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Andacht für Sonntag Lätare, 22. März 2020 

von Pfarrer Dieter Steiner 

Wir folgen auch in der Martin-Luther-Kirchengemeinde der Verordnung der 
Landesregierung, nach der in den nächsten Wochen keine öffentlichen Gottesdienste in den 
Gemeinden stattfinden können, um – soweit das menschenmöglich ist – die Verbreitung des 
neuartigen Virus zu verlangsamen. Das ist ein notwendiger, aber auch schmerzlicher 
Einschnitt in unser Gemeindeleben. 
Diese Andacht ist für zuhause gedacht. Sie greift das Thema und die Bibeltexte des 
jeweiligen Sonntags auf. Man kann sie für sich alleine lesen oder mit der Familie gemeinsam 
feiern. 
Schön ist es, wenn Sie auch singen, auch alleine. Ich schlage Lieder vor, Sie können aber auch 
gerne jedes andere Lied in die Andacht aufnehmen. Falls Sie kein Evangelisches Gesangbuch 
zuhause haben, geben Sie im Pfarramt Bescheid, dann bringen wir Ihnen eines nach Hause. 
Die Lieder können auch im Internet unter www.eingesungen.de angehört werden. Unser 
früherer Kantor Arnd Pohlmann hat alle Lieder des EG und des Neuen Liederbuchs 
eingesungen. 

 

(Entzünden einer Kerze) 

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

Heute ist der vierte Sonntag der Passionszeit, der Sonntag Lätare. Lätare heißt auf Deutsch 

„Freuet euch“. Gemeint ist, dass wir mitten in der Passionszeit den Blick aufheben, um uns 

darüber zu freuen, dass Gott durch das Dunkel des Todes hindurch Licht bringen will und 

wird. Diese Gedanken wollen uns sagen: Gott hat seinen Plan mit der Welt, er weiß, was er 

tut, auch wenn wir manchmal an dem verzweifeln, was uns und aller Welt widerfährt. 

 

Lied: EG 322,1-6: Nun danket all und bringet Ehr 

1. Nun danket all und bringet Ehr, ihr Menschen in der Welt, 

dem, dessen Lob der Engel Heer im Himmel stets vermeld’t. 

2. Ermuntert euch und singt mit Schall Gott, unserm höchsten Gut, 

der seine Wunder überall und große Dinge tut; 

3. der uns von Mutterleibe an frisch und gesund erhält 

und, wo kein Mensch nicht helfen kann, sich selbst zum Helfer stellt; 

4. der, ob wir ihn gleich hoch betrübt, doch bleibet guten Muts, 

die Straf erlässt, die Schuld vergibt und tut uns alles Guts. 

5. Er gebe uns ein fröhlich Herz, erfrische Geist und Sinn 

und werf all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz ins Meeres Tiefe hin. 

6. Er lasse seinen Frieden ruhn auf unserm Volk und Land; 

er gebe Glück zu unserm Tun und Heil zu allem Stand. 

 

Gebet:  

Jesu Christus, unser Herr, wir singen dir Lob.  
Allein und mit schwacher Stimme, aber wir sind nicht allein. 
Wir sind getrennt von unseren Freundinnen und Freunden, 
verzichten auf soziale Kontakte. 
Aber wir singen nicht allein. Du bist bei uns. 

http://www.eingesungen.de/
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Jesus Christus, wir rufen zu dir in Sorge um die Kranken. 
Wir rufen zu dir mit bangem Herz, in Trauer um geliebte Menschen. 
Aber wir rufen nicht allein. Du bist bei uns. 
 
Jesus Christus, wir hoffen auf dich und bitten um Schutz für alle 
die pflegen, forschen, retten. 
Wir bitten um Frieden in unserem Land, bei den Nachbarn,  
in Syrien und an der griechischen Grenze. 
Aber wir hoffen nicht allein. Du bist bei uns. 
 
Jesus Christus, unser Tröster, wir singen, wir rufen, wir hoffen.  
Alleine und gemeinsam loben, beten, glauben wir. 
Dir vertrauen wir uns an, heute, morgen und jeden neuen Tag. 
Amen. 
 

Der Predigttext für den Sonntag Lätare steht in Jesaja 66,10-14: 

 

„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. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an 

seinen Feinden.“ 

 

Ich hätte so eine Situation vor 2 Wochen noch nicht für möglich gehalten. Täglich neue 

Zahlen über den rasanten Anstieg der Corona-Erkrankten. Das öffentliche Leben und auch 

unser Gemeindeleben sind nahezu zum Erliegen gekommen. Wir erleben Wochen und 

wahrscheinlich Monate der Sorge und der Furcht. Und niemand kann zu uns kommen, uns in 

den Arm nehmen und uns sagen: „Fürchtet euch nicht!“  

Wir wissen nicht, wann und ob alles wieder gut wird. Wir sind ausgeliefert.  

Was hilft in dieser Situation? Was tut mir gut? 

„Gott sagt: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“  

Ich erinnere mich: Als Kind war meine Mutter da, wenn ich Trost brauchte. Wenn ich mir das 

Knie aufgeschlagen hatte, dann hat sie draufgepustet und die Worte gesagt: „Heile, heile, 

Segen, drei Tage Regen, drei Tage Schnee – schon tut’s nicht mehr weh.“ Das tat gut, das hat 

getröstet.  

Oft ist „Mama“ das erste Wort überhaupt, das ein Kind spricht. Und das Wort, worauf so 

manche Mutter sehnsüchtig wartet. Sie möchte von ihrem Kind bemerkt werden, angeredet 

werden. Der Papa übrigens ebenso.  
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„Mami“ steht an dieser Mauer. Mit Spraydosen angesprüht. 

