
ONLINE-GOTTESDIENST AM SONNTAG LAETARE 22. MÄRZ 2020 
10.00 Uhr – in Gedanken in unserer schönen Friedrichskirche 

 

EINSTIMMUNG 

Liebe Lesende, 
wissen Sie, was passiert, wenn man im Farbkasten dunkles Violett mit Weiß 
mischt? Es kommt ein zartes Rosa bei raus. 

Heute haben wir einen solchen rosa Sonntag. 

In vielen Gemeinden würden heute freundliche rosa Paramente hängen statt 
der lila Paramente der Passionszeit. Das nachdenkliche Lila ist bereits durch 
die weißen Fäden des Osterparamentes durchwoben.  

Denn der heutige Sonntag heißt Laetare! Freuet euch!  

Genau in der Mitte unserer Passionszeit besinnen wir uns auf die Freude, die 
uns am Osterfest erwartet. Deswegen trägt der heutige Sonntag auch den 
Namen „Kleinostern“. 

Mitten in diesem Alltag, mitten in der Zeit, wo wir über das Leiden und das 
Sterben Jesu nachdenken, haben wir Christen und Christinnen allen Grund zur 
Freude.  

Worin dieser Grund zur Freude besteht, warum wir jetzt mitten in dieser Welt 
mit ihrem Leiden und Sterben mit ihrer Angst vor der Corona-Pandemie auch 
Grund zur Freude und zur Hoffnung haben, darum soll es heute in diesem 
Gottesdienst gehen. 

 

So beginnen wir mit dem Lied „In dir ist Freude“. 
(Alle Choräle können Sie direkt von der Homepage aus abspielen.) 

EINGANGSLIED (ZUGLEICH DAS WOCHENLIED) 
EG 398: In Dir ist Freude 



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

EINGANGS-PSALM 
EG 736 Psalm 91 
Der Herr ist deine Zuversicht 
(wenn Sie den Gottesdienst zu zweit feiern, können Sie diesen Psalm auch im 
Wechsel sprechen.) 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 
     der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, 
     mein Gott, auf den ich hoffe. 
Denn er errettet dich vom Strick des Jägers 
und von der verderblichen Pest. 
     Er wird dich mit seinen Fittichen decken, 
     und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. 
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 
dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, 
     vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, 
     vor der Pest, die im Finstern schleicht, 
     vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. 
Denn der Herr ist deine Zuversicht, 
der Höchste ist deine Zuflucht. 
     Es wird dir kein Übel begegnen, 
     und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. 
Denn er hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 
     dass sie dich auf den Händen tragen 
     und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 
Über Löwen und Ottern wirst du gehen 
und junge Löwen und Drachen niedertreten. 
     "Er liebt mich, darum will ich ihn erretten; 
     er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. 
Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, 
ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. 
     Ich will ihn sättigen mit langem Leben 
     und will ihm zeigen mein Heil." 

Ps 91,1-6.9-16 
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im 
Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

SÜNDENBEKENNTNIS 
Wir wollen uns vor Gott beugen im gemeinsamen Bekenntnis unserer Schuld: 

Lieber Vater, Du schenkst uns so viele Möglichkeiten, unser Leben sinnvoll zu 
gestalten. Wir bekennen Dir, dass wir viele dieser Möglichkeiten nicht nutzen. 
Du zeigst uns den richtigen Weg, damit uns Irrtümer und Enttäuschungen 
erspart bleiben. Wir bekennen Dir, dass wir diesen Weg immer wieder 
verlassen, weil wir glauben, wir wüssten es besser als Du. 



Du setzt uns Grenzen, damit wir unseren Mitmenschen und auch uns selbst 
nicht schaden. Wir bekennen Dir, dass wir diese Grenzen oft überschreiten. 

Und in der Stille lasst uns Gott unsere eigenen Irrwege bekennen: 

GEBETSSTILLE 

Herr, erbarme dich! 
Christe, erbarme dich! 
Herr, erbarm dich über uns! 

GNADENZUSAGE 

Gott spricht durch den Propheten Jesaja: 

Suchet den HERRN, solange er zu finden ist; ruft ihn an, solange er nahe ist. 
Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht 
meine Wege. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch 
meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. 

das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: Es wird nicht wieder leer zu 
mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, 
wozu ich es sende.  

