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Andacht für`s Wohnzimmer 
 

04.03.2021 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde!  
 

Wir senden Ihnen heute die Andacht für‘s Wohnzimmer mit Gedanken von Pastorin Katja 
Kretschmar für den Sonntag Okuli. An diesem Sonntag geht es um die Nachfolge Christi.  

 

Bitte haben Sie unsere verschiedenen Online-Angebote im Blick (sonntags die 
Netzgottesdienste, die Online-Gemeindeabende am 11.03. und 24.03. und natürlich das 
„Seelenfutter“ Folge 50: Von wildem Frühlingswind und heilsamer Verschwendung - Gedichte 
von Saigyo und Ricarda Huch. Alle Angebote finden Sie auch unter www.kirche-husum.de sowie 
in unserem aktuellen Flyer „Kirche für Zuhause“.  

 

Die Kollekte am Sonntag dient der Unterstützung von Menschen in besonders prekären 
Lebenslagen in Schleswig-Holstein. Die Corona-Pandemie hat die Armut vieler Menschen 
verstärkt. Neben der finanziellen Belastung ist eine Verschärfung der psychosozialen Situation 
zu beobachten. Das Diakonische Werk will mit dem Angebot „Hilfe für Menschen in Not“ zur 
Seite stehen, um die Notlagen zu überwinden. Wenn Sie unterstützen möchten, nutzen Sie bitte 
das Konto der Kirchengemeinde Husum, IBAN DE07 5206 0410 2906 4028 28, zum 
Verwendungszweck: „Kollekte 07.03.2021“ Vielen Dank!  

  

Mit Segenwünschen grüßen wir Sie, 

 

Andreas Raabe   04841.2574   Friedemann Magaard  0160.96013246 
Heike Braren  04841.7725256  Patricia Schmidt-Knäbel 04841.65658 
Katja Kretschmar 04841.9396775 
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Andacht für’s Wohnzimmer, am Sonntag Okuli, 
den 07. März 2021, Kirchengemeinde Husum 
Pastorin Katja Kretschmar 
 

Begrüßung 

"Wer die Hand an den Pflug legt und sieht 
zurück, der ist nicht geschickt für das Reich 
Gottes." | Lk 9,62 

 

Am Sonntag Okuli, dem 3. Sonntag in der 
Passionszeit, geht es um die Nachfolge Christi. 
Was bedeutet es für uns als Christen in der 
Gesellschaft aufzutreten, unseren Weg zu 
gehen – nachzufolgen? Wo fällt es uns leicht, 
wo fällt es uns schwer? 

 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

Psalm 34, 16-23 

Die Augen des Herrn merken auf die 
Gerechten 
und seine Ohren auf ihr Schreien. 

Das Antlitz des Herrn steht wider alle, die 
Böses tun, 
dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. 

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 leiden, 
aber aus alledem hilft ihm der Herr. 

Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, 
dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. 

Den Frevler wird das Unglück töten, 
und die den Gerechten hassen, fallen in 
Schuld. 

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

Amen. 

 

Ansprache 

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. 

Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit 
oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die 
Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört, 
auch nicht von schändlichem Tun und von 
närrischem oder losem Reden, was sich nicht 
ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. 
Denn das sollt ihr wissen, dass kein 
Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger 
– das ist ein Götzendiener – ein Erbteil hat im 
Reich Christi und Gottes. Lasst euch von 
niemandem verführen mit leeren Worten; 
denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn 
Gottes über die Kinder des Ungehorsams. 
Darum seid nicht ihre Mitgenossen. 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. 

 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott 
unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus, 
Amen. 

Liebe Gemeinde, 

ich bin hin- und hergerissen: Immer wieder 
lese ich diesen Abschnitt aus dem 
Epheserbrief. Und ich kann mich nicht recht 
entscheiden:  

Es klingt erst einmal alles so einfach, so 
eindeutig:  

Orientiere dich an unserem Vorbild, Jesus 
Christus, an seiner Liebe, dann führst Du ein 
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gottgefälliges, ein gutes christliches Leben. 
Also: Halte dich an die Regeln des 
Miteinanders, nimm die anderen in den Blick, 
stell dich nicht in den Vordergrund, habe einen 
liebevollen Blick auf deine Mitmenschen – und 
schon ist die Sache geritzt: Dann bist auch du 
so ein Kind des Lichts.  

Also, alles ganz einfach? Wir wissen doch, was 
gut ist. Wir wissen, wie richtiges Verhalten 
geht und können doch auch den liebevollen 
Umgang mit den Mitmenschen.  

Alles ganz einfach? Ein erstes Zögern von mir: 
Was mag in Ephesus denn vorgefallen sein, 
dass ein Brief geschickt werden musste mit 
einer Auflistung von – scheinbaren – 
Selbstverständlichkeiten? 

Die junge christliche Gemeinde in Ephesus war 
bunt gemischt. Die Mitglieder kamen aus ganz 
unterschiedlichen religiösen Traditionen zum 
Christentum. Sie brachten auch ganz 
unterschiedliche Vorstellungen von Moral und 
Miteinander mit. Es gab Spannungen. Da 
musste eindrücklich auf den gemeinsamen 
Nenner, den gemeinsamen Grund, auf Jesus 
Christus hingewiesen werden. Wenn man sich 
an ihm orientierte, ihn als Vorbild nahm, dann 
war man auf der richtigen Spur.  

