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22.03.20, TV: LÄTARE 

GLOCKEN 

 

ORGEL 

 

VOTUM [VOR ALTAR] 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen! Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde 
gemacht hat! 

BEGRÜßUNG 

Herzlichen Willkommen zu diesem Gottesdienst. 
 
Mein Name ist Jan Gruzlak, Pfarrer der Evangelischen 
Johanneskirchengemeinde Bad Godesberg. 
 
Egal, wo Sie sich befinden: Wir bilden jetzt eine Gemeinde. Wir, 
zusammen mit anderen. 
 
Gut, dass Sie dabei sind! 
 
Dieser Gottesdienst ist einige Tage vorher vorbereitet worden. Auf 
ganz aktuelle Entwicklungen kann nicht Bezug genommen werden. 
 
Lätare – so heißt der Sonntag am 22. März 2020. 
 
Lätare das ist ein kleines Osterfest in der Passionszeit.  
 
In den Texten dieses Sonntags ist schon deutlich die Hoffnung auf das neue 
Leben angelegt, die Ostern zur Vollendung gelangt. 

GEBET 

Lasst uns beten! 
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Gott,  
oft Hören wir nur unsere Stimmen, 
nun wollen wir dich 
und dein Heiliges Wort hören. 
 
Amen! 

LESUNG [PULT: PERIKOPENBUCH] 

Die Lesung aus der Lutherbibel steht in  

Jes 66, 10-14 

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. 
14 Ihr werdet's sehen und euer Herz wird sich freuen, und euer Gebein soll 
grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen 
Knechten und den Zorn an seinen Feinden. 

ORGEL 

Wochenlied: EG 98, 1-2 Korn, das in die Erde  

KANZELGRUß 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! (2. Kor 13, 13) 

PREDIGT 

Liebe Schwestern und Brüder, 
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Jesaja 66 – ein Text mit starken Gefühlen: Freude, Trauer, Trost und zum 
Schluss wird sogar Zorn genannt. 
 
In eine zufällige Reihenfolge gebracht, 
mag dies das emotionale Chaos wiedergeben,  
was zu beobachten ist. 
 
Zu beobachten ist, bei Anderen und an sich selbst. 
 
Zorn! 
 
Entweder über die, die sich dreist oder relaxt den Empfehlungen der 
Behörden widersetzen. 
 
Oder über abgesagte Veranstaltungen und  
strenge Maßnahmen. 
 
Trauer! 
 
Über das Sich-Fern-Bleiben-Müssen. 
 
Oder die Distanz, die der Tod zwischen uns und unseren Lieben schafft. 
 
Freude! 
 
Ja, so stark sind die Extreme in diesen Tagen. 
 
Freude! 
 
Über Zeit für Familie und Hobbys, denen man zuhause nachgehen kann.  
 
Oder die Atempause für die Natur. 
 
Trost! 
 
Während der Zorn, die Emotion ist, 
die uns am stärksten voneinander wegbringt, 
ist die Erfahrung von Trost, 
das Gefühl, das am stärksten Beziehung stiftet. 
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Wer sich aufregt und die Nerven verliert 
über die je Anderen im fremden Lager, 
der ist in aller seiner demonstrativen Wucht 
unterschwellig motiviert von seinen  
verletzlichen Seiten. 
 
Tiefer als die gehässigen posts bei Facebook, 
tiefer als die aufgeregten Monologe im echten Leben, 
liegt doch auf beiden Seiten etwas wie: 
Befremden, Unsicherheit, letztlich Angst. 
 
Wir merken:  
Wir stehen einer Situation gegenüber, 
die größer ist, als dass wir sie überblicken. 
 
Insofern brauchen wir alle Trost. 
 
Und wenn die Freude über mehr Zeit verklungen ist und auch alle 
elektronischen Ablenkungen nichts mehr nützen und uns das Leid anderer 
bewusst wird:  
 
Brauchen wir Trost.  
 
Diese Bedürftigkeit, liebe Gemeinde, 
eint uns.  
 
Das ist unser Konsens! 
 
[Pause] 
 
Prima! 
 
Woher bekommen wir Trost? 
 
Den gibt es ja nicht zu kaufen.  
 
Trost kann man nicht hamstern.  
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[Pause] 
 
Für mich gibt es da immer eine zweifache Antwort: von Menschen und von 
Gott. 
 
Von Menschen, d.h. jemanden anzurufen 
und ihn Zeit schenken. 
 
Von Menschen, d.h. in der Nachbarschaft fragen, 
wo ist Hilfe nötig. 
 
Von Menschen, d.h. wahrzunehmen, was gibt es an guten Neuigkeiten, an 
guten Initiativen von Institutionen oder Einzelpersonen. 
 
Das ist alles tröstlich! 
 
[Pause] 
 
Aber was wir oder Andere tun: 
das braucht immer eine Weile 
bis es anläuft. 
 
Gott  
ist tatsächlich sofort abrufbar und anrufbar. 
 
Und er steht voll darauf, 
dass dies geschieht:  
dass er angerufen wird. 
 
Ja, er mag es, gebeten zu werden. 
 
Gott, sei uns nahe! 
 
Komm in unsere stille Zeit zuhause, 
komm in unser Lied, das wir dir singen, 
in unsere Bibellese 
und in unser Gemüt: 
dass da Ruhe einkehrt. 
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Damit wir aus Erfahrung bestätigen können, 
was Jesaja so sinnlich und saftig ausmalt: 
 
Wir dürfen saugen und uns statt trinken 
an den Brüsten des Trostes! 
 
Amen! 

KANZELSEGEN 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Amen! (Phil 4,7) 

ORGEL 

Wochenlied 1: EG 396, 1-2 Jesus meine Freude 

FÜRBITTEN [HINTER ALTAR] 

Halten wir Fürbitte! 
 
Herr Jesus Christus, 
du hast den Tod überwunden: 
In dir ist Freude in allem Leide. 
 
Wir bitten dich, 
um Beistand und Stütze 
für die Einsamen 
und rufen:  
 
 Gott, erhöre uns! 
 
Wir bitten dich, 
um Kraft und Ruhepausen 
für die Helfenden 
und rufen: 
 
 Gott, erhöre uns! 
 
Wir bitten dich, 
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um Erfahrungen mit dir – 
jetzt haben wir Zeit –  
und rufen: 
 
 Gott, erhöre uns! 

VATERUNSER 

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. 
(Matthäusevangelium 6,9-13) 
 

SEGEN 

Empfangt den Segen Gottes! 
 
Der Herr segne dich und behüte dich!  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig!  
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden! Amen! 
(Num 6,24– 26) 
 

ORGEL 

 