Jesaja 55 
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried und den Menschen ein 
Wohlgefallen. 

KOLLEKTENGEBET 
Barmherziger Vater, 
wir kennen beides: 
Licht und Schatten, 
Höhen und Tiefen, 
Glück und Pech; 
Freude und Leid. 

Manchmal forderst Du uns heraus, Gott, weil Du uns schwere Tage auferlegst, 
Tage, die uns viel Kraft kosten. 

Aber Du hilfst Du auch. Du schenkst uns Kraft und Durchhaltevermögen und 
stellst uns Menschen an die Seite, die uns beistehen und uns Freude machen. 

Manchmal schenkst Du uns aber auch ganz überraschend und unverdient 
herrliche Freude, barmherziger Vater. Freude an der Sonne und am Licht, 
Freude über eine glückliche Begegnung mit anderen Menschen, Freude über 
einen von vorne bis hinten gelungenen Tag. Dafür danken wir Dir in Freude. 

Wir bitten Dich an diesem Freudensonntag mitten in der Passionszeit: Lass uns 
Christus nahe sein, der unsere Freude zu seiner Freude und unser Leid zu 
seinem Leid gemacht hat. 

Darum bitten wir Dich durch ihn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und 
regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
GEM.: Amen. 

SCHRIFTLESUNG:JOH 6,47-51 

Amen, amen, ich sage euch: Wer glaubt, hat das ewige Leben. 

Ich bin das Brot des Lebens. 



Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. 

So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt: Wenn jemand 
davon isst, wird er nicht sterben. 

Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von 
diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist 
mein Fleisch, ich gebe es hin für das Leben der Welt. 

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. 

GLAUBENSBEKENNTNIS 
Ich glaube an Gott den Vater,  
den Allmächtigen,  
den Schöpfer des Himmels und der Erde 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel, 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters, 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige, christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten, 
und das ewige Leben. Amen. 

LIED VOR DER PREDIGT 
EG 396,1: Jesu, meine Freude 

PREDIGT ÜBER JESAJA 66,10-14 

Predigttext: 

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. 

 

Liebe Lesende,  
was ist für Sie Glück? 

Jeder und Jede von uns wünscht sich Glück. Sich selbst und dem anderen: 
glücklich sein. Wenigstens ab und zu einmal so richtig rundherum glücklich 
sein.  

Wie aber geht das? 
Was macht uns glücklich? 
Was ist Glück? 

Ist Geld haben Glück? Nicht unbedingt. Aber da, wo das Nötigste fehlt, kann 
Geld durchaus glücklich machen. 

Ist Gesundheit Glück? Ganz sicher! Vor allem, dann wenn sie uns nicht mehr 
selbstverständlich erscheint, dann zum Beispiel, wenn wir von einer schweren 
Krankheit genesen sind. Dann macht Gesundheit richtig glücklich. 

Machen Arbeit und Beruf glücklich? Möglicherweise. Vor allem dann, wenn sie 
Freude machen. Ganz sicher aber dann, wenn es keineswegs 
selbstverständlich ist, dass wir einen Arbeitsplatz haben, eine Ausbildungsstelle 
finden. Arbeit zu finden und Arbeit zu haben, kann durchaus glücklich machen. 

Familie und Gemeinschaft? Wie sieht es damit aus? Ist das Glück? Auf alle 
Fälle. Anerkennung zu spüren, geachtet und geliebt zu werden. Das Gefühl zu 
haben, wertvoll zu sein, das macht ganz sicher glücklich. Deshalb sind eine 
liebevolle Familie und ein treuer Freundeskreis mit Sicherheit Schlüssel zum 
Glück. 

Da ist also vieles, was uns glücklich machen kann: Wohlstand und Gesundheit, 
Erfolg in Arbeit und Beruf, eine tragfähige Familie und ein treuer Freundeskreis. 
Wer das alles hat, ist doch glücklich, oder? 

Auf die Idee, mein Glaube könne mein Glück sein, kommen aber eher die 
Wenigsten. Macht Glaube glücklich? Macht Gott glücklich? Diese Fragen 
klingen merkwürdig. Und doch sind sie die entscheidenden. 