Vielleicht kann man darin eine Form von 
Integrationsarbeit sehen: Wenn man aus ganz 
unterschiedlichen Traditionen kommt, dann 
muss man sich einigen, Rücksicht nehmen und 
auch bereit sein, Dinge zu ändern, wenn das 
Miteinander harmonisch sein soll.  

Nur: wenn wir uns erst einigen müssen – ist 
dann doch nicht alles so klar? Nicht so 
eindeutig, wie es auf den ersten Blick scheint?  

Ich bin hin- und hergerissen, wenn ich den 
Abschnitt aus dem Epheserbrief lese: Wenn es 
ums Zuhören und Verstehen geht, wenn es um 
gemeinsame gute, neue Wege geht – dann 
stört der moralisch erhobene Zeigefinger, der 
vor mein inneres Auge kommt.  

Denn so einfach ist es eben nicht. Natürlich 
weiß ich so oft, wann etwas falsch ist. Aber: so 

oft weiß ich es nicht eindeutig. Weil es nicht 
einfach nur schwarz und weiß gibt. Und: auch 
dann, wenn es scheinbar eindeutig ist, schaffe 
ich,  schaffen wir es so oft nicht, uns richtig zu 
verhalten. Das gehört zum Mensch sein dazu: 
Zu scheitern. Auch an uns selbst. 

Es gibt so viele Dinge, bei denen es eigentlich 
sonnenklar ist, was gut und richtig ist und 
dennoch… 

…dennoch möchte ich gerne in den Urlaub 
fliegen, obwohl ich weiß, dass das für unser 
Klima nicht gut ist.  

…dennoch esse ich Fleisch, obwohl für meinen 
Genuss ein anderes Lebewesen getötet 
werden muss und die CO2-Bilanz verheerend 
ist. 

…dennoch melde ich mich nicht bei meiner 
Freundin, obwohl ich weiß, dass sie ein gutes 
Wort sicherlich gut hören könnte. 

…dennoch nehme ich bei Regen aus reiner 
Bequemlichkeit das Auto und steige nicht aufs 
Rad, obwohl ich weiß, dass die Abgase die Luft 
verpesten. 

Dennoch… 

Es gibt so viele „dennochs“ in meinem Leben 
und gerade jetzt während der Pandemie, höre 
ich auch von so vielen „dennochs“ immer in 
den Medien.  

Jeder und jede einzelne hat für die „dennochs“ 
im eigenen Leben immer wieder eine gute 
Erklärung – und spürt gleichzeitig: Ich hätte es 
besser gekonnt. Ich habe es besser gewusst.  

Es wird immer Punkte geben, die wir nicht im 
besten Sinne erfüllen können, selbst wenn wir 
unser Bestes geben. Punkte an denen wir 
scheitern, gewollt oder ungewollt. Scheitern, 
weil wir einfach Menschen sind.  

Man kann darüber abstumpfen. Man kann 
daran zerbrechen. Oder man liest das 
Evangelium, die frohe Botschaft aus dem 
Epheserbrief: „Nun aber seid ihr Licht in dem 
Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts!“  
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„Ihr seid“ steht da. Nicht: ihr könntet sein. „Ihr 
seid!“  

Das ist das große, kraftvolle, andere 
„Dennoch“ das den vielen kleinen „Dennochs“ 
unseres Lebens gegenübersteht:  

Obwohl ich Fehler mache, mich nicht immer 
korrekt verhalte, gilt: dennoch bin ich Kind 
Gottes. Geliebt – auch im Scheitern. 

„Ihr seid…“ oder: „Ich bin…“ ich bin trotz oder 
sogar auch wegen all meiner Verfehlungen, 
Wirrungen und Umwege: ein Kind des Lichts.  

Ich bin es nicht aus mir heraus. Ich bin 
beschienen von seinem Licht, Gottes Licht. 

In seinem Licht kann ich schauen: was ist gut 
und was böse? Und ich kann es immer wieder 
neu versuchen: den rechten Weg zu gehen. Ich 
habe die Orientierung. Es gibt das Licht. Es 
scheint auch auf mich, auch auf dich. Es 
scheint auch in die Sackgassen, die Ab- und 
Umbrüche meines Lebens. Kindern des Lichts. 
Gotteskinder. Das sind wir. Immer. Durch ihn: 
Gott. 

Darum können wir es wagen und es 
versuchen:  

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. 

Amen.  

Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle 
Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen. 

 

Gebet 

Barmherziger Gott! 

Aus den Herzen der Menschen, 
die traurig sind, 
vertreibe dein Licht den Kummer. 

Aus den Herzen der Menschen, 
die Kriege führen, 
vertreibe dein Licht den Hass. 

Aus den Herzen der Menschen, 
die krank sind, 
vertreibe dein Licht die Angst. 

Aus den Herzen der Menschen, 
die einsam sind, 
vertreibe dein Licht die Kälte. 

Aus den Herzen der Menschen, 
die unbarmherzig sind, 
vertreibe dein Licht die Gleichgültigkeit. 

Aus den Herzen der Menschen, 
die sich suchen, 
vertreibe dein Licht die Zweifel. 

Amen.  

 

Segen 

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 schenke uns Frieden. Amen. 

 


