
Andacht am Sonntag Okuli (3. Sonntag der Passionszeit) – 07. März 2021 

 

Liebe Gemeinde, 

der heutige Sonntag trägt den Namen „Okuli“; das ist lateinisch und bedeutet „Augen“. Der Name leitet 

sich ab aus dem Psalm 25, in dem es im Vers 15 heißt: „Meine Augen sehen stets auf den Herrn.“ Ein, 

wie ich finde, schönes und ermutigendes Wort, das ich gerne als „roten Faden“ für mein Leben an-

nehme. 

Ein roter Faden – er gibt Orientierung. Wenn ich den Faden verliere, ge-

rate ich leicht aus dem Konzept, drohe auf Abwege zu geraten oder ver-

liere mich im Nebulösem. Der rote Faden hilft mir, mich zu konzentrieren und das Wesentliche vom Un-

wesentlichen zu unterscheiden. Er verbindet auch und hält innerlich zusammen, was zusammengehört. 

Insofern kann der „rote Faden“ auch ein Symbol für das Leben sein. 

Das Gelingen unseres Lebens hängt doch auch davon ab, wofür wir Augen haben – oder anders, ob wir 

uns zu konzentrieren vermögen, ob wir so etwas wie einen Halt haben, der uns Orientierung gibt und 

unsere Lebensmuster zusammenhält. Das würde uns guttun – und ließe uns in den Augen anderer au-

thentisch erscheinen.  

Wird nicht gerade jetzt, in der Zeit der Pandemie mit all ihren belastenden Auswirkungen, deutlich, wie 

schnell vermeintliche Fäden reißen oder verloren gehen können? 

 

Die Passions- und Vorbereitungszeit auf Karfreitag und Ostern gibt mir Gelegenheit, mich zu fragen: 

* Was ist der Faden, der rote Faden meines Lebens? 

* Was gibt mir Orientierung und lässt mich konzentrieren? 

* Was hält mein Leben zusammen? 

* Was hält mich davon ab, mich in all dem zu verlieren, was das Leben einerseits so unübersehbar 

macht, mit all den Angeboten und Reizüberflutungen, es andererseits aber auch so zurückwirft, mit all 

den Lasten, Ängsten und einem damit verbundenen Gefühl von Ohnmacht? 

 

Der alttestamentliche Beter des Psalm 25 gibt mit seinem Bekenntnis so etwas wie eine Empfehlung 

weiter: „Meine Augen sehen stets auf den Herrn.“  Er lässt seine Augen, seinen Blick nicht verstellen. 

Vielleicht sind ja die Augen die unruhigsten Organe, die wir haben. Sie kommen fast nie zur Ruhe, neh-

men so viel wahr, sind ständig auf Wanderschaft, um sich nichts entgehen zu lassen.  

Die Augen des Beters aber irren nicht länger suchend umher, sondern bekommen einen Fixpunkt mit 

klarer und fester Ausrichtung. Und es ist eine Ausrichtung, der der ganze Leib folgt – eine Ausrichtung, 

die das ganze Leben prägt. Denn es ist eine elementare Weisheit, die vor allem Motorradfahrern verin-

nerlicht haben: Wohin du siehst, dahin fährst du auch.  



„Meine Augen sehen stets auf den Herrn“ – sagt der Beter unseres Psalms. In all dem, was sein Leben, 

seine Lebenshaltung, seine Lebensaussicht bedrängt, macht er sich fest an diesem roten Faden: Seinem 

Vertrauen auf den lebendigen Gott, in dessen Händen er seinen Lebensfaden gut aufgehoben weiß. Und 

das lässt ihn zur Ruhe kommen. Das gibt ihm innerliche Kraft, so dass all die Dinge dieser Welt ihren fes-

selnden Bann verlieren. 

Dieser Gewissheit dürfen wir uns als Christen anschließen. In Jesus Christus sehen wir diesen Herrn, von 

dem der Psalmbeter spricht. Gerade in dieser Zeit seiner Passion, dem Weg in Leiden und Sterben sehen 

wir ihn, sehen die entsetzten Augen und verzweifelten Blicke – und doch zugleich sehen wir, dass Gott 

noch vom Tode errettet, dass er durch Leiden und Sterben zur Auferstehung gelangt. 

 

Aus diesem Blick können Gewissheit und Zuversicht wachsen, die unseren roten Faden stärken. Wir dür-

fen gewiss sein: Gott ist da. Er geht mit. Er eröffnet immer wieder neue Wege zum Leben. Und wenn wir 

mal das Gefühl haben, den roten Faden verloren zu haben – Gott hält uns immer noch, zuverlässig und 

treu. Ja, ich glaube, unser Gott hat sich regelrecht in unser Leben eingefädelt. Er hat sich mit uns verbun-

den, ist unser „Ver-Bündeter“. Dieser rote Faden hat seinen Anfang in Gott und zieht sich durch unser 

Leben. „Meine Augen sehen stets auf den Herrn.“ 

Wenn wir so schauen, darauf vertrauen, werden wir auch die Kraft haben, unsere Lebensfäden immer 

wieder auch zu überprüfen, zu ergänzen, zu verändern – manchen Faden zurückzulassen – andere neu 

anzuknüpfen – darauf vertrauend, dass es am Ende Gott ist, in dessen Händen unsere Lebensfäden zu-

sammenlaufen. 

Mögen Ihnen dieser rote Faden Kraft und Zutrauen geben. Bleiben Sie behütet. 

Ihr 

 

Gebet: 

Herr, unser Gott, 
unser Gebet ist wie ein Gesprächsfaden zu dir. 
Wir dürfen dir sagen, was uns beschäftigt und umtreibt. 
Wir dürfen darauf vertrauen, 
dass du uns nach Strich und Faden liebst, 
dass du die Fäden unseres Lebens in deiner Hand hältst, 
dass alle Fäden unseres Lebens in deiner Hand zusammenlaufen. 
Wir bitten dich: 
Lass uns aus dieser Gewissheit die Kraft schöpfen, 
an unseren Lebensfäden weiterzuknüpfen. 
Gib uns die Fantasie, 
neue Fäden zu entdecken und einzuweben. 
Halte alle Fäden zusammen – und lass daraus ein Netz wachsen, 
das auffängt und trägt. 
In allem lass uns orientiert sein an dem roten Faden, 
den du längst eingebunden hast – durch Jesus Christus. 
Amen 


