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 Gottesdienst mal Anders Sonntag Okuli 15.03.2020 

 
Musikvorspiel  
https://www.youtube.com/watch?v=XHBOoEup6wM 
 
Begrüßung 
Wer hat, kann ein Kreuz sich hinstellen und eine Kerze anzünden. Wir machen uns 
dabei bewusst, dass Jesus jetzt auch hier ist und wir mit seiner Gegenwart rechnen 
dürfen. Daher… 
Votum: …feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes – Amen 
 
Eingangslied ROT 918 - Jesus, zu dir kann ich so kommen wie ich bin 
https://www.youtube.com/watch?v=mBRFi3XiYqU 
 
Heute ist Sonntag Okuli. Man das Wort mit „meine Augen sehen stets auf den Herrn“.  
Es kommt von: Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn der Herr wird meine 
Füße aus dem Netz ziehen. (Ps 25, 15) 
Was haben wir in diesen Tagen vor Augen? Worauf ruht unser Blick? Gottes Wort 
gibt uns die Richtung vor zu Beginn dieser besonderen Zeit, die uns umgibt: Wir 
schauen auf ihn und wollen uns nicht leiten lassen vom Sturm der um uns weht. 
Psalmlesung – Psalm 25 
 
Gebet 
- wir wollen ruhig werden und auf dich Jesus hören 
- wir wollen hören auf das was du zu sagen Hast 
- wir bitten um Kraft aus deinem Wort und Wegweisung 
 
Lied BLAU 14 – Jesus, wir sehen auf Dich 
https://www.youtube.com/watch?v=T0ejRGXA3IQ 
                          
Impuls zur aktuellen Lage 
https://www.dropbox.com/s/uga3vucxu13q0zm/Impuls%2015.03.%20Okuli.mp3?dl=0 
 
Lesung Matthäus 12, 46-50 
 
Kindergottesdienst https://www.youtube.com/watch?v=2FdhtYrsFpA  
Kinderlied https://www.youtube.com/watch?v=Ev72tKzsvsc 
Rätsel http://www.kids-web.org/material/raetsel/R0302_01.pdf 
Ausmahlbild https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2011/11/acc9b-
747760_2_sam_dp.jpg 
 
Lied ROT 878 - Dein Wort 
https://www.youtube.com/watch?v=BcRWFIqkNUk 
 
Verkündigung  
Bildbetrachtung https://www.ulm-basilika.de/wp-content/uploads/2015/05/Bild5.jpg 
Predigt 
https://www.dropbox.com/s/yfg7rdck01ao1rr/Predigt%2015.03.%20Okuli.mp3?dl=0 
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Predigtlied BLAU 207 – Gut , das wir einander haben 
https://www.youtube.com/watch?v=vp_mAXKVS7g 
 
Wer andere unterstützen möchte findet hier eine großartige Aktion: 
https://scontent.ftxl2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/p960x960/89269857_2888955587825911_5712208947792838656_o.jpg?_nc_cat
=104&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQlYscsWlmgfhZHbHPy84bQvqFQBop4Fglyq_EO
BYLwoDGEl0DaMhwbCkQJAcwJqhUA&_nc_ht=scontent.ftxl2-
1.fna&_nc_tp=6&oh=63b32ea09d271b713a9fd1d36b5d245f&oe=5E915BD4 
oder 
https://scontent.ftxl2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/s960x960/89695159_3091167337562729_6450744766366744576_o.jpg?_nc_cat
=103&_nc_sid=2d5d41&_nc_oc=AQnNYcfGX6TK59UHytxv_D30DHoCjxvtxx-
wfxLAJSc8TDaNcVlacSxAU6wWRon2qt8&_nc_ht=scontent.ftxl2-
1.fna&_nc_tp=7&oh=c869a8f3231c27b7f57dfb8c17569419&oe=5E947CC6 
 
Abkündigungen 
Bibelstunde und Jugendkreis finden bis auf weiteres nicht statt. 
Alle anderen Kreise (Gebetskreis, Hauskreis) entscheiden in Eigenregie, wenn es 
nicht anders von staatlicher Seite angeordnet wird.  
Über weitere Veranstaltungen (Frühjahresputz, Mitgliederstunde) wird noch 
entschieden. 
Kollekte kann gerne per Überweisung gespendet werden.  
 
Gebet 
- dass die getroffenen Maßnahmen helfen  
- beten wir für Personen die Krank sind – egal welche Krankheit sie betrifft – um 
Schutz, Kraft und Gesundheit 
- denken wir an Menschen die andere begleiten, pflegen und unterstützen 
- dass wir Kreativ die Chance ergreifen einander zu Unterstützen und Hilfen 
anzubieten 
- dass wir Mutig davon erzählen wer unsere Hoffnung ist wo wir Menschen begegnen 
die gerade suchend und fragend sind 
- dass alle Verantwortungsträger gestärkt werden und die richtigen Entscheidungen 
treffen 
 
Segenslied BLAU 730 – Geh unter der Gnade 
https://www.youtube.com/watch?v=QYK3rE3E6Eo 
 
Segen  
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. Philipper 4,7 
 
 
 
 


