
Liebe Gemeinde, 

In sehr kurzer Zeit hat sich unser aller Leben und Zusammenleben 

durch die Ausbreitung des Coronavirus grundlegend verändert.                                        

Wir können nicht mehr wie gewohnt zusammenkommen. Wer nicht 

unbedingt zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt muss sollte 

möglichst zuhause bleiben.                                                                                                            

Nur so können wir die Verbreitung des Coronavirus soweit verlang-

samen, dass die Krankenhäuser und alle, die dort arbeiten nicht völlig 

überlastet werden.                                                                                                                       

Auch unsere Gottesdienste und alle anderen Zusammenkünfte in den 

Kirchengemeinden müssen in dieser Zeit vorerst ausfallen.                                                

Trotzdem bleiben wir im Glauben und im Gebet mit Gott und auch 

miteinander verbunden.                                                                                         

Ich möchte Ihnen in dieser schwierigen Zeit nach Möglichkeit  für 

jeden Sonntag eine Anregung geben, wie Sie auch im kleinen Kreis 

zuhause in der Familie eine Andacht feiern können.                                                                         

Viele von den Älteren haben aber selbst keinen Zugang zum Internet 

oder kennen sich damit nicht aus.                                                         

Darum bitte ich in dem Fall die Jüngeren, Kinder oder Enkel, die 

Andachten, wenn möglich auszudrucken, vielleicht auch gleich für die 

Nachbarin oder den Nachbarn mit .                                                                                              

Damit, wer immer möchte zuhause mitbeten kann.                                            

Wenn Sie die Andacht zu Mehreren in der Familie feiern ist es 

hilfreich, wenn jede und jeder ein Exemplar zum Mitlesen und 

abwechselndem Lesen hat.                                                                                                   

Aber auch wenn Sie die Andacht allein zuhause lesen und bedenken 

sind wir im Gebet miteinander verbunden.                                                                        

Als Alternative zum "Bibelteilen" gibt es auch einen kurzen 

Andachtsimpuls zum Wochenspruch zum Selberlesen oder Vorlesen.                                               

Die vorgeschlagenen Lieder können auch durch andere ersetzt 

werden.                                                                                                                       

Schön ist es, wenn zu Beginn der Hausandacht eine Kerze angezündet 

wird.  

Am Sonntagmorgen um 

10.00 Uhr und jeden Abend 

um 18.00 Uhr läuten die 

Glocken und laden ein zum 

häuslichen Gebet. 

Ich wünsche Ihnen allen, 

dass Sie im Gebet, in der Stille, beim Singen und beim Nachsinnen 

über die Bibeltexte Kraft und Ermutigung erfahren. 

Gott segne und behüte Sie!  

Ihre Pfarrerin Dagmar Schmidt-Weißinger  

 

Eltern mit kleinen Kindern finden auf der Seite www.kinderkirche-

wuerttemberg.de verschiedene Angebote, u.a. einen livestream-

Kindergottesdienst zum Mitfeiern im kleinen Kreis aus dem Haus der 

Kinderkirche in Beilstein. 

http://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/
http://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/


Hausandacht für den Sonntag Lätare, 22. März 2020  

Wochenspruch: "Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 
stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht." Joh. 
12,24 

 L: Leitende/r  

 A: Alle  

Verschiedene Einzelne  

……………. 

L: Die Glocken läuten und rufen zum Gebet.                                                  
Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen.“ Mt. 18,20.                                                                          

So versammeln wir uns heute an unterschiedlichen Orten, aber zur 
gleichen Zeit und im Glauben verbunden. Und wir beginnen und 
feiern unsere Hausandacht :                                         

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

 A: Amen. 

 L:  Heute ist der vierte Sonntag in der Passionszeit.                              
Er hat auch den lateinischen Namen Lätare.                                            
Das heißt auf Deutsch „Freut euch!“.                                                        
In den Wochen vor Ostern denken wir an den Leidensweg Jesu.                  
Zugleich werden wir heute daran erinnert, dass Gott auch in 

schweren Zeiten für uns da ist.                                                                 
Und dass wir, trotz dem was uns aktuell bedrückt und Angst macht, 
die Freude nicht vergessen sollen, und was uns Mut und Hoffnung 
gibt.   

