
Andacht zum Sonntag Lätare 22.3.2020  

Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde, J.Bauer, Pfr. 

 

 

Im Namen Gottes halten wir Andacht. 

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

 

Wir versammeln uns um Gottes Wort und hören Musik zu Gottes Ehren  

und uns zur Freude.  

Wir suchen, was uns Halt gibt und Hoffnung schenkt.  

 

Die Musik können Sie per Quellcode oder per Link im Internet abrufen.  

Die Lieder können Sie im Evangelischen Gesangbuch nachschlagen.  

 

Als Vorspiel:  Karl Jenkins, Agnus Dei 

https://www.youtube.com/watch?v=EQTjpREgDjY 

 

 

 

Wir singen: EG 789,2 (Evangelisches Gesangbuch 789,2) 

Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet (3x).  

Oder singen Sie mit :   

https://www.youtube.com/watch?v=5QN9xJEyu7s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EQTjpREgDjY
https://www.youtube.com/watch?v=5QN9xJEyu7s


 

Wir lesen und sprechen Worte nach Psalm 84: 

2 Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth! 

3 Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn; mein Leib und Seele 
freuen sich in dem lebendigen Gott. 

4 Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen – deine Altäre, 
Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. 

5 Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die loben dich immerdar.  

6 Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln! 

7 Wenn sie durchs dürre Tal ziehen,  wird es ihnen zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in 
Segen. 

8 Sie gehen von einer Kraft zur andern und schauen den wahren Gott in Zion. 

9 Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; vernimm es, Gott Jakobs!  

 

Wir beten: 

Vernimm unser Gebet, Gott.  

Sieh an unsere Situation. Sieh an, was uns bedrängt und bewegt. 

 

(Stille) 

 

Gott, wir bitten dich, nimm von uns, was uns von dir und uns untereinander trennt. 

 

(Stille) 

 

Gott wir bitten dich, komm uns entgegen und begleite uns.  

Begleite uns mit Deinem Segen auf dem Weg, der vor uns liegt. 

In Besonnenheit, Kraft und Liebe.        



Amen. 

Wir lesen den biblischen Text für den Sonntag Lätare.  

Er steht beim Profeten Jesaja im 66. Kapitel. 

 

10 Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt! 
Freuet euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. 

11 Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes; denn nun 
dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. 

12 Denn so spricht der Herr: Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und 
den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem 
Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. 

13 Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet 
werden. 

 

Gedanken zum Text für uns heute 

Liebe Gemeinde, 

die Stimme aus dem Text ruft uns zu: Freut euch. Freut euch!  

Das fällt gerade in diesen Tagen besonders schwer.  

Unser Grundgefühl ist eher Angst und Besorgnis.  

Und wo Unbeschwertheit herrscht, da wird sie geächtet. Denn alles ist auf den Kopf gestellt. 

Wir müssen umdenken.  

Die Stimme Jesajas verbindet Freude mit  Jerusalem. Verbindet Freude mit einem Ort der 

Sehnsucht, mit einem geliebten Ort. Dort, wo sich gut sein lässt. 

Und derzeit sind das so viele Orte, wo wir nicht sein dürfen.  

So viele Orte, wo neue Unsicherheit um sich greift. 

Jesaja spricht von Jerusalem als Ort Gottes. Nach jüdischer Vorstellung wohnt Gott in 

Jerusalem im Tempel. Von dort geht Friede aus. Friede, der nicht nur Jerusalem selbst gilt, 

sondern zu allen Menschen weltweit fließt wie ein überströmender Bach.  

Von Jerusalem geht Friede aus, von Jerusalem geht Trost aus.  

Woher kommt uns derzeit Trost entgegen?  

Als Menschen sind wir bei Licht besehen eher untröstlich.  

Denn wir sehen, was dem Guten entgegensteht.  



Wir können die Gefahr benennen.   

Täglich erreichen uns Zahlen, wie sehr Leben bedroht ist.  

Zahlen und Fakten, die Trost entgegenstehen.  

Wir erkennen klar: Die Krise reicht tief und ist ernst.  

Kaum etwas ist wie es war, Sorge und Angst greifen um sich.  

Werden die, die wir lieben die Pandemie überstehen?  

Von wem werden wir Abschied nehmen müssen?  

Werden wir selbst in einem Jahr noch leben?  

Und wir sorgen uns um das eigene Geschäft, die eigene materielle Existenz,  

um den Beruf, der nun bedroht ist.  

Jesaja versichert seinen Leserinnen und Leser:  

Gott tröstet Menschen, Gott tröstet uns so wie eine Mutter tröstet.  

Jesaja schreibt, dass von Gott Trost kommt, Trost von Jerusalem uns findet.  

Dort werden wir genährt an Leib und Seele.  

Dort kommt uns Trost zu, denn dort gehen Gott und Menschen Hand in Hand.  

Ein Ort, wo das Leben stimmt.  

Im Ganz ursprünglichen und gottgemeinten Sinn: Und siehe, es war sehr gut! 

Es gibt ganz konkrete Orte, wo ich mich in diesen Tagen hin sehne.  

In diesen Tagen, die nun von Covid-19 beherrscht sind  

und von den Regeln, die uns auferlegt werden.  

Regeln, die allen dienlich sind. Und doch eben die Freiheit massiv einschränken. Unsere 

Sehnsucht einschränken. Unseren gewohnten Alltag. 

