
Gottesdienst für daheim, am Sonntag Lätare, den 22.3.2020

Sie können diesen Gottesdienst auf unserer 
Internetseite  www.westheim-evangelisch.de 
auch anhören.

• Kerze anzünden 
• Stille
• Gebet

Gott,
ich bin hier (wir sind hier)
allein, ohne die Brüder und Schwestern aus der Gemeinde, 
und doch durch deinen Geist mit allen verbunden.
Und so feiere ich, so feiern wir
in deinem Namen Gottesdienst
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.

• Stille oder Lied: EG 361,1-2+6-7 Befiehl du deine Wege
• Aus dem Psalm 57

Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig!
Denn auf dich traut meine Seele,
und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, 
bis das Unglück vorübergehe.
Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten,
zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt.
Er sende vom Himmel und helfe mir,
Gott sende seine Güte und Treue.
Erhebe dich, Gott, über den Himmel
und deine Herrlichkeit über alle Welt! Amen.

• Stille
• Gedanken

„Ich wartete auf das Gute, und es kam das Böse;
ich hoffte auf Licht, und es kam Finsternis.“ (Hiob 30,26)

Diese Zeilen aus dem Buch Hiob hat der Fastenkalender „7 Wochen ohne“ als 
Begleittext für diese Woche ausgesucht. Und sie scheinen zur momentanen 
Situation im Lande zu passen. Wer von uns hätte sich jemals ausmalen können, 
dass eine Krankheit unser Land, unseren Kontinent, ja die Welt so im Griff hat? 
Schulen, Kindergärten und viele Läden sind geschlossen, Autokonzerne fahren 
die Produktion runter, Gottesdienste sind abgesagt, es drohen Ausgangssperren. 
Und über allem schwebt das Damoklesschwert, dass es uns selbst oder einen 
unserer Lieben auch treffen könnte, aller Wahrscheinlichkeit nach sogar treffen 
wird. Das haben wir so nicht für möglich gehalten. Das macht uns besorgt.
Ich bekomme Angst.

Da kann ich mit Hiob aus vollem Herzen klagen: „Ich wartete auf das Gute, und es 
kam das Böse; ich hoffte auf Licht, und es kam Finsternis.“

Doch dann erinnere ich mich daran, dass das Motto der diesjährigen Fasten- 
aktion im Ganzen so lautet: Zuversicht! 7 Wochen ohne Pessimismus. Und ich 
erinnere mich daran, dass Hiob zwar keine Antwort auf die große Frage 
„Warum?“ erhielt, aber doch seinen Frieden mit der Situation und mit Gott 
finden konnte. Ich erinnere mich daran, dass der Satz „Fürchte dich nicht!“ bzw. 
„Fürchtet euch nicht!“ über 120 mal in der Bibel steht und sowas wie ihr roter 
Faden ist. Ich erinnere mich daran, dass man den Namen Gottes, den Gott dem 
Mose am Dornbusch verriet, mit „Ich bin der ICH BIN DA“ übersetzen kann.

Liebe Gemeinde,
ich weiß nicht wie unsere Welt in einem Monat aussieht, ja sogar über den

morgigen Tag lassen sich keine sicheren Aussagen
treffen. Aber ich habe eine Gewissheit, die uns der 
Apostel Paulus zugesagt hat, und die ich heute Ihnen 
zusagen möchte. Sie steht im Römerbrief im 8. 
Kapitel:

„Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch 
Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden 
kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, 
unserm Herrn.“ (Röm 8, 38-39)
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Unser Glaube wird uns nicht vor Ansteckung bewahren. Dafür müssen wir uns an 
all die unangenehmen Einschränkungen halten, die uns von Ärzten und Politikern 
dringendst empfohlen werden.
Aber was auch kommen mag – Gott ist bei uns auf unserem Weg. Jesus kennt
Angst und Leiden, daran denken wir in der Passionszeit. Durch Jesus wissen wir 
aber auch, dass Angst und Leiden, ja selbst der Tod, nicht das letzte Wort haben.

Und so sagen wir der zermürbenden Angst im Vertrauen auf Gott den Kampf an 
und ergänzen die Klage des Hiobs mit dem zuversichtlichen Ruf des Psalmbeters: 
„Ich wartete auf das Gute, und es kam das Böse; ich hoffte auf Licht, und es kam 
Finsternis.“ (Hiob 30,26)  „Deshalb rufe ich zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, 
der meine Sache zum guten Ende führt!“(Psalm 57,3)

• Fürbitten-Gebet

Vater im Himmel,
große Sorge und Angst greift in diesen Tagen um sich.
Viele Menschen machen sich Gedanken um die eigene Gesundheit und die lieber 
Menschen. Viele haben Angst davor, welche Auswirkungen die Coronapandemie 
auf die persönliche Situation und die Situation im Land haben kann. Ich komme/ 
Wir kommen mit unseren Sorgen vor dich und beten:

Für alle, die krank sind und auf Hilfe angewiesen sind. Sei Du mit deiner Kraft bei 
Ihnen und lass Sie spüren, dass sie auch in Krankheit nicht allein sind.
Ich rufe/Wir rufen: Herr, erbarme dich.

Für alle Menschen, die in Pflegeberufen, in Krankenhäusern und anderen 
besonders geforderten Berufen arbeiten. Schenke ihnen Durchhaltevermögen 
und ein starkes Abwehrsystem.
Ich rufe/Wir rufen: Herr, erbarme dich.

Für alle, die sich Gedanken um ihre wirtschaftliche Existenz machen. Lass die 
Solidarität im Land wachsen, damit niemand wegen dieser Viruskrise durchs 
soziale Netz fällt. Ich rufe/Wir rufen: Herr, erbarme dich.

Für alle, die um ihre persönlich Sicherheit bangen und die davon bedroht sind, 
dass die Angst über die Vernunft siegt: Gib ihnen Gelassenheit und Menschen an 
ihrer Seite, die ihnen Sicherheit vermitteln können.
Ich rufe/Wir rufen: Herr, erbarme dich.

Für alle Menschen, die in diesen Zeiten schwierige Entscheidungen zu treffen 
haben, von den Politikern, über Kirchenvorstände bis hin zu jedem Einzelnen. Gib 
uns allen Besonnenheit, dass wir den richtigen Weg finden zwischen 
Gelassenheit und Vorsicht. Ich rufe/ Wir rufen: Herr, erbarme dich.

Gott, bei dir suchen wir Zuflucht in diesen schweren Zeiten.  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 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

(eventuell Hände zum “Segenskörbchen“ falten)

Gott segne uns und behüte uns
Gott lasse sein Angesicht leuchten 
über uns
und sei uns gnädig
Gott erhebe sein Angesicht auf uns 
und schenke uns Frieden

Amen.

• Kerze auspusten


