
3. Sonntag der Passionszeit – Okuli 
 
WOCHENSPRUCH 
Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, 
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. (Lukas 9,62) 
 

 
 
Gebet 
Du, Gott, bist unsere Zukunft; 
doch wir sehen zurück, auf das, was uns hier hält, 
was uns nicht loslassen will. 
Darum bitten wir dich: 
Mache unsere Augen frei von allem, was sie gefangen nimmt, 
dass wir dein Reich sehen. 
Beflügele unsere Phantasie, das Mögliche zu entdecken und zu tun. 
Hilf uns, auf die Stimme deines Sohnes zu hören, 
und seinen Worten zu glauben. 
Und führe unsere Schritte, dass wir ihm nachfolgen, 
der uns den Weg zum Leben vorangegangen ist. 
Amen. 
 
Aus Psalm 34 
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. 

Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, 
und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 



Die Evangeliumslesung für den Sonntag Okuli steht bei Lukas 9,57–62: 
 
Vom Ernst der Nachfolge 
Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. 
Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben 
Nester; aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. 
Und er sprach zu einem andern: Folge mir nach! Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich 
zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. 
Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und 
verkündige das Reich Gottes! 
Und ein andrer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir zuvor, dass ich 
Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. 
Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht 
geschickt für das Reich Gottes. 
 
 
 

 
2. Unter deinem Schirmen 
bin ich vor den Stürmen 
aller Feinde frei. 
Lass den Satan wettern, 
lass die Welt erzittern, 
mir steht Jesus bei. 
Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, 
ob gleich Sünd und Hölle schrecken, 
Jesus will mich decken. 
 
 

3. Trotz dem alten Drachen, 
Trotz dem Todesrachen, 
Trotz der Furcht dazu! 
Tobe, Welt, und springe; 
ich steh hier und singe 
in gar sichrer Ruh. 
Gottes Macht hält mich in Acht, 
Erd und Abgrund muss verstummen, 
ob sie noch so brummen. 
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