
Andacht zum Selbstfeiern – alleine oder mit der 
Familie - Sonntag Lätare (22.3.2020) 
 
Votum 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 
Begrüßung 
Der heutige Sonntag trägt den Namen Lätare. Lätare heißt zu deutsch: 
„Freue dich“ (Vgl. Jes 66,10). „Freue dich“ – das ist in diesen Tagen 
nicht einfach. 
Manche empfinden eine große Unsicherheit. Wir erleben eine 
Situation, die so noch nicht dagewesen ist. Es ist unklar, was noch alles 
auf uns zukommt. Es ist unklar, wie die Wirtschaft diese Krise 
übersteht und was das für den einzelnen Arbeitsplatz bedeutet. 
Manche empfinden Angst. Werden wir auch in Deutschland Zustände 
wie in Italien erleben? Bekomme ich medizinische Unterstützung, 
wenn ich darauf angewiesen bin? Die Sorge um liebe Menschen, die 
zur Risikogruppe gehören verunsichert. 
Für andere ist die Situation herausfordernd und belastend. Soziale 
Kontakte, die nicht mehr wahrgenommen werden. Einsamkeit. Kinder, 
die tagein und tagaus beschäftigt werden wollen. Eingespielte 
Tagesabläufe, die auf einmal durcheinandergekommen sind und neu 
organisiert werden müssen. 
Angesichts all dessen, klingt die Aufforderung „freue dich“ fremd. 
Doch darf mich die Aufforderung „freue dich“ herausfordern? Freude 
trotz der Ängste, Sorgen und Unsicherheiten, die viele in diesen Tagen 
spüren. Freude vielleicht über die Osterglocken, die aufblühen und 
zeigen der Frühling kommt. Freude über die große Hilfsbereitschaft in 

unserem Land. Wo Menschen selbstlos ihre Hilfe denen anbieten, die 
auf Hilfe angewiesen sind. Freude über Jesu Handeln. Schon an diesem 
Sonntag in der Passionszeit denken wir daran, dass in Jesu Sterben das 
Leben enthalten ist. Wie in dem Weizenkorn, das in die Erde fällt und 
erstirbt, damit es viel Frucht bringt (Johannes 12,24). „Freue dich“ – 
eine Herausforderung und eine Aufforderung. „Freue dich“ – vielleicht 
auch ein Rezept, in diesen Tagen nicht alles nur grau und schwarz zu 
sehen. 
 
Lied Evangelisches Gesangbuch (EG) 327,1-3 Wunderbarer König 
Psalm 84, EG 734 
Eingangsgebet 
Himmlischer Vater die Corona-Krise macht uns unruhig. Vieles was 
ganz selbstverständlich war, ist auf einmal nicht mehr möglich. Auch 
können wir heute keinen Gottesdienst miteinander feiern, wie wir es 
gewohnt sind. Danke, dass du nicht ein Gott bist, der an eine Kirche 
gebunden ist, sondern dass du uns auch nahe bist in unseren Häusern, 
wenn wir als Familie diese Andacht feiern oder auch alleine. Wir sind 
getrennt von Menschen, mit denen wir sonst zu tun haben. Verzichten 
auf soziale Kontakte. Danke, dass du uns miteinander verbindest. 
Wir bitten dich: Stärke uns durch deine Gegenwart. Ermutige uns 
durch dein Wort. So dass wir von dir getröstet und gestärkt werden. 
Von dir Zuversicht und neue Hoffnung bekommen. 
Stilles Gebet 
In der Stille beten wir miteinander und füreinander. (Gebetsstille). 
 
Gott du erhörst Gebet, darum kommen wir zu dir. Amen. 



Lied EG 98,1-3 Korn, das in die Erde  
Predigttext Jesaja 66,10-14 
(Der Predigttext wird nach der Methode: „Bibel Teilen“ in sieben 
Schritten gemeinsam erschlossen. Liest man den Text alleine, sind 
einige Schritte etwas freier durchzuführen. -> nach Frank Zeeb) 
 
Bibel Teilen in sieben Schritten: 

1. Wir öffnen uns für Gott im Gebet: 
„Himmlischer Vater, hilf uns dein Wort zu verstehen. Öffne 
unsere Herzen und unseren Sinn für dein Wort. Wir wollen 
hören, rede du. Was du uns sagen willst, das lass uns 
aufmerksam wahrnehmen. In all unserer Sorge, tröste uns. Gib 
uns ein festes Herz, das uns gewiss macht in der Hoffnung auf 
dich. Gib uns ein waches Auge, dass wir deine Taten sehen und 
auch unseren Nächsten, in seiner Not. Und gib uns eine sichere 
Hand, dass wir in den kommenden Tagen das rechte Tun, 
besonnen und mit Augenmaß. Amen.“ 
 

2. Einer liest den Predigttext 
„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.“ 

 
3. Verweilen 

Jeder Teilnehmer liest den Text für sich in Ruhe durch. Welche 
Wörter fallen mir auf? Welches Wort bleibt mir besonders im 
Gedächtnis? Welche Aussage spricht mich an? 
Wenn alle ausreichend Zeit hatten, um sich Gedanken zu 
machen, kann jeder das Wort/den Halbsatz/den Satz, der ihn 
besonders angesprochen hat, laut sagen.  