Lied: All Morgen ist ganz frisch und neu                                               
(Evangelisches Gesangbuch Nr. 440) 

1) All Morgen ist ganz frisch und neu 
des Herren Gnad und große Treu; 
sie hat kein End den langen Tag, 
drauf jeder sich verlassen mag. 

2) O Gott, du schöner Morgenstern, 
gib uns, was wir von dir begehrn: 
Zünd deine Lichter in uns an, 
laß uns an Gnad kein Mangel han. 

3) Treib aus, o Licht, all Finsternis, 
behüt uns, Herr, vor Ärgernis, 
vor Blindheit und vor aller Schand 
und reich uns Tag und Nacht dein Hand, 

4) zu wandeln als am lichten Tag, 
damit, was immer sich zutrag, 
wir stehn im Glauben bis ans End 
und bleiben von dir ungetrennt. 

 

 



PSALM 57  

Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig!                                                   
 Denn auf dich traut meine Seele,                                                          
                                                                                                             
und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht,                           
 bis das Unglück vorübergehe.                                                                  
                                                                                                                 
Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten,                                                               
zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. 

Er sende vom Himmel und helfe mir,                                                 
 Gott sende seine Güte und Treue.   

Mein Herz ist bereit, Gott,                                                                      
 mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe.                                      
                                                                                                        
Wach auf, meine Seele, wach auf, Psalter und Harfe,                             
 ich will das Morgenrot wecken!                                                         
                                                                                                           
Herr, ich will dir danken unter den Völkern,                                          
 ich will dir lobsingen unter den Leuten.                                        
                                                                                                                
Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,                                   
 und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.                            
                                                                                                               
Erhebe dich, Gott, über den Himmel                                                              
 und deine Herrlichkeit über alle Welt! 

(Oder Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte“) 

Gebet  (Evangelisches Gesangbuch S.1203) 

Vater im Himmel,                                                                                                    
Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht,                                                         
Lob und Dank sei dir für den neuen Tag .                                                            
Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue in meinem 
vergangenen Leben.                                                                                                                        
Du hast mir viel Gutes erwiesen.                                                                         
Lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen.                          
Du wirst mir nicht mehr auflegen, als ich tragen kann.                                      
Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen.                                       
Herr, was dieser Tag auch bringt-                                                                           
dein Name sei gelobt.                                                                                           
(Dietrich Bonhoeffer) 

 L: Wir beten weiter in der Stille - miteinander, füreinander, für 
unsere Liebsten, und für alle, die in diesen Tagen in großer Sorge 
leben.  

(Gebetsstille)  

L: Gott, du hörst uns, wenn wir zu dir beten. Darum kommen wir zu 
dir. Amen.  

Lied: Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt                                        
(Evangelisches Gesangbuch Nr. 98)  

Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt,                                                             
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt.                                                 
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien:                                                           
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.  



  
Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab,                                                      
Wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab.                                                                 
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn?                                                             
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.  
  
Im Gestein verloren Gottes Samenkorn,                                                                
Unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn –                                                         
Hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien:                                                             
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.  
  

Bibel teilen:                                                                                                    
1. Wir öffnen uns für Gott in Gebet                                                                       
Eine/r :          Herr,  unser Gott, öffne unsere Herzen und unsere 
Gedanken für dein Wort. Wir wollen hören, rede du.  Lass uns 
aufmerksam hören, was du uns sagen willst.  Tröste uns in all unserer 
Sorge. Gib uns ein festes Herz, stärke uns im Vertrauen auf dich. Gib 
uns ein waches Auge, dass wir nicht nur uns selbst, sondern auch 
unsere Nächsten und ihre Not sehen. Und hilf uns, dass wir in den 
kommenden Tagen das richtige tun. Gib uns die Ruhe, die wir jetzt 
brauchen, Besonnenheit und Augenmaß. Das bitten wir durch Jesus 
Christus, deinen lieben Sohn, unseren Herrn. Amen 

2. Predigttext                                                                                                             
Eine/r :       liest" Jesaja  66,10-13   :                                                                                                               
„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. 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. 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. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr 
sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet's sehen und euer 
Herz wird sich freuen, und euer Gebein soll grünen wie Gras.  

