
 
 

Nehmt euch also Gott zum Vorbild! 
Ihr seid doch seine geliebten Kinder. 

Und führt euer Leben so, 
dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. 
Genauso hat auch Christus uns geliebt 

und sein Leben für uns gegeben – 
als Opfer und als Duft, der Gott gnädig stimmt. 

Früher habt ihr  
nämlich selbst zur Finsternis gehört. 

Aber jetzt seid ihr Licht, 
denn ihr gehört zum Herrn. 

Führt also euer Leben wie Kinder des Lichts! 
– Denn das Licht bringt als Ertrag 

lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. – 
Epheser 5, 1+2+8+9 © Basisbibel 

 
 

GOTTESDIENST zu Hause am 7. März 2021 

O K U L I    –    K I N D E R  D E S  L I C H T S  



Schaffen Sie sich einen Raum, in dem Sie zur Ruhe kommen 
können. Vielleicht mit einer Kerze, Musik, einer Bibel, vielleicht 
allein, vielleicht mit anderen aus Ihrem Haushalt. 

Lesen Sie die Texte laut - auch wenn Sie allein sind – und wenn Sie 
können und mögen, singen Sie die Lieder oder spielen Sie Musik. 
 
MUSIK  
 
WOCHENSPRUCH 

Wer die Hand an den Pflug legt und dabei zurückschaut:                   
der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Lukas 9,62 

GEBET:  

Gott, ich komme zu Dir.  
Gern wäre ich in der Kirche, 
könnte die Gemeinschaft körperlich erleben,  
Heute feiere ich zuhause, um mich und andere zu schützen. 
Ich bitte Dich, komm Du jetzt zu mir, 
Schenke mit heute das Gefühl der Gemeinschaft, 
verbunden von Haus zu Haus 
durch Mauern und über Entfernungen hinweg. Amen. 

LIED: Morning has broken  dt.Text: Jürgen Henkys  schottisches Volkslied 

1. Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang.                             
Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt.                                  
Dank für die Lieder, Dank für den Morgen,                            
Dank für das Wort, dem beides entspringt. 

2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet.                                 
So lag auf erstem Gras erster Tau.                                        
Dank für die Spuren Gottes im Garten,                                 
grünende Frische, vollkommnes Blau. 

3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen,                                                                  
Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht!                                                    
Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen! 
Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht. 



PSALM 34 
Doch die Augen des Herrn schauen freundlich, 
wenn sein Blick auf die Gerechten fällt. 
Seine Ohren sind offen für ihren Hilfeschrei. 
Das Angesicht des Herrn verfinstert sich, 
wenn er auf das Treiben der Übeltäter blickt. 
Die Erinnerung an sie schafft er aus der Welt. 
Die Gerechten schrien und der Herr hörte es. 
Er befreite sie aus aller Not. 
Der Herr ist nahe bei den Menschen, 
die im Herzen verzweifelt sind. 

LESUNG (s. Titel) 

GEDANKEN ZUM TEXT   Susanne Schröder-Nowak 

Ein Leben führen wie die Kinder des Lichts.  
Machen Sie das? Wie geht das?  
Der Ertrag soll Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit sein.                 
Große Worte. Zeigt sich in meinem Leben dieser Ertrag? Das können 
besser andere beantworten als ich selbst. Ich kann sagen, ich 
versuche nicht herzlos zu sein. Freundlich mit den Menschen zu 
sprechen und umzugehen, denen ich begegne. Statt von 
Gerechtigkeit spreche ich lieber modern von Fairness. Ich versuche 
es. Aber ist es fair, wenn ich in einer Gruppe alle gleich behandle? 
Müsste ich nicht mehr auf den Einzelnen eingehen? Nicht alle über 
einen Kamm scheren? Und was ist mit der Wahrheit? Ja, ich 
versuche authentisch zu sein. Aber es gibt Situationen, da lasse ich 
nur ein Stück von mir sehen, um mich oder mein Gegenüber zu 
schützen. Ist das noch Wahrheit? 
Führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. 
All mein Tun, soll von der Liebe geprägt sein.  
Es ist gut, das Ziel, den Ertrag, Gute, Gerechtigkeit und Wahrheit im 
Blick zu haben. Aber es ist wichtig auf dem Weg dorthin Schritt für 
Schritt zu gehen. Wenn das Ziel zu groß ist, gehen wir vielleicht nicht 
los. Haben Angst den Weg nicht zu schaffen. Wir sollten es so 
machen, wie es Trainer vom BVB immer wieder gesagt haben: Wir 
schauen nicht aufs Ende, wir schauen von Spiel zu Spiel. Der 
nächste Schritt ist der Wichtigste. Und der ist klein und zu schaffen. 
Wenn uns dann trotzdem der Mut verlassen sollte, dann ist es wichtig 



zu begreifen, dass wir in der Lage sind so zu leben. Denn wir sind 
schon Gottes geliebte Kinder. Auch wenn mal etwas nicht so läuft, 
wie wir es geplant haben. Dieses Vorzeichen unseres Lebens bleibt. 
Es ist die Basis, der Rahmen, die Kraftquelle. Gott hat uns in Jesus 
Christus gezeigt, wie wir das Licht weitergeben können. Er ist das 
Licht der Welt. Wir sind schon Kinder des Lichts. Lasst uns die Welt 
ein bisschen heller machen. 

LIED: Licht der Liebe   Text: Eckart Bücken   Musik: Detlev Jöcker 

1. Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit,                                               
durchbricht die Nacht, und erhellt die Zeit.  

Kehrvers:  Licht der Liebe, Lebenslicht,  
Gottes Geist, verlässt uns nicht.  
Licht der Liebe, Lebenslicht,  
Gottes Geist, verlässt uns nicht. 

2. Ein Licht weist den Weg, der zur Hoffnung führt,                                   
erfüllt den Tag, dass es jeder spürt. Kehrvers 

4. Ein Licht steckt uns an, macht uns selbst zu Licht.                                   
Wir fürchten uns, weil wir leuchten, nicht. Kehrvers   

 
FÜRBITTE  

Sprechen Sie aus, was Ihnen auf der Seele liegt oder denken Sie 
daran. Gott hört unser Denken und Sprechen. 

  

VATER UNSER im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser 
tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
SEGEN 
Möge das Licht der Liebe Gottes unser Herz erleuchten,  
Möge es in uns erstrahlen, dass die Welt durch uns ein bisschen 
heller machen.  
Möge Gott uns segnen. Amen. 


