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Glockenläuten  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns 
allen. Amen.  

Begrüßung und Eröffnung 

Liebe Gemeinde Zuhause, schön, dass Sie heute wieder dabei sind!  

Der heutige Sonntag heißt Okuli. Das ist wieder aus dem Lateinischen und zeigt uns: heute geht es um Augen, ums 
Sehen und ums Aufsehen auf Personen, die wir bewundern.   

Wir wollen beten mit Worten aus dem Philipperhymnus. 

Hymnus aus dem Philipperbrief (EG 764) 

Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war, 
hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 

sondern entäußerte sich selbst 
und nahm Knechtsgestalt an, 

ward den Menschen gleich 
und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 

Er erniedrigte sich selbst 
und ward gehorsam bis zum Tode, 
ja zum Tode am Kreuz. 

Darum hat ihn auch Gott erhöht 
und hat ihm den Namen gegeben, 
der über alle Namen ist, 

dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, 
die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 

und alle Zungen bekennen sollen, 
dass Jesus Christus der Herr ist, 

zur Ehre Gottes, des Vaters. 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  
Gebet und Stilles Gebet 

Großer Gott, 

in deinem Sohn hast du dich ganz klein gemacht. Für uns hast du dich aus der Höhe herabgelassen und erniedrigt.  

Sammle jetzt unsere Gedanken. Hilf uns ruhig zu werden und unseren Alltag hinter uns zu lassen.  

Alle Gedanken, alle Sorgen geben wir dir und werden still.   

 -Stille- 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. Amen.  

 

Lied: EG 384,1-2.4 Lasset uns mit Jesus ziehen  

1. Lasset uns mit Jesus ziehen, seinem Vorbild folgen nach, 
in der Welt der Welt entfliehen auf der Bahn, die er uns brach, 
immerfort zum Himmel reisen, irdisch noch schon himmlisch sein, 
glauben recht und leben rein, in der Lieb den Glauben weisen. 
Treuer Jesu, bleib bei mir, gehe vor, ich folge dir. 
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2. Lasset uns mit Jesus leiden, seinem Vorbild werden gleich; 
nach dem Leide folgen Freuden, Armut hier macht dorten reich, 
Tränensaat, die erntet Lachen; Hoffnung tröste die Geduld: 
es kann leichtlich Gottes Huld aus dem Regen Sonne machen. 
Jesu, hier leid ich mit dir, dort teil deine Freud mit mir! 

4. Lasset uns mit Jesus leben. Weil er auferstanden ist, 
muss das Grab uns wiedergeben. Jesu, unser Haupt du bist, 
wir sind deines Leibes Glieder, wo du lebst, da leben wir; 
ach erkenn uns für und für, trauter Freund, als deine Brüder! 
Jesu, dir ich lebe hier, dorten ewig auch bei dir. 
 