 3. Verweilen und Vertiefen                                                                                 
Der Text wird erneut – langsam – gelesen.  

4. Schweigen (ca. 3-5 Minuten)                                                                              
Die Teilnehmenden besinnen sich, jede und jeder für sich, was der 
Text jeder/m einzelnen sagen will. Sie lassen sich darauf ein, dass 
nicht alles unmittelbar einsichtig ist. Sie suchen nach Anknüpfungs-
punkten in ihrem Leben und besinnen sich darauf, was sich in der 
kommenden Woche von diesem Text her in ihrem Alltag nahelegt.  

5. Mitteilen                                                                                                             
Wer mag, kann den anderen die eigenen Gedanken 
mitteilen.  Wichtig ist, dass es in dieser Phase nicht darum geht zu 
diskutieren, sondern darum, zu hören, was der Text bei den anderen 
ausgelöst hat. Deshalb wird hier nicht kommentiert.  

6. Austauschen                                                                                                           
Wir suchen im Gespräch nach der Bedeutung des Textes. Meist ergibt 
sich aus der Mitteilungsphase ein Gespräch und Themen von allein. 
Wenn nicht, können folgende Leitfragen hilfreich sein:                                                       
-                                                                                                                             
- Was empfinde ich bei den Worten  „wie einen seinen Mutter 
tröstet“? – Wie kann ich meine Mitmenschen so trösten? Wo werde 
ich getröstet?                                                                                                                                         



- Die Worte sind ursprünglich nicht an uns, sondern an das Volk Israel 
gerichtet. Was will Gott trotzdem vielleicht auch uns heute, in Zeiten 
der Corona-Epidemie, mit dieser Verheißung sagen? Helfen uns die 
Naturbilder?                                                                                                                       
- Wir erinnern uns : Der Sonntag heute trägt den Namen 
Lätare, "Freut euch!". Was sind für uns in dieser schwierigen Zeit 
persönliche Lichtblicke, Gründe zur Hoffnung, und Anlässe uns zu 
freuen, trotz allem was uns Sorgen und Angst macht?  

Fürbittengebet                                                                                                            
- nach Möglichkeit von mehreren im Wechsel zu lesen.                                   
Nach einem Gebet von Bischof Dr. Stephan Ackermann,Bistum Trier  

Gott,  

in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt   

kommen wir zu Dir und bitten Dich:                                                            

-für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und 

erkrankt sind … 

-für alle, die verunsichert sind und Angst haben… 

-für alle, die im Gesundheitswesen, in den Krankenhäusern und 

Pflegeheimen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die Kranken 

kümmern…                                                                                                        

-für alle, die sich große Sorgen um ihr Angehörigen machen…   

-für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und in der Welt, 

die Tag für Tag schwierige Entscheidungen  treffen müssen… 

-für alle, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen… 

-für alle die Menschen, die niemanden haben der ihnen hilft, und die 

Angst haben, nun vergessen zu werden… 

-für uns alle, die wir eine solchen Situation noch nie erlebt haben…     

                                                                                                                          

Herr, steh uns bei und hilf uns, dass wir mit Verstand und Herz 

handeln. Und dass wir uns nicht voneinander trennen und innerlich 

entfernen, auch wenn wir uns zurzeit nicht begegnen können.          