Denn wie viel Glück wir uns auch wünschen: Jeder und jede von uns weiß, 
dass nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen. Im Gegenteil: jede Lebenszeit 
bringt neben allem Glück und aller Freude immer auch wieder Sorgen, Tränen 
und Leid.  

Was passiert, wenn all das in lieb gemeinten Wünschen verpackte Glück nicht 
eintritt? Oder nur halb?  

Was passiert, wenn mein Wohlstand ins Wanken gerät oder meine Gesundheit 
in Gefahr? 

Was trägt mich, wenn ich in meinem Beruf unglücklich bin oder mir meine Arbeit 
sogar verlorengeht? 

Was ermutigt mich, wenn Risse entstehen in der Ehe, der Familie oder in 
meinem Freundeskreis? 



Dann – und nicht nur dann – brauchen wir jemanden, der uns Geborgenheit gibt 
und Halt. 

Gott steht nicht auf der Seite der Glücksritter und Gewinner, sondern auf der 
Seite der Lasttragenden. Und er spricht uns zu: „Ich will euch trösten, wie einen 
seine Mutter tröstet.“ 

Der heutige Predigttext aus dem Buch des Propheten Jesaja malt das, was Gott 
für uns sein will, mit dem Bild von der tröstenden Mutter.  

Dieses Bild kennt jede/r: Ein kleines Kind ist hingefallen. Die Mutter kommt, 
nimmt es hoch und schaukelt es in ihrem Arm.  „Ich bin ja hier!“, flüstert die 
Mutter, „Gleich wird es wieder besser!“, verspricht sie dem Kind, während sie es 
an sich drückt und ihm über das tränenfeuchte Gesicht streichelt.  

Und wie das meistens so ist: Die Tränen versiegen, das Kind wird ruhiger. Der 
Schmerz wird erträglicher. Und in wenigen Minuten wird es wieder mit neuem 
Mut und neuer Lebensfreude davon springen. 

Die Mutter kann es nicht rückgängig machen, dass das Kind gestürzt ist. Sie 
kann die Wunde auf dem Knie mit einem Pflaster versorgen – aber nicht 
wegzaubern. Die Beule kann sie mit einem Eisbeutel kühlen, aber wegblasen 
kann sie sie nicht. 

Und doch ist für das Kind in dem Moment die Welt wieder in Ordnung, in dem 
es von  den Armen der Mutter umschlossen wird. 

Was ist das Geheimnis dieses Trostes? Warum hilft die Umarmung einer Mutter 
so schnell die Tränen zu trocknen, obwohl das Leid nicht rückgängig gemacht 
wird? 

Zwei Dinge sind es, in denen sich eine mütterliche Umarmung und die 
Geborgenheit bei Gott ähnlich sind. 

Es ist die Nähe, die wir spüren, und die Ahnung davon, dass Leid sich wenden 
wird. Beides finden wir in Gottes Geborgenheit. 

Zum einen ist es Gottes Nähe.  
Manchmal kommt es uns so vor, als sei Gott ganz fern. Er erhöre unsere 
Gebete nicht. Er habe unsere Welt vergessen oder überließe die Menschen 
ihrem Schicksal.  

Gottverlassen fühlen wir uns oft, wenn wir unsere Welt betrachten, unser 
eigenes Leben – oder das Leben und Leid anderer. Hat uns Gott den 
vergessen? Schaut er überhaupt noch hin auf unsere Welt, auf die Menschen, 
die er liebt? 

Schaut er überhaupt hin auf mein kleines Leben, meine kleine Kraft, mit der ich 
Jahr für Jahr versuche, glücklich zu sein und die Menschen glücklich zu 
machen, die mir anvertraut sind? 

Gottverlassen sich zu fühlen ist nichts anderes als „mutterseelenallein“ – jedes 
Kind kennt das. Und jeder Erwachsene kennt das – und sehnt sich nach Nähe, 
nach Hilfe, nach Sicherheit. 

Manchmal aber wünschen wir auch diese Ferne. Wollen von Gott weder 
beobachtet werden, noch kontrolliert werden, noch uns rechtfertigen müssen für 
das, was wir tun oder das was wir unterlassen. „Der liebe Gott sieht alles“ – das 



ist unangenehm. Und manchmal würden wir gerne fliehen bis ans äußerste 
Meer, damit seine Hand uns nicht greifen kann und sein Wille uns nicht in Frage 
stellt. 