Das engt ein. Das macht Angst. Jede Bewegung stets mit dem Gedanken,  

wo und wie bin ich sicher, wo und wie genau schütze ich die, die mir lieb sind  

– und auch alle anderen.  

Wir sind von Orten verbannt, die uns vertraut sind. So fern sind sie jetzt, wo alles 

Beschränkungen unterliegt.  

Und viele Orte dichtgemacht haben, die zu unserem Leben dazugehören.  

Manche setzen sich über die Beschränkungen hinweg, suchen die Orte weiterhin  auf, die 

ihnen wichtig sind – bis zu dem einen Mann, der sich per Hammer Eintritt in sein 

Schwimmbad verschaffte. Dort wo es sich gut sein lässt. Unbeschwert. 

Menschen in Sydney sonnen sich am Meer, es werden Partys gefeiert, die den Namen dieser 

Zeit tragen. Menschen wollen da sein, wo es sich gut sein lässt. 

Ich denke an den nächsten Urlaubsort, an Orte, die mich Mensch sein lassen.  

Stattdessen ist auch das Alltagsleben zu Hause auf den Kopf gestellt.  

Gemeinsames Leben unter ganz neuen Bedingungen,  

mit neuer Struktur, die sich erst mal finden muss.  



Auch die Arbeit findet unter ganz neuen Bedingungen statt.  

Mit der bangen Frage: für wie lange?  

Jesaja sagt: Gott wird dich trösten wie eine Mutter tröstet.  

Ich denke an die guten Nachrichten.  

Viele Menschen schaffen es, sich zu beschränken.   

Wahren Abstand und sind doch für andere da, in nachbarschaftlicher Hilfe.  

Menschen wahren Distanz und sind doch freundlich miteinander.  

Sind wach dafür, wer Hilfe braucht und setzen sich ein, dass diese Hilfe geleistet wird.  

Und dass so viele sich einbringen für unsere medizinische Versorgung und für den täglichen 

Bedarf. Dass Politikerinnen und Politiker für einen Rahmen sorgen, der uns Zukunft 

ermöglicht.  

Ich träume von dem Ort, an dem Friede und Trost spürbar werden. 

Als Menschen sind wir untröstlich,  

weil wir den Ernst der Lage sehen und das Leid ahnen, dass uns erwartet.  

Uns jetzt schon ereilt. Menschen in Italien singen ein Lied davon. 

Gott möge in uns die Hoffnung auf den Ort erhalten, wo Leben stimmt.  

Die Würde des Menschen zeigt sich in der Krise. Wie wir in der Krise miteinander umgehen. 

Wie wir in der Krise trauern und an Freude und Hoffnung festhalten.  

Wie wir Abschied nehmen und Kranke betreuen und Tote begraben. 

Gott gebe uns seinen Trost, jetzt und heute. Morgen und in der Zeit, die kommt. 

Um die Menschen sein zu können, zu denen uns Gott gemacht hat.  

Untröstlich zu sein und doch den Trost von Gott zu erhoffen, der uns zu Menschen macht. 

Uns stärkt, uns Liebe schenkt und Besonnenheit. 

Auf den Trost hin, der uns von dem Ort Gottes entgegen kommt.  

Mitten unter uns. Darin, dass wir uns menschlich zeigen untereinander.  

In Leid und in der Hoffnung auf Trost. 

Amen.    

 

 

 

 

 



Wir danken und bitten: 

 

Gott wir danken dir für die Hoffnung, die du uns schenkst. 

Für die Kraft, für andere dazu sein. 

Für Ideen, neu ins Leben zu gehen. 

 

Wir bitten dich für alle, die arbeiten und anderen helfen.  

Im medizinischen Bereich, bei der Polizei, in Supermärkten und in der Pflege. 

Wir bitten dich für alle, die forschen und der Menschheit helfen. 

 

Wir legen dir Menschen ans Herz,  

die Einsamkeit spüren,  

die in den Arm genommen werden wollen,  

alle, die unter der Distanz leiden. 

 

Wir legen dir Menschen ans Herz, die unter Quarantäne stehen,  

Kranke  

und die Sterbenden. 

 

Wir legen Dir ans Herz unsere Sorge und Angst,  

unsere Unsicherheit  

und unsere Freiheit. 

 

Führe uns in den Frühling,  

in das Fest der Auferstehung.  

Bring herbei die Freude - mit allem Schmerz über diese Tage. 



 

Hilf uns Menschen zu sein und Menschen zu bleiben in aller Entbehrung,  

mit aller Wut  

und in aller Angst um alles,  

was uns lieb und teuer ist. 

 

Gib unseren Gedanken und Gefühlen Richtung,  

Richtung die deinem Weg mit uns Menschen dient.  

Gerade jetzt. 

 

Schenke uns Weitsicht,  

schenke uns Besonnenheit, Kraft und Liebe für den Weg, der auf uns wartet. 

 

Die Stille gehört Dir Gott. 

 

(Stille) 

 

Wir beten mit Worten Jesu: 

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. 



 

 

Wir singen: 590 Herr, wir bitten komm und segne uns  

https://www.youtube.com/watch?v=HcLdaVpf0os 

 

 

 

 

 

Segen 

Gott, wir bitten dich segne und behüte uns.  

Lass Dein Angesicht leuchten über uns und sei und gnädig.  

Heb dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 

Amen. 

 

Nachspiel:  

Korn, das in die Erde  

https://www.youtube.com/watch?v=AIP3G93rTnc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HcLdaVpf0os
https://www.youtube.com/watch?v=AIP3G93rTnc