Predigt  

Haben Sie ein Vorbild? Eine Person, die Sie bewundern, der Sie versuchen nachzueifern, Dinge ähnlich zu machen wie 
sie? 
Man kann große, bekannte Vorbilder haben: Thomas Müller, den Dalai Lama, die Kardashians, Papst Franziskus, Ed 
Sheeran, um ein paar mehr oder weniger aktuelle zu nennen. Sie werden bewundert, und ihre Fans eifern ihnen nach, 
lernen Gitarre oder dribbeln, kleiden oder frisieren sich ähnlich. Nach Umfragen sind für Kinder und selbst für 
Jugendliche aber die Eltern die größten oder zumindest zweitgrößten Vorbilder. Man sieht ihre Liebe für die Kinder, 
was sie alles für ihre Kinder tun. Kinder ahmen ihre Eltern nach und beobachten genau, wie sie sich verhalten und was 
sie sagen. Und so gehen sie dann oft auch mit ihren Puppen um, so laufen sie, kleiden sich, verhalten sich und ahmen 
selbst Interessen nach.  
Vorbilder stellen uns ein Bild dessen vor Augen, was möglich ist, was wir auch gern wären. Sie motivieren uns, lassen 
uns über uns selbst hinauswachsen. Das inspiriert uns. So möchten wir auch sein! Und das setzen wir in die Tat um.  
Vorbilder machen unser Leben reicher. Sie helfen uns an uns selbst zu arbeiten, an uns selbst arbeiten zu wollen.  
Heute wird uns auch ein Vorbild vor Augen gestellt. Mal sehen, ob wir das leicht nachahmen können. Lesen wir den 
Predigttext aus Epheser 5 (Eph 5,1-2.8-9).  
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 Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit 
und Wahrheit. 
Der Brief geht nach Ephesus. Ephesus war als große Hafenstadt natürlich multireligiös, ein Vielvölkergemisch und sehr 
uneinheitlich in den Sitten und Gebräuchen. Ein großer Artemis-Tempel huldigte der Göttin des Waldes, des Mondes 
und der Geburt – Götter waren damals die großen Vorbilder, könnte man wohl sagen.  
Doch der Briefschreiber stellt den Ephesern nun ein anderes Vorbild vor Augen: Jesus, den Sohn Gottes. Kann der 
bestehen gegen die kriegerischen, schönen, starken Götter, die in Ephesus auf zahlreichen Sockeln zu bewundern 
sind? Die Eigenschaften, die bei Jesus zu bewundern und nachzuahmen sind:  Güte und Gerechtigkeit, Wahrheit und 
Liebe. Das klingt sehr schön, ist aber eigentlich ziemlich unkonkret. (Zu) große Worte dafür, dass ich einfach gern 
wüsste, wie ich mich verhalten soll. Und wenn Vorbilder zu unerreichbar sind, ist die Motivation zum Nachahmen auch 
in Gefahr. Fassen wir die Worte also alle mal eine Nummer kleiner.  
Zuerst die Güte. Albert Schweitzer hat dazu gesagt: „Stetige Gütigkeit vermag viel. Wie die Sonne das Eis zum 
Schmelzen bringt, bringt sie Missverständnisse, Misstrauen und Feindseligkeit zum Schwinden. Was ein Mensch an 
Gütigkeit in die Welt hinausgibt, arbeitet an den Herzen und an dem Denken der Menschen.“ Der Kern der Güte ist: 
zu anderen freundlich sein. Andere anlächeln, selbst wenn es der Mühe nicht wert scheint. Kleines Verhalten kann 
große Folgen haben.  
Dann das zweite Schwergeschütz: die Gerechtigkeit. Etwas kleiner gesagt: Menschen gegenüber fair sein. Mich, mein 
Recht, meinen Besitz nicht immer an erste Stelle setzen. Die nicht vergessen, die arm sind, die benachteiligt werden. 
Und das beginnt immer im Kleinen! 
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Und dann die Wahrheit. Ehrlich sein zu mir selber. Authentisch sein, mich nicht verstecken. Für das einstehen, was mir 
etwas bedeutet.  
Jetzt aber vor allem noch zur Liebe. Und da haben wir im Predigttext ein konkretes Beispiel, wie das gehen kann. 
Liebe heißt da: sich selbst geben für andere, wie Jesus sich für uns gegeben hat. Gemeint ist damit natürlich vor allem: 
er hat sein Leben für uns gegeben, das größte, was er uns geben konnte. Etwas geben ist aber erstmal ganz vielfältig: 
man kann anderen zuliebe etwas auf-geben: das Rauchen zum Beispiel. Auf eine Beförderung ins Ausland für die 
Familie verzichten, der Umwelt zuliebe auf Fleisch oder Plastik verzichten und so weiter. Sich selbst beschränken, um 
anderen etwas Gutes zu tun.  
Ist Jesus also ein gutes Vorbild? Das sind schon richtig tolle Eigenschaften, die da beschrieben werden. Wenn sich alle 
daran halten würden, wäre unsere Welt wohl eine andere. Aber auf den ersten Blick sehen diese Eigenschaften 
möglicherweise nicht so attraktiv aus. Denken Sie an den Philipperhymnus, den wir gebetet haben: Das Aussehen eines 
Knechts, der verachtet wird. Auf den nicht die Blicke erhoben werden wie auf die 10-Meter-Statue eines mächtigen 
griechischen Gottes. Sondern da sieht man mehr Schmutz und Schande.  