Hilf uns Wege zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben 

können.                                                                                                                

Und hilf uns, nicht nur an uns zu denken. Stärke den Zusammenhalt 

unter uns, stärke den Geist der Nächstenliebe und Solidarität, , der 

Rücksichtnahme  und Fürsorge füreinander.                                                                                  

Und stärke in uns auch die Gewissheit, dass wir im Gebet mit Dir und 

auch miteinander verbunden sind.                                                         

Gib, dass diese Zeit, durch die wir nun alle miteinander gehen, in uns 

die Erkenntnis reifen lässt, dass wir alle als Menschen und als Kinder 

unseres gemeinsamen Vaters im Himmel miteinander verbunden 

sind, auf der ganzen Welt.                                                                  

Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu :                                      

Alle :  Vater unser im Himmel...  

Lied : Bewahre uns Gott, behüte uns Gott  (Evangelisches 

Gesangbuch Nr.171) 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns auf unsern Wegen.  
Sei Quelle und Brot in Wüstennot,  
sei um uns mit deinem Segen, 



2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns in allem Leiden.  
Voll Wärme und Licht im Angesicht,  
sei nahe in schweren Zeiten,  

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns vor allem Bösen.  
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,  
sei in uns, uns zu erlösen,  

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns durch deinen Segen.  
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,  
sei um uns auf unseren Wegen. 

Segen  

L:   Gemeinsam bitten wir Gott um seinen Segen                                            

Alle: (Hände nach oben geöffnet, gemeinsam sprechen):                            
Gott segne uns und behüte uns.                                                                           
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.                           
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.                               
Amen  
  

 

 

 

Andachtsimpuls für den Sonntag Lätare, 22. März 2020  

Zum Wochenspruch: "Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 
und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht." 
Joh. 12,24 

Um uns herum wächst und blüht alles auf.                                                        
Nicht nur die Weizenkörner keimen, die gesamte Natur lebt auf.                     
Nur zu gerne würde ich mitmachen, mich voll und ganz ins Leben 
stürzen, den Frühling genießen, im Café, in Gemeinschaft mit 
Freunden - aber all das geht derzeit nicht.                                                                                                   
Das öffentliche Leben ist stark eingeschränkt.                                                         
Wir verzichten auf Kontakte, bleiben allein.                                                           
Das fällt nicht leicht.                                                                                                  

Es gab Zeiten, zu denen es den Menschen nicht einmal leichtgefallen 
ist, Weizen zu säen.                                                                                                           
Zeiten des Mangels, in denen man vor lauter Hunger das Saatgut am 
liebsten gegessen hätte, statt es in die Erde zu legen.                                         
Aber dann hätte im nächsten Jahr gar nichts wachsen können.                        

Manchmal ist es notwendig, eine Weile zu verzichten, zu warten, die 
eigenen Bedürfnisse zurückzustellen.                                                                 
Nicht nur bei Saat und Ernte.                                                                                    
Auch in Zeiten der Krise.                                                                                             
Ich möchte meine Lieben nicht gefährden.                                                             
Und gerade deshalb treffe ich sie jetzt eine Weile nicht.                                     

Jesus sagt: "Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 
bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht."                                                   
Er spricht dabei von sich selbst, von dem Tod, der ihm bevorsteht - 



und von dem neuen Leben, zu dem Gott ihn erwecken wird.                                            
Denn Gott wird durch ihn zeigen: er schafft Leben, selbst dort, wo es 
eigentlich gar nicht mehr geht.                                                                           

Auch wir werden wiederaufleben, werden wieder all das tun dürfen, 
was Freude macht.                                                                                                       
Vielleicht werden wir es dann umso mehr genießen, nach dieser Zeit 
des Rückzugs.                                                                                              
Gott ist bei uns, selbst dann, wenn alles trostlos erscheint.                                
Er gibt uns die Kraft, Frucht zu bringen, Gutes zu bewirken. Darauf 
will ich vertrauen.  

(von Pastorin Verena Selck von der Evgl.-luth. Kirchengemeinde St. 
Paulus, Hasede) 

 

Als Zeichenhandlung zum Wochenspruch kann man in ein Töpfchen 
Samen säen, die dann die ganze Woche über an den Wochenspruch 
erinnern.       

Gut eignen sich Kresse, Sonnenblumen oder andere Samen , die 
binnen weniger Tage aufgehen.   

 
  
  

 