Das ist nicht anders wie bei einem Kind, das auch gerne mal der Obhut und der 
Kontrolle der Mutter entschlüpft, um selbst auf Abenteuertour zu gehen. Mal 
ohne Mama kochen. Mal die Tür allein von innen zuschließen. Mal selbst auf 
eine Leiter steigen. Oder alleine auf‘s Fahrrad steigen. So wie die Großen ...  

Nähe ist nicht immer gewünscht. Aber sie ist heiß ersehnt, wenn uns Unglück 
widerfährt. Eine Krankheit. Ein Schicksalsschlag. Eine menschliche 
Enttäuschung. Die momentane schwere Pandemie in unserem Land und 
weltweit. 

Dann ruft unser Herz: Wo bist Du, Gott? Ich brauche Dich so sehr. 

Dann wünschen wir uns nichts sehnlicher, als dass Gott uns umfängt und wie 
eine Mutter flüstert: Ich bin doch da. Hab keine Angst. 

Gott ist da. Immer. Und seine Arme umfangen uns – in glücklichen wie in 
unglücklichen Momenten. Und wissen Sie, was man tun kann, damit wir ihn 
dann auch wirklich spüren? Dann, wenn wir ihn dringend brauchen? 

Das Spüren Gottes muss man einüben. Täglich. Auch dann, wenn es uns gut 
geht. Die Nähe müssen wir suchen. Immer und immer wieder. Im Gebet. In der 
Stille. Im Gottesdienst. Dann ist unser Weg geebnet. Vorbereitet und gebahnt 
für den Tag, an dem wir in seine Arme fallen wollen. Das geht nicht von eben 
auf jetzt und schon gar nicht, wenn wir es jahrelang nicht trainiert haben. Suche 
die Gottesnähe immer und immer wieder – dann ist sie auch dann spürbar, 
wenn Dir die Worte fehlen, ihn zu rufen.  

Gott steht nicht auf der Seite der Glücksritter und Gewinner, sondern auf der 
Seite der Lasttragenden. Und er spricht uns zu: „Ich will euch trösten, wie einen 
seine Mutter tröstet.“ 

Das zweite ist die Ahnung davon, dass unser Leid enden wird.  

Leid und Kummer, die ohne Zweifel jeden von uns irgendwann einmal treffen, 
bringen es oft mit sich, dass wir den Blick in die Zukunft nicht mehr wagen. Wir 
sagen dann gern: Mit ist alle Hoffnung genommen. Die Zukunft ist mir verstellt. 

Wie bei einem Kind, das – einmal gestürzt und voller Schmerz – sich in diesem 
schmerzvollen Augenblick nicht vorstellen kann, jemals wieder auf ein Fahrrad 
zu steigen, eine Herdplatte anzustellen oder auf eine Leiter zu steigen. Nie 
wieder! Die Zukunft ist verstellt – besser gesagt: wenn es wirklich ganz 
schrecklich weh tut, dann gibt es erst gar nicht die Frage nach einer Zukunft.  

Die Nähe der Mutter lässt aber ahnen, dass der Schmerz nachlassen wird. Und 
dass sie genau weiß: es geht weiter. Und Du wirst es wieder versuchen. 
Fahrradfahren, Leitern erklimmen, Kochen ... 

Diese Ahnung, dass unser Leid enden wird, finden wir auch in der Nähe Gottes. 
Auch wenn uns Traurigkeit, Kummer oder Verzweiflung den Blick verstellen auf 
eine gute und glückliche Zukunft. Gott hält unser Leben in seinen Händen. Und 
er weiß für jeden von uns ein gutes Ziel.  

Auch für die vor uns liegende Zeit. 



Die Coronakrise bringt uns aus dem Lot.  

Sicher geglaubtes trifft nicht ein. Geplantes muss abgesagt werden. 

Wir sind gezwungen, zuhause zu bleiben und möglichst alle sozilen Kontakte zu 
vermeiden. 

Ängste und Einsamkeit machen sich breit. Wehmut erfüllt uns über das, was 
vergangen ist und was so vielleicht nie wieder kommt..  