Ein äußerlich ziemlich dreckiges, verachtetes – aber dahinter etwas, das umso bewundernswerter ist: Gott war sich 
nicht zu schade von seinem hohen Ross herunterzusteigen, sich hintenanzustellen, sich für uns schmutzig zu machen.  
Das ist mal ein Vorbild! Dem sollten wir nachahmen!  
Die Jünger hatten Jesus und sein Tun damals direkt vor Augen. Und sie haben versucht ihn nachzuahmen. Sie haben 
versucht Wunder zu tun, zu heilen, Leuten die Hände aufzulegen usw. Insgesamt war das Ergebnis ziemlich bescheiden. 
Und sich ansonsten wie Jesus zu verhalten war auch schwer – oft haben die Jünger ja gar nicht erst verstanden, warum 
er so handelt. Warum ruft er diese nervigen Kinder zu sich, statt sich mit wirklich wichtigen Dingen zu beschäftigen? 
Warum ruft er den verachtenswerten Zöllner Zachäus zu sich und pflegt sogar die damals hochheilige 
Tischgemeinschaft mit ihm? Warum lässt er sich widerstandslos festnehmen statt sich zu wehren? Und warum steigt 
er nicht herunter vom Kreuz, wenn er doch alle Macht hat? Der Verbrecher neben ihm wollte ihn mit dieser Frage ja 
einfach verhöhnen, aber ich vermute: auch Jesu Freunde haben sich diese Frage gestellt.  
Irgendwie beruhigend zu wissen: auch die Jünger damals sind daran gescheitert so zu sein wie ihr großes Vorbild.  
Eines der am meisten verbreiteten Bücher der Welt hat sich ebenfalls diesem Thema gewidmet. Es ist schon aus dem 
Mittelalter, wurde damals aber überall gelesen und ist bis heute weltweit verbreitet: die Imitatio Christi.  
Übersetzt ist der Titel bei uns meist: „Von der Nachfolge Christi“: auch richtig, aber Imitatio ist eigentlich eher 
Nachahmung, also wie heute bei uns. Das Buch ist eine meditative Betrachtung vom Leben und Leiden Jesu, es 
versucht seinen Weg nachzuvollziehen und daran teilzunehmen. Zwischendrin zerschlägt der Autor aber den Versuch 
seiner Mitbrüder – er war Mönch – die versucht haben so zu werden wie Jesus: „Blick auf den / der am Kreuze starb. 
Du hast Ursache genug / schamrot zu werden / wenn du das Leben Jesu zu deinem Spiegel machst // schamrot / dass 
du ihm noch so ungleich bist.“  
Aber das Vorbild, das uns hier vor Augen gestellt wird, ist ein ganz schön großes. Wie sollen wir das denn auch jemals 
erreichen? Sich darin zu motivieren, so zu sein wie einer, der auf den ersten Blick nicht zum Anhimmeln aussieht, ist 
schon schwer genug. Und ihm nachzueifern ist ähnlich schwer, wie so zu werden wie unsere anderen Vorbilder. Die 
meisten Thomas-Müller-Fans werden niemals so kicken können wie er, die wenigsten schaffen es so berühmt und 
erfolgreich sein wie ihre großen Stars. Oder eben: wer schafft es schon, so lieben zu können, sich selbst so zurückstellen 
zu können, das eigene Leben so vertrauensvoll in Gottes Hand legen zu können wie Jesus Christus? 
Aber in keinem dieser Fälle ist das das einzig wahre Ergebnis. Unsere Vorbilder helfen uns zu wachsen, und das ist 
erstmal das wichtige.  
Und wir haben das erste und wichtigste Ergebnis auch schon längst erreicht: wir sind Licht! Schon jetzt.  
Der Epheserbrief nennt uns „die geliebten Kinder“. Diese Liebe Gottes macht uns ja überhaupt erst zu Menschen, die 
der Liebe fähig sind.  
Wir müssen uns nicht selbst erleuchten und zum Brennen bringen. Er hat uns hell gemacht. Das Eigentliche ist getan.  
Und das soll nun auch nach außen dringen. Unser großer kleiner Schritt ist nun, daran weiterzumachen.  
Wir sind Kinder des Lichts. Verhalten wir uns auch so! Versuchen wir ein Leben in der Liebe zu führen, gütig, gerecht, 
wahrhaftig. Und dann scheitern wir darin, immer wieder, völlig in Ordnung. Das macht ja gerade die Liebe Gottes aus, 
dass sie keine Perfektion und keine Vorausbezahlung verlangt. Sondern dass sie umsonst ist, und ebenso gütig, 
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freundlich, gerecht und wahrhaftig. So lange wir dieses nicht vergessen: Wir sind Kinder des Lichts, von Gott geliebt. 
Dann ist jeder unserer Schritte in diesem Licht, und wir sind frei, darin und damit zu leben. Das mag klein aussehen, es 
ist aber das Größte, und es strahlt aus.  
Stars wurden meist irgendwann entdeckt, als sie noch nicht aus der Masse hervorstachen, als sie zu den Kleinen gehört 
haben, die andere anhimmeln.  
Gott hat uns schon längst entdeckt. Und von seinem Sohn können wir lernen: das Ziel ist nicht auf einem Sockel zu 
enden, sondern in seinen Armen. Und da dürfen wir jederzeit hin, egal wie nah oder fern wir unserem Vorbild zu sein 
scheinen.  
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  
 

