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Gottesdienst am 07.03.21 in Wimberg-Bergkirche 
Sonntag Okuli, 3. Sonntag in der Passionszeit 
 
Glocken 

Vorspiel 

Lied: EG 326, 1.2 Sei lob und Ehr     
     

 Bitte erheben Sie sich 
 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 
 

Wochenspruch 

Ganz herzlich begrüße ich Sie zu unserem Gottesdienst am Sonntag 

Okuli, dem 3. Sonntag in der Passionszeit. Meine Augen sehen stets 

auf den Herrn, so heißt es in Psalm 25, von dem dieser Sonntag seinen 

Namen hat. Es geht heute um die Nachfolge Jesu. Mitten in der 

Fastenzeit erinnert der Sonntag Okuli daran, dass die Nachfolge Jesu 

auch Entbehrung mit sich bringen kann. Zugleich richtet er den Blick 

auf den, der die Quelle des Lebens und der Liebe ist. 

Der Wochenspruch für diese Woche heißt: Wer seine Hand an den 

Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich 

Gottes. (Lk 9, 62) 
 

Wir beten im Wechsel mit den Worten aus Psalm 34, im Gesangbuch 

unter der Nummer 718: 

Psalm 34, EG 718 

Ich will den Herrn loben allezeit; 

 sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, 

 dass es die Elenden hören und sich freuen. 

Preiset mit mir den Herrn 

 und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 

Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir 

 und errettete mich aus aller meiner Furcht. 

Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, 

 und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 

Als einer im Elend rief, hörte der Herr 

 und half ihm aus allen seinen Nöten. 

Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, 

 und hilft ihnen heraus. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 

 Wohl dem, der auf ihn trauet! 

Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen! 

 Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 

Reiche müssen darben und hungern; 
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 aber die den Herrn suchen, 

 haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. 

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. 

Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, 

und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 

Ehre sei dem Vater 
 

Eingangsgebet 

Herr Jesus Christus, du bist uns den Weg des Lebens und der Liebe, 

aber auch einen Weg in Leiden und Schmerz vorausgegangen. Wir 

bitten dich, leite du uns. Stärke unser Vertrauen in deine Güte und in 

deine Kraft, die herausführt und herausruft aus allem, was 

niederdrückt und dem Leben entgegensteht. Lass uns den Weg finden, 

der deinem Willen entspricht. Sei du uns Quelle für jeden Tag, Kraft 

und Hilfe. 

Wir bitten dich für alle Menschen unserer Gemeinde, sei bei denen, 

die krank sind und Hilfe brauchen. Gib den Einsamen, dass Menschen 

sie sehen und hören, mit ihnen sprechen und Freude und Hoffnung 

bringen. 
 

Stilles Gebet 

Wir beten in der Stille: 

 

 

Hilf mir durch deine Güte! Amen 
 

 Handzeichen (bitte nehmen Sie Platz).  
 

Schriftlesung: Frau Schillinger 

Lesung aus dem ersten Buch der Könige Kapitel 19, die Verse 1 bis 8:  

Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle 

Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel 

einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies 

und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du 

diesen getan hast! Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um 

sein Leben und kam nach Beerscheba in Juda und ließ seinen Diener 

dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und 

setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und 

sprach: Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele; ich bin nicht 

besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem 
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Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh 

auf und iss! Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein 

geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und 

getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des 

Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: 

Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand 

auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise vierzig Tage 

und vierzig Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb.1 
 

Lied: EG 391, 1.2 

Jesu, geh voran, wir singen das Lied, Nr. 391, die Strophen, 1 und 2. 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Epheserbrief Kapitel 

5, die Verse 1 und 2 und 8 und 9: 

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  

 
1 www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/GEN.5/1.-Könige-19 

Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und 

Gerechtigkeit und Wahrheit. 

Liebe Gemeinde, 

ich mag sie gerne, Geschichten, die zu einem neuen Gedanken führen, 

die noch einmal eine andere Perspektive auf etwas eröffnen. So eine 

kleine Erzählung möchte ich an den Anfang dieser Predigt stellen: 

