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Sonntagsgruß    20. März 2022  

Sonntag Okuli 
 
Der Sonntag hat seinen Namen von diesem Psalmvers: 

 

Meine Augen sehen stets auf den Herrn.   

                                                  Psalm 25, 15 
 

Liebes Gemeindeglied,  
 
Gott nachfolgen, sein Leben auf ihn ausrichten, in ihm das Lebensziel erkennen, 
… so ungefähr könnte übersetzt werden, was dieser Psalmvers uns an diesem 
Sonntag sagen will.  
In diesem Psalm entdecke ich aber noch viel mehr, was mir immer wieder aus der 
Seele spricht. Es ist ein Gebet, das von Vertrauen erzählt aber auch von Ängsten 
und von dem, was uns Menschen bedrückt.   
 

  Zu dir, HERR, trage ich, 
  was mir auf der Seele liegt 
     2Mein Gott, auf dich vertraue ich. 
    Lass mich keine Enttäuschung erfahren! 
    Sonst triumphieren meine Feinde über mich.         
   3 Es wird ja keiner enttäuscht, der auf dich hofft.  
  Enttäuscht wird nur, wer dich treulos verlässt.  
    4Zeige mir deine Wege, HERR, 
    und lehre mich, deinen Pfaden zu folgen! 
   5Lass mich nach deiner Wahrheit leben und lehre mich! 
  Denn du bist es, Gott, der mir hilft! 
   Auf dich hoffe ich den ganzen Tag! 
     6Denk an deine Barmherzigkeit und Güte, HERR! 
    Denn schon seit Urzeiten bestehen sie. 
  7Aber an meine Vergehen sollst du nicht denken – 
  auch nicht an die Sünden aus meinen Jugendtagen! 
  Denk so an mich, wie es deiner Güte entspricht! 
  Du meinst es doch gut mit mir, HERR. 
     8Gut und gerecht ist der HERR. 
    Darum weist er den Sündern den Weg. 
   9Er hilft den Armen zu tun, was recht ist. 
  Er lehrt die Unterdrückten seinen Weg. 
     10Alle Wege, die der HERR bestimmt, 
    sind geprägt von Güte und Wahrheit. 
    So hilft er denen, die seinen Bund halten 
    und seine Gebote befolgen. 
  11Bleib deinem Namen treu, HERR, 
  und vergib mir meine Schuld – sie ist so groß! 
     12Und wie steht es mit dem Menschen, 
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  der dem HERRN mit Ehrfurcht begegnet? 
  Ihm zeigt er den Weg, den er nehmen soll. 
 13So wird er über Nacht sein Glück finden, 
und seine Kinder werden das Land erben. 
  14Der HERR zieht die Menschen ins Vertrauen, 
  die ihm mit Ehrfurcht begegnen. 
  Seinen Bund macht er ihnen bekannt. 
15Meine Augen blicken stets auf den HERRN. 
Denn er selbst zieht meine Füße aus dem Netz. 
   16Wende dich zu mir und hab Erbarmen mit mir! 
  Denn ich fühle mich einsam und unglücklich. 
17Befreie mich von der Angst, 
die mir das Herz zusammenschnürt. 
Führe mich aus meiner Bedrängnis! 
   18Nimm mein Unglück und Leid von mir! 
  Schaff alle meine Sünden aus der Welt!    Amen 
 
 

Einer war im Namen Gottes unterwegs: Elia. Er hat für Gott gekämpft, sogar mit dem  
Schwert, er hat diejenigen vernichtet, die den Götzendienst an Baal versehen haben. 
Nun will die Herrscherin ihn dafür töten. Das hält Elia nicht mehr aus. Er will nur 
noch, dass es aufhört, er kann nicht mehr, er will nicht mehr. Vielleicht ist er 
enttäuscht, vielleicht von sich selbst, weil er nicht besser ist als seine Väter, sondern 
durch die Anwendung von Gewalt Schuld auf sich geladen und nun erkannt hat: auch 
mit Gewalt lässt sich der Konflikt nicht lösen, die Gewalt hört nicht auf. Er will sterben. 
 
„Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele“ – das ruft er zu Gott, an den er 
zum Glück auch in dieser Situation noch denkt. In seiner tiefen Verzweiflung schaut 
er noch auf Gott!  
Elia will sterben.  
 
Solche Situationen gibt es. Tiefste Verzweiflung, das Gefühl, schwere Schuld auf 
sich geladen zu haben. Die Befürchtung: nichts wird mehr gut. Es gibt keinen Ausweg 
mehr. Da ist nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Der Tod scheint der einzige 
Weg heraus zu sein.  
 
Elia legt sich hin und schläft. Er hofft wohl, im Schlaf zu sterben. Doch er wird 
geweckt durch eine sanfte Berührung – ein Engel rührt ihn an. Und da steht 
geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser und Elia wird aufgefordert zu essen. Dann 
schläft er wieder. Und das Ganze wiederholt sich.  
Danach hat Elia wieder Kraft aufzustehen, sich auf den Weg zu machen. Er kann 40 
Tage und Nächte durch die Wüste gehen bis zum Berg Horeb, zum Gottesberg.  
 