Ich weiß nicht, wer das angesprüht hat. Auch nicht warum es an dieser Mauer steht. 

Da können wir nur spekulieren. Vieles ist möglich, auch die Angst vor einem Verlust. Es gibt 

diese Mami nicht mehr, nach der hier schreibend gerufen wird. Es hat sie vielleicht nie 

gegeben. Jemand bezeichnet mit den vier gesprühten Buchstaben das, was er vermisst. 

Oder es ist eine Huldigung. Jemand drückt aus, wer ihm viel bedeutet. Er oder sie setzt der 

Mutter ein kleines Denkmal. Vielleicht wird diese Mami es mal lesen, wenn sie vorübergeht. 

Und lächeln. Einfach so lächeln. Oder sogar ahnen, wer das geschrieben hat. Ich kann es 

nicht recht erklären, aber es kommt mir so vor, als habe das ein junger Mann an die Mauer 

gesprüht. Einer, der sich Hilfe erhofft; oder wenigstens einen Ort des Zuhauses. Aber das ist 

Spekulation. 

„Mami“ ist das Sinnbild für ein Zuhause, das nicht infrage stehen soll. So erklingt es auch 

beim Propheten Jesaja. In einer großen Wärme gibt Jesaja Worte Gottes wieder, der sagt: … 

auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, 

wie einen seine Mutter tröstet.  

Das Volk Israel auf den Knien und in den Armen Gottes – ein tröstliches Bild. Und alle, die 

angesprochen werden fern der Heimat, im Exil in Babylon, werden überschäumen vor 

Freude, wenn sie bald wieder ins geliebte Jerusalem, in den verehrten Tempel zurückkehren 

dürfen. Gott, der sich hier als Mutter bezeichnet, wird alle heimbringen. Und sich als Herr 

der Welt erweisen. 

„Mami“ ist das Sinnbild für ein „Alles wird gut!“ Das ist nicht in allen Familien erfüllt, das 

wissen wir. Es gibt schlimme Konflikte, manchmal über Jahrzehnte. Es gibt bittere Worte, die 

nie mehr aus dem Leben eines Kindes, eines späteren Sohnes oder einer Tochter 

verschwinden.  

Aber es ändert nichts an der Sehnsucht, die immer bleibt. Wir Menschen suchen zeitlebens 

unseren „Alles wird gut“- Ort. Den Ort der Geborgenheit, der entweder heil macht oder 

Unheil gar nicht erst zulässt. Einen Ort, der wie ein Nest ist. An dem man einerseits das 

Fliegen lernt – an den man aber andererseits auch jederzeit liebend gerne zurückkehrt. Die 

Welt und das Leben machen unruhig. Und machen Heimweh. Heimweh nach dem „Alles 

wird gut“. Gerade jetzt in diesen schweren Zeiten. 
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Zu allen Zeiten gab und gibt es Menschen, die diesen Ort im Glauben finden. Ich will euch 

trösten, sagt Gott, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist eine Einladung zum „Alles wird 

gut“. Wohl denen, betet der Psalm 84: Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, denn dort 

sind sie zu hause wie der Vogel im Nest. 

In diesen Tagen erfahren wir, wie brüchig alle unsere Lebenspläne sind. Und spüren 

Heimweh, das mehr ist als nach Hause wollen. Dann kann es eine Hilfe sein, sich an Gott zu 

wenden wie an die Mutter, die tröstet.   

Wer zu Gott betet, hofft auf ein „Alles wird gut“. 

Amen. 

 

Lied: EG 398 (In dir ist Freude) 

1. In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! 

Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist; 

hilfest von Schanden, rettest von Banden. 

Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, wird ewig bleiben. Halleluja. 

Zu deiner Güte steht unser G’müte, an dir wir kleben im Tod und Leben; 

nichts kann uns scheiden. Halleluja. 

2. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 

du hast’s in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. 

Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren mit hellem Schalle,  

freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. 

Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht dort droben 

mit Herz und Munde. Halleluja. 

 

Fürbittengebet: 

Barmherziger Vater, 

du bist der Vater allen Trostes und willst uns trösten wie eine Mutter.  

Wir bitten um deinen Trost:  

Für alle, die in großer Sorge um ihre Gesundheit und die Gesundheit ihrer Lieben sind. 

Für alle, die sich schwer tun mit dieser neuen Situation, dass man nicht mehr andere 

Menschen treffen soll und die unter der Einsamkeit leiden.  

Für alle, die plötzlich in der Familie den ganzen Tag auf engem Raum zusammen sind und 

dies manchmal als sehr belastend empfinden. 

Für alle, die sich in Krankenhäusern, Supermärkten, sozialen Einrichtungen, Rathäusern, 

Kirchen und vielen weiteren Orten darum bemühen, dass Menschen geholfen wird und sie 

versorgt werden. 

Für alle, die die Hoffnung verloren haben, weil sie schwer krank sind, weil eine Beziehung 

zerbrochen ist, die für ihr Leben wichtig war. 

Für alle, die den Halt verloren haben, weil ein ihnen lieber Mensch gestorben ist oder 

angesichts des eigenen drohenden Todes. 

Für deine Gemeinde, in der wir uns zur Zeit nicht in der gewohnten Form zusammenfinden 

können. 

Darum bitten wir dich durch deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, der bis in den Tod 

hinein dir alle seine Bitten anvertraut hat. Amen. 
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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. 

 

Lied: EG 576: Meine Hoffnung und meine Freude 

Meine Hoffnung und meine Freude, 

meine Stärke, mein Licht: 

Christus, meine Zuversicht, 

auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 

auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. 

Amen. 