„Ein Chasid, ein besonders frommer jüdischer Mann, ging zu einem 

Rabbi und fragte ihn: „Rabbi, was ist wichtiger: die Sonne oder der 

Mond?“ Der Rabbi antwortete: „Wenn du mir eine solche Frage 

stellst, dann hast du dir sicherlich schon eine Antwort überlegt. Was 

ist deine Antwort?“ Der Mann antwortet: „Rabbi, die Sonne schenkt 

uns Licht und Wärme. Sie lässt wachsen und gedeihen und bringt 

Leben hervor. Die Sonne ist wichtiger.“ „Du hast falsch geantwortet“, 

sagt der Rabbi, „der Mond ist wichtiger, denn er schenkt uns Licht in 

der Finsternis der Nacht.“2 Ich weiß nicht, was Sie als wichtiger 

erachten, vielleicht dennoch die Sonne? Denn die Sonne brauchen wir 

ganz ohne Frage, gerade dann, wenn es dunkler ist, in den 

Wintermonaten besonders. Körper und Seele brauchen sie, um gesund 

zu bleiben und nicht müde und antriebslos zu bleiben, mutlos und 

verkümmert. Wandelt als Kinder des Lichts, so heißt es in unserem 

2 Cramer, Malte, Predigt zu Eph 5, 1-14, in: www.theologie.uzh.ch/predigten/lebt-
was-ihr-seid 
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Predigttext und ich verstehe das in beiderlei Hinsicht. Meine Augen 

sehen stets auf den Herrn, so heißt dieser Sonntag okuli, mitten in der 

Passionszeit. Mitten in einer Zeit der Entbehrung und der inneren Not, 

in einer Zeit, in der Körper uns Seele nach Licht und Klarheit dürstet, 

schaue ich auf den Herrn, auf ihn, das Licht der Welt. Auf ihn, der aus 

aller Finsternis führt, der den Weg zum Leben führt, dessen Liebe die 

Welt verändert. Ich schaue auf ihn, weil mir von ihm das Leben 

zufließt, die Hoffnung, Liebe, Zuversicht auch in schwieriger Zeit. Ich 

schaue auf ihn und zugleich und das ist der zweite Aspekt dabei, 

fließen sein Licht und seine Liebe durch mich hindurch.  

Wie der Mond das Licht reflektiert, werde auch ich zum Licht für 

andere mitten in der Nacht: durch Jesus Christus. Manchmal merke 

ich das gar nicht, manchmal merken Sie das gar nicht. Manchmal ist 

das Licht so unscheinbar, dass es nicht schon von weitem erkannt 

wird. Und dennoch hat es dieselbe Kraft, weil es aus einer 

unvorstellbar lebendigen und überströmenden Quelle zu uns kommt, 

dieses Licht des Lebens und der Liebe. Und dann hat das Gegenüber 

neu Mut gefasst durch deine Nähe, durch deinen Beistand, durch dein 

Hinsehen. Meine Augen sehen stehts auf den Herrn. 

 
3 Vgl. ebd. 

Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus 

dem Netze ziehn, so heißt es in Psalm 25 weiter. Er ist da, gerade 

dann, wenn ich ihn brauche, wenn es finster um mich ist und ich den 

Weg nicht klar erkennen kann. Du bist da, gerade dann, wenn der 

Mensch an deiner Seite deine Hand am nötigsten hat. 

Ich schaue auf den Herrn und sein Licht leuchtet durch mich hindurch, 

unspektakulär vielleicht, aber mit all seiner Kraft. 

Eine kleine Geschichte dazu, die ich sehr nett fand, ist die. „Ein 

kleiner Junge ging mit seiner Mutter das erste Mal in eine alte, große 

Kirche. Aufmerksam und neugierig erkundete er an der Hand seiner 

Mutter das alte Gebäude. Da blieb er vor einem der hohen Glasfenster 

des Seitenschiffs stehen, das gerade vom Licht der Sonne durchflutet 

wurde. Er zeigte darauf und sah mit fragendem Blick auf die bunten 

Figuren, die in den Glasfenstern zu sehen waren. „Mama, wer sind 

diese Menschen in den Fenstern?“ fragte der Junge seine Mutter. „Das 

sind Heilige, mein Schatz“, antwortete die Mutter, „weißt du, was 

Heilige sind?“ Der Junge schaute erneut nach oben zu den Figuren in 

der Höhe. Er sah nachdenkend einige Sekunden auf die erleuchteten 

Gestalten in den bunten Glasfenstern. Dann sagte er zu seiner Mutter: 

„Heilige, das sind Menschen, durch die das Licht hindurchscheint.“3 
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So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, 

wie auch Christus uns geliebt hat. Denn ihr wart früher Finsternis; nun 

aber seid ihr Licht in dem Herrn. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte 

und Gerechtigkeit und Wahrheit. So heißt es in unserem Predigttext. 