In diese – oder ganz andere – Empfindungen in Zeiten der Pandemie hinein 
hören wir die Zusage Gottes: Ich bin in Deiner Nähe. und Dein Leid wird enden. 

Gott weiß für jeden und jede von uns den Weg. 

Es bleibt in aller Unsicherheit unserer Wege, Entscheidungen und Schicksale 
doch wahr, was dieses Bild in seiner Tiefe ausdrückt über Gottes bleibende 
Zuwendung zu uns Menschen. Er selbst ist ja in seinem Sohn Jesus Christus, 
in dem Kind in der Krippe, uns näher gekommen, als wie es uns je hätten 
vorstellen können. Damit hat er sich ein für alle Mal mit uns in Beziehung 
gesetzt, ist eine unverbrüchliche Verbindung mit uns eingegangen. 

Wenn wir in dieser unsicheren Zeit diese Gottes Verheißung hören, dann 
bestärkt uns das in dem Vertrauen, dass unser Leben mit ihm gut sein kann, bei 
ihm gut werden wird. Denn Gott kann weiter sehen als wir. 

Als Jesus am Kreuz schrie: Mein Gott mein Gott, warum hast Du mich 
verlassen, hatte er alle Hoffnungen aufgegeben, dass es nochmal einen guten 
Ausgang nehmen würde mit seinem Weg, mit seiner Menschenliebe und 
seinem Glauben an Gott. 

Jesus hat nicht nur mit uns gelebt und hat in seinem Tod am Kreuz alle 
menschlichen Ängste und Tiefen durchlitten.  

Sein Schmerz hatte ihm den Blick verstellt. Gott aber hat den Tod besiegt und 
Christus den Weg ins Leben und in sein Reich eröffnet. Gott kann weiter sehen 
als auf das, was wir erkennen können. Er sieht unser Leben vom Ende her, von 
der Vollendung, die bei ihm auf uns wartet.  

Das, liebe Gemeinde, das ist Glück, das ich Ihnen und auch mir selbst gerade 
in diesen beängstigenden Zeiten wünsche: dass Sie sich, was immer auch 
kommt, in diesem verlässlichen Versprechen Gottes geborgen fühlen:  

Gott ist immer bei Dir. Und: Es wird gut werden! 

Amen. 

MUSIK NACH DER PREDIGT 
Bach/Gounot, Ave Maria, Yo-Yo Ma (Cello) und Kathrin Scott (Klavier) 

FÜRBITTENGEBET 
Auf dem Weg vom Kreuz deines Sohnes in unseren Alltag bitten wir dich nun, 
Gott: 

Hilf uns, die zugesagte Versöhnung unter uns lebendig zu halten oder endlich 
lebendig werden zu lassen. Lass uns dieses Ende am Kreuz als den Beginn 
eines neuen Lebens begreifen. 

Wo deinen Geschöpfen die Würde verweigert wird,  
- lass Liebe aufstehn. 



Wo Gerechtigkeit zerstört wird,  
- lass das Gefühl für das Recht aufleben; 

wo Hoffnung gekreuzigt wird, 
- lass Glauben überleben; 

wo Frieden chancenlos scheint, 
- lass Leidenschaft aufblühn; 

wo Wahrheit mit Füßen getreten wird 
- lass den Kampf weitergehen; 

wo die Angst lähmt, 
- lass Vergebung aufbrechen. 

Besonders, Gott, legen wir dir heute alle Menschen ans Herz, die von dem 
Corona-Virus bedroht oder schon daran erkrankt sind. Sei ihnen nahe mit 
Deiner Liebe und schenke allen Gesundheit. 

Denen, die in der Pflege, in der Medizin und auch in unserem alltäglichen 
Leben arbeiten und alles tun, damit wir in dieser schwierigen Zeit überleben, 
schenke Geduld und immer wieder neue Kraft.  

Amen. 

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 unseren 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. 

SCHLUSSLIED 
EG 171: Bewahre uns Gott 

SEGENSGEBET 

Der Wochenspruch zum Sonntag Laetare: 
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein; wenn 
es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ (Joh 12,24) 

Der Herr segne uns und behüte uns. 
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen. 
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