40 Tage geht er durch die Wüste. So viel Kraft wird ihm geschenkt. Von Gott, das 
weiß er, denn Gott hat Elia angesehen. Er hat einen Plan mit ihm. Er will, dass Elia 
lebt, nicht, dass er sein Leben wegwirft. Gott kann ihn weiterhin gebrauchen, hat eine 
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Aufgabe für ihn. Er soll sein Volk erneut einladen, auf Gott zu vertrauen. Er ist Gott, 
der eine, und er hält zu seinem Volk.   
Elia geht durch diese reinigende Zeit der Wüste hindurch. Er darf die Kraft spüren, 
die Gott ihm schenkt. Und er wird noch belohnt damit, dass Gott ihn direkt anspricht 
und an ihm vorübergeht.  
Eine ganz unmittelbare Gottesbegegnung.  
Elia geht heraus aus seiner Höhle, auf dem Horeb, dem Gottesberg. Und es kommt 
ein großer starker gewaltiger Wind. Aber Gott ist nicht in diesem Wind.  
Und es geschieht ein Erdbeben. Aber Gott ist nicht in diesem Erdbeben. Dann 
kommt ein Feuer. Aber Gott ist nicht in diesem Feuer.  
Schließlich kommt ein stilles sanftes Sausen. Und Gott ist in diesem stillen 
Sausen. Elia verhüllt sein Angesicht und Gott spricht zu ihm.  
Er bekommt seinen neuen Auftrag. Und er weiß: Gott ist bei ihm, begleitet ihn, wird 
auch weiterhin bei ihm sein. 
 
Jetzt weiß er, wofür er weitermachen 
soll, wofür es sich zu leben lohnt.  
 
Die Wüste, sie steht oft für Zeiten, in 
denen wir suchen, in denen wir uns 
neu orientieren müssen, in denen wir 
von Zweifeln geplagt sind. Auch 
Zeiten des Abschiednehmens 
können das sein, Zeiten der Trauer. 
In solchen Zeiten brauchen wir viel 
Kraft. Es kann sein, dass wir uns da nicht unbedingt Gott so nah fühlen. Wir sind mit 
so vielem beschäftigt, unsere Gedanken sind unsortiert, chaotisch.  
 
Doch wir kommen hindurch! 

 
Und beim Zurückschauen entdecken wir vielleicht den 
Engel, der uns da von Gott geschickt worden war. Wir 
entdecken die Speise, die uns gestärkt hat, so dass wir 
durch die schwierige Zeit hindurchgekommen sind.  
 
Und möglicherweise begegnen wir sogar Gott 
hinterher. Im leisen Säuseln des Windes. In seiner 
Sanftheit, in seiner feinen Berührung, die uns gut tut.  

Und dann merken wir, dass sich neue Ziele zeigen, dass wieder Freude auf uns 
wartet und Schönes, so dass sich uns wieder zeigt, wofür es sich zu leben lohnt.  
 
Zurzeit mag sich dieses Erleben mit der Situation der Geflüchteten verbinden. Sie 
sind der „Hölle“ entkommen, und fühlen sich doch oft schuldig, weil sie so viele 
zurücklassen mussten, weil andere in dieser „Hölle“ geblieben sind. Sie selbst sind 
vielleicht nicht mehr in der Hölle, wohl aber in der Wüste, in der Zeit, in der sie nur 
Chaos sehen und Verzweiflung und vielleicht auch mit Elia rufen: „Es ist genug!“ 
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Wünschen wir ihnen Engel, die ihnen Nahrung zur Stärkung bringen, beten wir 
darum, dass wir solche Engel sein können, beten wir darum, dass alle hindurch 
kommen durch diese Wüstenzeit und endlich Friede einkehrt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein sicher vertrautes Lied aus einer ganz anderen Zeit kann auch heute zu uns 
sprechen: 

 
Jesu geh voran auf der Lebensbahn 

1) Jesus, geh voran 

auf der Lebensbahn! 

Und wir wollen nicht verweilen, 

dir getreulich nachzueilen; 

führ uns an der Hand 

bis ins Vaterland. 

2) Soll's uns hart ergehn, 

lass uns feste stehn 

und auch in den schwersten Tagen 

niemals über Lasten klagen; 

denn durch Trübsal hier 

geht der Weg zu dir. 

 

3) Rühret eigner Schmerz 

irgend unser Herz, 

kümmert uns ein fremdes Leiden, 

o so gib Geduld zu beiden; 

richte unsern Sinn 

auf das Ende hin. 

4) Ordne unsern Gang, 

Jesu, lebenslang. 

Führst du uns durch rauhe Wege, 

gib uns auch die nöt'ge Pflege; 

tu uns nach dem Lauf 

deine Türe auf. 

 Text: Nikolaus Ludwig Graf von Zinsendorf (1725), Christian Gregor (1778) 

 

Meine Augen sehen stets auf den Herrn –  
 

Das gebe dir Gott: 
Dass du auf ihn schaust – gerade in Verzweiflung und Not 
Dass du an ihn richtest, was dich bewegt: deine Sorgen und Ängste, dein Leid 
und deinen Schmerz 
Dass du annimmst, was dir Gutes begegnet – es könnte ein Engel sein, ein Bote 
von Gott 
Dass du dich öffnest für das, was neu auf dich zukommt – es könnte deine 
Bestimmung sein 
Dass du vertrauen kannst – darin liegt Segen für dich!  
    
     Es grüßt Sie herzlich
      