Zu Heiligen werden wir nicht gleich, da bin ich mir fast sicher, aber 

wir werden geheiligt und wachsen im Glauben. Das ist das Besondere: 

Indem ich auf Jesus Christus schaue, der den Weg der Liebe für mich 

gegangen ist, sogar bis in den Tod, damit ich lebe, durch ihn, indem 

ich auf ihn schaue, werde ich geheiligt. Ich empfange also diese 

unglaubliche Kraft des Lebens und der Liebe und sie fließen durch 

mich hindurchhin, zum anderen. Und wenn ich das Licht immer 

wieder selbst gerade nicht sehen kann, dann erkenne ich es vielleicht 

in dem Licht, das mir von meinem Gegenüber aufscheint, mitten in 

meiner Nacht und Gottverlassenheit. 

Ich denke, gerade in unserer Zeit heute, in der die Pandemie so viele 

Schreckensgesichter zeigt und Krankheit und Tod sichtbarer sind als 

zu anderen Zeiten, erkennen wir, dass wir aufeinander angewiesen 

sind und einander brauchen, um gesund zu bleiben an Leib und Seele 

und nicht müde und antriebslos zu werden, mutlos und verkümmert, 

auf uns selbst bezogen, in uns selbst verkehrt. 

Wir brauchen das Licht der Sonne und des Mondes, brauchen die 

Quelle des Lebens, die sogar durch einen kleinen Spalt im Felsen, 

neues Leben schafft, dort, wo die Tür sich öffnet, weil der Grabstein 

weggewälzt ist und das Leben neu hervorbricht. 

In Schweden hat ein Student vor einiger Zeit in den Wintermonaten 

ein Licht Café eröffnet. Viele Menschen kommen in den 

Wintermonaten, um in dem Licht dort neue Energie zu tanken. Die 

Gemeinschaft tut vielleicht noch das ihre dazu. Solche Lichtcafes, in 

denen wir neu Mut und Lebenskraft finden, sind auch überall dort, wo 

uns das Licht der Liebe Gottes begegnet, dort wo du den anderen als 

Gottes geliebtes Kind erkennst, dort wo du erkennst, was der andere 

braucht, um wieder auf die Beine zu kommen, dort wo du deine Hand 

reichst, dort, wo du bleibst, wenn es Not tut, dort, wo du mit dem 

anderen sprichst und hörst und siehst.  

Auch die Kirchengemeinde und auch der Gottesdienst können so ein 

Lichtcafe sein, ein Ort zum Auftanken. Gestärkt und erleuchtet durch 

das Licht des Glaubens und der Liebe Gottes, können wir hinausgehen 

in den Alltag. Den Dunkelheiten unseres Lebens dürfen wir mit dem 

Licht Christi begegnen: Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des 

Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 

Und wie geht das? Dieser Sonntag gibt uns eine Antwort: Meine 

Augen sehen stehts auf den Herrn; denn er wird meinen Fuß aus dem 

Netze ziehen. Sein Licht und seine Liebe fließen durch mich hindurch 

und es wird heller in unserer Welt, schöner, fürsorglicher, liebevoller. 
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Wir wenden uns Gott zu in dem Vertrauen darauf, dass er durch uns 

Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervorbringen wird und sein Licht 

in der Welt aufscheint.  

Licht und Schatten, das Zusammenspiel von Licht und Schatten ist 

mir bei der Predigtvorbereitung noch in den Sinn gekommen. Und am 

schönsten finde ich einen Gedanken dazu: In Kirchen, die nach Osten 

ausgerichtet sind, ist oft ein kleines Rundfenster über dem 

Eingangsportal. Dieses Fenster bündelt das Licht der Sonne und wirft 

einen langen Strahl durch den Raum hin zum Kreuz über dem Altar. 

Und das Kreuz wirft einen Schatten an die Wand, so dass es von allen 

Plätzen in der Kirche sichtbar wird. Das weist darauf hin, dass wir zu 

jeder Zeit und auch in den dunklen Zeiten unseres Lebens, unseren 

Blick auf das Kreuz Christi richten sollen, der uns das Leben neu 

geschenkt hat und Gottes Liebe zu uns bringt, Halt ist und Trost.4 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 
 

Lied: Lied zur Jahreslosung: Das ist das Wunder“ 

Wir singen dieses Lied. Wenn Sie mögen können Sie den Text auf  

dem Liedblatt mitlesen. 
 

 
4 Vgl. Cramer, Malte, Predigt zu Eph 5, 1-14, in: 
www.theologie.uzh.ch/predigten/lebt-was-ihr-seid 

Fürbittegebet 

Wir beten. 
 

