
Ein kleiner Gottesdienst zu Hause am Sonntag Lätare, 22. März 2020                       
(nach Dr. Johannes Goldenstein, www.kirchenjahr-evangelisch.de) 

Vorbereiten 
Die Glocken läuten.  
Überall, wo man sie hören kann, unterbrechen Menschen 
für einen Augenblick das, was sie gerade tun. 
Auch ich lege beiseite, was mich gerade beschäftigt, und höre auf das Läuten. 
Vielleicht zünde ich eine Kerze an. 
Mein Kopf und mein Herz sind trotzdem voll. 
Einatmen … ausatmen … Alles lassen. 
Ich bin hier. Gott ist hier. Das genügt. 

Anfangen 
Im Namen + des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

In deinen Händen, Herr, steht unsere Zeit.  
Denke an mich in deiner Gnade. 
Erhöre mich und hilf mir. 
Amen. 

Den Wochenpsalm beten 
Ich leihe mir Worte der Psalmbeter aus dem Alten Testament, 
um mit ihnen zu danken, zu klagen, zu loben. 
 
Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth! 
Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn; 
mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. 
Der Vogel hat ein Haus gefunden 
und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen –  
deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. 
Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; 
die loben dich immerdar. 
Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten 
und von Herzen dir nachwandeln! 
Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, / wird es ihnen zum Quellgrund, 
und Frühregen hüllt es in Segen. 
Sie gehen von einer Kraft zur andern 
und schauen den wahren Gott in Zion. 
Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; 
vernimm es, Gott Jakobs!  
Gott, unser Schild, schaue doch; 
sieh an das Antlitz deines Gesalbten! 
Denn ein Tag in deinen Vorhöfen 
ist besser als sonst tausend.  
Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause als wohnen in den Zelten der Frevler. 
Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; / der Herr gibt Gnade und Ehre. 
Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 
Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, 
der sich auf dich verlässt!  
(Psalm 84) 
 



Ein Lied singen.  
Singen tut gut. 
Ganz gleich, ob mehrere es tun, oder ich für mich. 
Manchmal reicht es vielleicht schon, den Liedtext zu lesen 
und dabei die Melodie zu summen oder zu hören. 
 
Ev. Gesangbuch Nr. 98 (Orgel und Choral auf unserer Website) 
1. 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. Joh 12,24 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
Text: Jürgen Henkys (1976) 1978 nach dem englischen »Now the green blade rises« von John Macleod Campbell Crum 1928, 
Melodie: »Noël nouvelet« Frankreich 15. Jh. 

Auf Gottes Worte hören 
Evangelium, Epistel, Predigttext – jeder Sonntag hat seine Texte. 
Ich lese einen oder mehrere Texte und lasse die Worte auf mich wirken. 
Was spricht mich heute an? Was tröstet mich? 
Gibt es einen Gedanken, der mich durch die Woche begleitet? 
Vielleicht lese ich eine Predigt. 
 
Epistel (2. Kor.1, 3-11) 
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der 
uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem 
Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. 
Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. 
Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil; werden wir getröstet, so geschieht es euch 
zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und 
unsre Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen: Wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost 
teil. 
Denn wir wollen euch, Brüder und Schwestern, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia 
widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben 
verzagten; 
und wir dachten bei uns selbst, zum Tode verurteilt zu sein. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht 
auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat 
und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. 
Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit von vielen auf vielfältige Weise um unsertwillen Dank 
dargebracht werde für die Gabe, die uns gegeben ist. 
 
Evangelium (Joh. 12, 20-24) 
Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die 
traten zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. 
Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen's Jesus. 
Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; 
wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. 



Den Glauben bekennen 
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. 

Ein Lied singen. 
 Ev. Gesangbuch 396 (Orgel und Choral auf unserer Website) 
1. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier: 
Ach, wie lang, ach lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir! 
Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden 
nichts sonst liebers werden. 
 
2. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. 
Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. 
Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, 
Jesus will mich decken. 
 
3. Trotz dem alten Drachen, Trotz dem Todesrachen, Trotz der Furcht dazu! 
Tobe, Welt, und springe; ich steh hier und singe in gar sichrer Ruh. 
Gottes Macht hält mich in Acht, 
Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. 
 
6. Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. 
Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. 
Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, 
Jesu, meine Freude. 
Text: Johann Franck 1653, Melodie: Johann Crüger 1653 

Beten 
in der Stille mit Gott reden. Und darauf vertrauen: 
Da ist ein Du, das mich sieht und hört. 
 



Still sein 
Ich will dir danken, Gott … 
Still sein 
Ich denke an … 
Still sein 
Das beschäftigt mich … 
Still sein 
Hilf mir, 
dass ich in aller Ungewissheit und Angst nicht das Vertrauen verliere. 
Lass mich und die anderen besonnen bleiben. 
Bewahre die Schwachen. 
Sorge für die Kranken. 
Sei bei allen, die sterben. 
Beschütze alle, die in Krankenhäusern und Laboren arbeiten, 
die Kranke pflegen, 
Eingeschlossene versorgen 
und sich darum bemühen, dass wir haben, 
was wir zum Leben brauchen. 
 
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. 

Segen 
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige 
Gott, + Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. 
Amen. 
 


