
3. Sonntag der Passionszeit (Oculi) – Nachfolge 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn 

der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht 

geschickt für das Reich Gottes.   Lukas 9,62 
 

Lied  82 Wenn meine Sünd mich kränken 

 445      Gott des Himmels und der Erden 
 

Psalm  

Die Augen des HERRN merken auf die Gerechten  

und seine Ohren auf ihr Schreien. 

Das Angesicht 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 erleiden,  

aber aus alledem hilft ihm der HERR. 

Er bewahrt ihm alle seine Gebeine,  

dass nicht eines zerbrochen wird. 

Den Gottlosen 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.  aus Psalm 34 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 
 

Lesung (mit Auslegung) 
 

Lied 

1. Herr, stärke mich, dein 

Leiden zu bedenken, ich in das 

Meer der Liebe zu versenken, 

die dich bewog, von aller Schuld 

des Bösen uns zu erlösen.  

 

4. Gott ist gerecht, ein Rächer 

alles Bösen; Gott ist die Lieb 

und lässt die Welt erlösen. 

Dies kann mein Geist mit  

Schrecken und Entzücken 

am Kreuz erblicken. 
 

10. Wenn endlich, Herr, mich 

meine Sünden kränken, so lass dein 

Kreuz mir wieder Ruhe schenken. 

Dein Kreuz, dies sei, wenn ich den 

Tod einst leide, mir Fried und 

Freude.                               EG 91 

Gebet  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. 
  

Allmächtiger Gott, unser Erlöser.  

Oft versagen wir darin, deine Vergebung den Menschen zu bringen 

und ihnen Hoffnung zu geben. 

Erneure uns immer wieder durch deinen Geist, 

deinen Geboten zu folgen und deine Güter auszubreiten. 

Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, 

der mit dir und dem Heiligen Geist   

lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.     Nach Ev. Tagzeitenbuch Nr. 30          
 

Segen  Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, 

 Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 

Lied(strophe)     93    Nun gehören unsre Herzen 

369    Wer nur den lieben Gott lässt walten 
 

Der Name des Sonntags leitet sich vom lateinischen Beginn des 
früheren Eingangspsalms ab. (Ps. 25,15: Oculi mei semper  
ad Dominum – Meine Augen sehen stets auf den HERRN) 
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