
Sonntagspost zum 7. März 2021, 

3. Sonntag der Passionszeit - Okuli 
 

 

Liebe Gemeindemitglieder,  

es zeichnet sich ab, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir wieder gemeinsam 

Gottesdienst feiern können. Bis dahin stehen die Kirchentüren weiterhin zu den 

Gottesdienstzeiten offen. So können Sie in den Kirchen Andacht halten oder auch das 

Gespräch mit einem der anwesenden Pfarrer*innen suchen. 

Außerdem finden Sie unter „www.kirche-rheinkamp.de“ Andachten, die unter Mitwirkung 

unserer Kirchenmusiker*innen in der Repelener Dorfkirche aufgezeichnet werden. 

Zudem halten Sie nun die Sonntagspost in Ihren Händen. Wenn Sie mögen, dann zünden Sie 

eine Kerze an. Sprechen Sie den Psalm, das Fürbittengebet wie das Vaterunser - und lesen 

Sie den kleinen geistlichen Impuls. Das Wort Gottes und der Segen werden uns verbinden. 

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

Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht 

hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. 

Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob will ich stets in meinem Mund führen. Mit ganzer 

Seele will ich den Herrn rühmen. 

Preist mit mir die Größe des Herrn! Lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren! 

Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Er befreite mich von allen meinen Ängsten. 

Wer auf ihn schaut, strahlt vor Freude. 

Schmeckt und seht, wie gut der Herr ist! Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. 

Die Augen des Herrn schauen freundlich, wenn sein Blick auf die Gerechten fällt. Seine Ohren 

sind offen für ihren Hilfeschrei. 

Der Herr ist nahe bei den Menschen, die im Herzen verzweifelt sind. Er hilft denen, die ihren 

Lebensmut verloren. 

aus Psalm 34  

„Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob will ich stets in meinem Mund führen.“ Ich 

stolpere über die Worte „alle Zeit“ und „stets“. Die Worte finde ich spannend. Ich glaube, ich 

überlese sie gerne. Ich nehme diese kleinen Worte nicht ernst. Was ich damit meine? 

Immer wieder bin ich Gott dankbar: Nämlich in den Momenten, in denen es meiner Meinung 

nach auch etwas gibt, wofür ich danke sagen kann. Wenn ich jedoch nichts „Dankbares“ 

wahrnehme, nichts, was mich aktuell froh macht, dann komme ich auch nicht auf die Idee, 

mich dankend auf Gott hin auszurichten. 

Der Psalmbeter David jedoch gestaltet offensichtlich sein Danken und Loben unabhängig von 

seinen wechselnden Empfindlichkeiten. „Alle Zeit“ will er Gott preisen. Dafür entscheidet er 

sich. So wird das Danken für ihn zu einer Lebenseinstellung. 

Am letzten Sonntag habe ich bei schönem Wetter einen Spaziergang unternommen. Ich ging 

an einem Baumstamm vorbei, an dem sich offensichtlich ein Liebespaar mit zwei Herzen 



verewigt hat. Erst als ich vorbei gegangen war, machte 

mich jemand auf den Baumstamm aufmerksam. Ich ging 

die paar Schritte zurück und nahm die Liebesbotschaft 

wahr. 

Wie schön! Wie sehr habe ich mich gefreut. Ich habe die 

Herzen direkt fotografieren wollen. Es will so vieles an 

Wunderbarem entdeckt werden. Bei meinem Spaziergang 

war es das Zeugnis eines Paares, das ihre Liebe zueinander 

verewigt wissen wollte. Ich habe an Momente gedacht, in denen ich ausgelassen ähnliches 

getan habe. Ich habe an Freunde gedacht, die sich derzeit gegenseitig wunderbar 

unterstützen und gut tun. Ich habe andere Spaziergänger gesehen, die Hand in Hand 

entlangschritten. Ich fühlte Dankbarkeit für die Zeiten in meinem Leben, in denen ich 

Menschen nah sein durfte und in denen ich sie nah bei mir wusste. - „den Herrn preisen alle 

Zeit ...“ 

Natürlich werden Schmerz und Trauer immer Teil unseres Lebens sein. Diese vor Gott zu 

bringen hat gute christliche Tradition gerade in der Passionszeit. Doch es ist gut, wenn die 

Klage mit Lob und Dank starke Partner hat. So können wir unser Gesichtsfeld weiten über 

das hinaus, was uns bedrückt. Wir können mit einem Lob auf unseren Lippen schöne Dinge 

wahrnehmen, an denen wir möglicherweise ansonsten wortwörtlich vorbeigehen – so wie 

ich es tat, am letzten Sonntag. Dankbar bin ich, dass mich jemand in meinem Gehen 

angehalten hat. 

Manchmal, wenn die innere Klage übermächtig wird, ist es wunderbar, Worte wie die aus 

dem Psalm 34 zu hören, ist es wunderbar, unsere Herzen für Freude zu öffnen: 

„Wer auf ihn schaut, strahlt vor Freude. ... Schmeckt und seht, wie gut der Herr ist! ... 

Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht.“ - Amen. 

 

Gott, 

die Pandemie setzt uns zu. Sie bringt weiterhin furchtbares Leid mit sich, Streit und 

Einsamkeit, sowie unzähligen Tod. Gott, wir rechnen gerade in dieser Zeit mit deiner Hilfe. 

Doch wir danken dir auch, für die Vielen, die sich derzeit für andere einsetzen. Wir danken 

dir für die Momente, in denen die Aufmerksamkeit anderer unser eigenes Herz erwärmt. 

Wir danken dir für die Situationen, in den wir selbst aktiv werden, mit anpacken, andere 

freundlich anschauen und so ins Handeln finden. 

Gott, wir glauben, dass du nahe bei uns Menschen bist, gerade auch dann, wenn unsere 

Herzen verzweifelt sind. So legen wir dir ans Herz: alle unsere Lieben, alle deine Geschöpfe, 

und uns selbst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, ... 

Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 

sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. 

 

Im Namen des Pfarrteams der Evangelischen Kirchengemeinde Rheinkamp, 

Wolfgang Döring 