Lied: EG 182 Halleluja – Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt 

1. Halleluja, Hallelu-, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
Halleluja, Hallelu-, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

2. Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt, seine Gerechtigkeit, Amen. 
So wird euch alles von ihm hinzugefügt. Halleluja, Halleluja. 

3. Betet, und ihr sollt es nicht vergeblich tun. Suchet, und ihr werdet finden. 
Klopft an, und euch wird die Türe aufgetan. Halleluja, Halleluja. 

4. Lasst Gottes Licht durch euch scheinen in der Welt, dass sie den Weg zu ihm findet 
und sie mit euch jeden Tag Gott lobt und preist. Halleluja, Halleluja. 

5. Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehn. Seid eines Sinnes und Geistes. 
Ihr seid getauft durch den Geist zu einem Leib. Halleluja, Halleluja.  
 
Fürbittgebet und Vaterunser 

Guter Gott, 

Danke für alle Menschen in unserem Umfeld, die uns inspirieren. Die uns Hoffnung geben und uns helfen über uns 
hinaus zu wachsen.  

Bitte lass uns auch zu Menschen werden, die anderen ein Vorbild sein können. Hilf uns, zu lieben, gütig und gerecht 
und wahrhaftig zu sein.  

Und vor allem schenk uns Vertrauen in dich. In deine Liebe zu uns, in deine Güte und Gerechtigkeit.  

Danke, dass du nicht ein weltfremdes, fernes Idol sein möchtest, sondern dass du zu uns herabkommst.  

Guter Gott, wir denken an alle, die gerade auf dem Zahnfleisch gehen, denen die Kraft ausgeht und die nicht 
weiterwissen. Schenke ihnen Trost und Hilfe.  

Wir denken an die, die ihren eigenen Wert nicht sehen können, die unglücklich mit sich selber sind. Schenke ihnen 
dein Licht und lass sie spüren, dass du sie liebst.  

Alles, was uns auf dem Herzen liegt, legen wir vor dich und beten gemeinsam: Vater unser…  

 
Segen  

Und nun gehen wir in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Gottes.  

Der HERR segne uns und behüte uns, 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, 

der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.  


