
Auf den Herren schauen, 
auf seine Botschaft der Liebe, 
auf den Herrn schauen 
macht sehend 
nicht blind  
Macht offene Augen 
Für die Menschen um uns 
Und in der Ferne. 
Und lässt uns auch, wenn wir müde sind, 
uns unsere Augen schließen und schlafen, ruhen, 
weil Er nicht schläft. 
 

„Meine Augen sehen stets auf den HERRN;  
denn er befreit meine Füße aus dem Netz.  
Wende dich mir zu“ 
 

Ja, wende dich mir zu 
Und: wende dich nicht nur mir zu, 
sondern allen, die dich brauchen  
in diesen Tagen. 
 

Auf den Herrn sehen –  
Auf das was er uns gibt: 
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,  
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“ 

2.Timotheus 1,7 
Gebet 

Gott, 
Dein Geist komme zu uns, 
schenke uns Besonnenheit statt Leichtsinn, 
Liebe statt Misstrauen 
Kraft in mancher Verzagtheit. 
 

Lass uns dankbar sein, 
dass wir in einem Land  
mit großen materiellen Ressourcen leben, 
hilf uns, nicht egoistisch zu sein, 
sondern im Geist der Verbundenheit  
zu denken und fühlen und handeln, 
weil wir zusammengehören auf dieser Welt,  
egal, wo wir leben, ob in China, Italien, Südkorea  
oder wo auch immer. 

Dein Geist komme zu denen, die krank sind, 
durch das Corona-Virus oder aus anderen Gründen, 
zu jenen, die sich in diesen Tagen besonders alleine fühlen, 
dass sie Hoffnung und Kraft schöpfen.  
Hilf denen, die sich Sorgen machen, 
dass sie andere angesteckt haben. 
 

Dein Geist stärke alle, die in Krankenhäusern  
und Arztpraxen und Apotheken arbeiten, 
alle, die Alte und Schwache versorgen, 
alle, die forschen und Medikamente entwickeln. 
Dein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit 
komme zu den politisch Verantwortlichen, 
dass sie klar und mutig entscheiden  
und dabei das Wohl aller im Auge haben. 
Er stärke alle, die unter den wirtschaftlichen Konsequenzen  
der Einschränkungen durch das Virus leiden, 
die Angst um ihren Arbeitsplatz, ihr Geschäft haben. 
 

Hilf uns, jene nicht zu vergessen, 
die unter anderen Nöten leiden: 
unter Krieg und Verfolgung, 
Rassismus, Gewalt und Hass, 
die Menschen in Syrien, 
die Flüchtenden, 
die Menschen in den Flüchtlingslagern 
an den Rändern Europas, vor seinen Toren und überall. 
 

Schenke uns den Geist der Phantasie, 
dass wir neu Solidarität lernen 
und phantasievoll Wege zueinander suchen 
über räumliche Distanz hinweg. 
 

Lass uns vertrauen, 
dass wir Wege aus der Gefahr finden: 
Gemeinsam. 
Lass uns vertrauen: 
Dir. 
 

Amen    
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