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Die Lesungs- und Evangeliumstexte finden Sie auf der Bistumsseite un-

ter: https://www.bistum-hildesheim.de/coronavirus-massnahmen-

und-informationen/hausgottesdienste-hausandachten-hausgebete/ 

 

Einführung von Pastor Rein Ounapuu 

Liebe Schwestern und Brüder, jeder Mensch hat eine Seele, aber jeder 

Mensch hat auch einen Preis. Es wird gesagt, dass jeder Mensch käuf-

lich ist, und wenn es nicht gelungen ist, jemanden zu bestechen, dann 

war lediglich die Summe zu niedrig. Überraschenderweise müssen wir 

zugeben, dass das wahr ist. So sagte doch auch Apostel Petrus in sei-

nem ersten Brief: „Ihr wisst, dass ihr aus eurer nichtigen, von den Vä-

tern ererbten Lebensweise, nicht um einen vergänglichen Preis losge-

kauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren 

Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel.” (1Pt 1,18-19) 

Wirklich, für Geld und Edelmetalle werden nur die zeitlichen Dinge ver-

kauft und erworben, für das Gewissen wird ein einziges Mal mit der 

Ewigkeitswährung bezahlt. Das Gewissen, wofür der Sohn Gottes mit 

seinem Blut bezahlt hatte, darf man nicht um den Preis zeitlicher Güter 

eintauschen, damit wir nicht Christus verleugnen, und damit Christus 

nicht uns verleugnet vor seinem Vater im Himmel. Wir sprechen das 

Schuldbekenntnis… 
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Predigt von Pastor Rein Ounapuu 

Liebe Schwestern und Brüder, in der Vergangenheit funktionierte die 

Beziehung zwischen Menschen und Gott bzw. den Göttern über Opfe-

rungen. In unserer Zeit kommt es uns seltsam vor. Einiges können wir 

allerdings nachvollziehen: Wenn ein Mensch ein Schaf oder eine Kuh 

opferte, dann wurde das Tier größtenteils verbrannt, und der Rauch 

stieg in den Himmel, wo der Mensch seine Götter vermutete. Das 

heißt, die Leute boten Gott etwas an, dessen Wert sie gut kannten und 

was sie sehr gut auch für sich und ihre Angehörigen hätten nutzen kön-

nen. Ob aber die Menschen der Vergangenheit wirklich so materialis-

tisch dachten – Menschen, die im Vergleich zu uns viel näher an der 

Natur und mit den Haustieren lebten als wir? 

Neben dem Glauben an gute und böse Geister glaubten die Menschen 

damals auch, dass sowohl sie wie auch die Tiere eine Seele besaßen. 

Bestimmt wurden die damaligen Erdbewohner auch von Zeiten geisti-

ger Trockenheit und Depression gequält, die auch uns bekannt sind. 

Dazu kamen noch Naturkatastrophen und Seuchen. Zeitspannen, in 

denen es schien, als höre Gott ihre Gebete nicht, sie blieben irgendwo 

hängen und drängen nicht zu Gott vor. Dann griff man in der Verzweif-

lung zu extremen Mitteln: Man tötete Tiere auf dem Altar oder manch-

mal sogar Menschen, auf dass ihre Seelen empor in den Himmel 

schwebend über die schwere Lage des betenden Volkes Gott eine 

Nachricht brächten. 

Jeder Mensch denkt immer auch an sich. Wir können uns wohl vorstel-

len, dass Gott in seinem Himmel immer selig ist, aber was für eine 

Freude sollte ein Mensch daran haben, wenn es ihm selber schlecht 

geht? Aus dieser Sicht verkündet das heutige Evangelium eine wahr-

haft frohe Botschaft: „Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf 

alle gezählt”. Das sagt uns Jesus, und es bedeutet, dass Gott unsere 

Gebete hört und mehr von uns weiß, als Google, Facebook und Ama-

zon zusammen, sogar mehr als CIA, FBI, Russischer Geheimdienst und 



alle Ermittlungsbehörden dieser Welt, die ohne Erlaubnis Telefone ab-

hören, das Internet überwachen und Kameras installieren.  

Liebe Schwestern und Brüder, Gott tut uns kein Unrecht, wenn er alles 

über uns weiß. Er hat uns geschaffen, und er hat das Recht, alles über 

uns zu wissen. Ihm sollen wir treu sein, denn in seinen Händen liegt 

unser Schicksal sowohl in dieser Welt, als auch in der Ewigkeit. Auf 

seine Hilfe können wir uns immer verlassen – auch dann, wenn es uns 

scheint, als hätte er uns verlassen. Gott lässt nichts ohne Grund ge-

schehen. Amen. 