 Handzeichen (bitte erheben Sie sich) 
 

Gott des Lebens, wir kommen zu dir mit unserem Gebet, schauen auf 

dich in Hoffnung. Wir bitten dich, hilf uns in dieser Zeit, in der vieles 

sich zu verkehren scheint, Menschen in Einsamkeit versinken und auf 

sich selbst bezogen bleiben. Hilf denen, die an deiner Güte zweifeln, 

die nach dir suchen und sich vor der Zukunft fürchten. Sei du da, wo 

Not und Finsternis sind. Stehe du denen bei, die nach Gerechtigkeit 

schreien, denen, die hungern, denen, die sterben, denen, die von allen 

verlassen sind. Hilf du Herr, öffne die Herzen und Sinne für dein 

Licht und die Quelle der Kraft und der Liebe in dir, dass sie durch 

Menschen hindurchfließt, bewahrt und stärkt. 

Hilf du denen, die um die Wahrheit ringen, die der Lüge den Rücken 

kehren, die dich suchen und dir vertrauen. Hilf du deiner Gemeinde – 

hier und in aller Welt. 

Wir brauchen gerade jetzt in unserer Zeit Menschen, die aus deiner 

Güte leben, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, die Wahrheit 

bezeugen. Mache du uns selbst zu solchen Menschen durch Jesus 
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Christus, deinen Sohn und unseren Bruder und Erlöser. 

Ihm vertrauen wir uns an – heute und alle Tage. Amen.5 
 

Vaterunser 

Zusammen beten wir weiter, wie du uns gelehrt hast: 

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. 
 

Sonntag, 7. März 2021 
Zweiter Sonntag der Passionszeit (Okuli) 
10.00 Uhr – Bergkirche – Dekan Hartmann 

 
1. Wir bedanken uns herzlich für die Opfer der vergangenen 
Sonntage: 
Am 7. Februar waren es 210,01 € für die Arbeit der Diakonie in 
Württemberg, am 14. Februar 188,50 € für die eigene 
Kirchengemeinde, am 21. Februar 203,50 € für die eigene 
Kirchengemeinde und am 28. Februar 115,00 € für verfolgte und 
bedrängte Christen. 

 
5 Vgl. www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 

2. Das heutige Opfer ist für die vielfältigen Aufgaben unserer 
eigenen Kirchengemeinde bestimmt. Gott segne Geber und 
Gaben! 
3. Die Kleiderspenden im Januar für Bethel ergaben 2.300kg. 
Die v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel sind dankbar, dass 
Sie, die Spenderinnen und Spender, ganz überwiegend sehr gut 
erhaltene Sachen nach Bethel senden. Nur selten sind Dinge 
dabei, die zu defekt oder abgenutzt sind, um sie noch weiter zu 
verwenden. Dass Sie bedürftigen Menschen helfen, ist ein Wert, 
den man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Ganz 
herzlichen Dank für diese wirksame Unterstützung!  
Pastor Ulrich Pohl grüßt mit guten Wünschen in schwierigen 
Zeiten. 
4. Der Konfirmandenunterricht am Mittwoch findet online statt. 
5. Noch bis zum 11. März findet die Calwer Vesperkirche statt: 
Wer eine Vesperkirchentüte mit einer guten Mahlzeit und allerlei 
anderer Speise für Leib und Seele bekommen möchte – ob nach 
Hause geliefert oder zum Abholen am Vesperkirchenhäusle auf 
dem Edeka-Parkplatz - kann sich gerne anmelden. 
Formulare liegen in den Kirchen und Gemeindehäusern und in 
manchen Geschäften aus. Auch im CalwJournal ist es zu finden 
oder auf der Homepage „vesperkirche-calw.de“. 
6. Am Donnerstag, den 11. März, laden wir Sie um 18.00 Uhr 
zum Coronagebet in die Bergkirche ein. Für etwa eine halbe 
Stunde wird das Gebet in Form einer kleinen Andacht und mit 
musikalischer Gestaltung stattfinden. - Wir freuen uns, wenn Sie 
kommen! 
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7. Am nächsten Sonntag, dem 4. Sonntag der Passionszeit, feiern 
wir wieder um 10 Uhr mit Pfarrerin Fritz Gottesdienst hier in der 
Bergkirche. 
8. Wir bitten Sie, die Kirche nachher mit Abstand zueinander zu 
verlassen und dabei beide Ausgänge zu benutzen! 
 

Segensbitte: Wir singen als Segensbitte Gottes Segen behüte dich 

nun, im Neuen Liederbuch Lied Nr. 146 können Sie den Text gerne 

mitlesen, wenn Sie möchten. Bitte erheben Sie sich dazu. 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 
 

 Handzeichen zum Aufstehen 
 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 
 

Nachspiel 

 