 
4. Schweigen (ca. 3-5 Minuten) 

Die Teilnehmer lesen den Text erneut in Ruhe durch. Sie lassen 
sich darauf ein, dass nicht alles sofort einsichtig und verständlich 
ist. Sie überlegen: Was will der Text mir sagen? Sie suchen nach 
Anknüpfungspunkten in Ihrem Leben. In welchen Situationen in 
der kommenden Woche, kann mir dieser Bibeltext 
weiterhelfen?  
 

5. Mitteilen 
Wer mag, kann den anderen die eigenen Gedanken mitteilen. 
Manchen Gruppen hilft es, mit einer Murmel oder einem Stein 
zu arbeiten. Wer den Stein hat, hat das Wort. Wer fertig ist, legt 
ihn wieder in die Mitte. Wer reden mag, nimmt den Stein. 
Wichtig ist, dass es in dieser Phase nicht um Diskussion geht, 
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 Mittelungsphase ein Gespräch und Themen 
von allein. Wenn nicht, können Leitfragen hilfreich sein: 

• Worüber freuen wir uns? Wofür sind wir Gott dankbar? 
• Was ist für mich „Jerusalem“? Welche Bedeutung hatte 

Jerusalem für die Menschen im Alten Testament? 
• Was empfinde ich bei dem Satzteil „wie einen seine 

Mutter tröstet? 
• Wie kann ich meine Mitmenschen trösten? 
• Haben wir Gottes Trost erfahren? 
• Was will Gott uns in Zeiten der Pandemie mit dieser 

Verheißung seines Reiches sagen? Helfen uns die 
Naturbilder dabei? 

Lied EG 503,12-15 Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
Fürbittengebet 
Himmlischer Vater, deine Worte „ich will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet“ schenken Mut. Wir bitten dich darum, dass wir deinen 
Trost erfahren dürfen. Wir bitten dich darum, dass wir uns von dir 
gehalten und getragen fühlen in diesen unruhigen und aufwühlenden 
Tagen. 
 
Himmlischer Vater, wir befehlen dir alle Menschen an, um die wir in 
Sorge sind. (Wir nennen ihre Namen). Halte du deine schützende Hand 
über Sie.  
 
Himmlischer Vater, wir bitten dich für alle Entscheidungsträger in 
unserem Land. Gib ihnen Weisheit und Weitsicht. Hilf ihnen kluge 
Entscheidungen zu treffen, damit die Pandemie eingegrenzt werden 
kann.  
 

Himmlischer Vater, wir bitten dich für alle die im Gesundheitswesen 
arbeiten, für alle die die Grundversorgung im Land aufrechterhalten. 
Gib ihnen immer wieder neue Kraft für ihre Aufgaben. 
 
Himmlischer Vater, wir würden gerne etwas tun, um die Pandemie 
einzugrenzen und können doch so wenig tun. Öffne uns die Augen, wo 
wir im Kleinen oder Großen etwas dazu beitragen können. Öffne uns 
die Augen für unsere Mitmenschen, dass wir helfen, wo Hilfe 
notwendig ist und niemanden übersehen. 
 
Himmlischer Vater, wir befehlen dir alle Menschen weltweit an. Die 
noch viel mehr unter der Pandemie leiden, weil die Grundversorgung 
und die Gesundheitsversorgung nur unzureichend sind. Hilf du, dass 
die Pandemie eingeschränkt werden kann und rasch ein wirksames 
Medikament und ein Impfstoff gefunden werden können. 
 
(Eigene Anliegen können selbstverständlich ergänzt werden). 
 
Dir vertrauen wir uns an, heute, morgen und jeden neuen Tag. Amen. 
 
Vater unser 
 
Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht 
auf dich und gebe dir Frieden. Amen. 
 
Aktion 
In ein Töpfchen können Kresse- oder Weizensamen gesät werden, die 
binnen weniger Tage aufgehen und Ausdruck der Freude sind. 


