LITURGIE: „Gottesdienst zeitgleich“
Für den 22. März – Sonntag Lätare
• Glocken läuten
• Kerze entzünden
• Einstimmung
(lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor)
Lätare – das ist ein kleines Osterfest in der Passionszeit. In den Texten dieses Sonntags ist
schon deutlich die Hoffnung auf das neue Leben angelegt, die Ostern zur Vollendung
gelangt. Dazu passt das Bild vom Weizenkorn, das in die Erde fallen und sterben muss, um
neues Leben hervorzubringen.

Die Glocken läuten und rufen zum Gebet.
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich
mitten unter ihnen.
Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im
Glauben.
Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. amen
• Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit miteinander an verschiedenen
Orten
(gleicher Text an jedem Tag – eine*r betet für sich oder alle in der
Hausgemeinschaft beten gemeinsam laut)
Gott.
Ich bin hier.
Und Du bist hier.
Ich bete zu Dir.
Und weiß: ich bin verbunden.
Mit Dir.
Mit anderen, die zu Dir beten.
Genau jetzt.
Genau so.
Ich bin hier.
Und Du bist hier.
Das genügt.
Und ich bringe Dir alles, was ist.
Stille
Höre auf unser Gebet.
amen

• Bibeltext des Tages: Johannes 12, 20-24
20 Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um
anzubeten auf dem Fest.
21 Die traten zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa war, und baten ihn und
sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen.
22 Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen's Jesus.
23 Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der
Menschensohn verherrlicht werde.
24 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.
25 Wer sein Leben lieb hat, der verliert es; und wer sein Leben auf dieser Welt
hasst, der wird's bewahren zum ewigen Leben.
26 Wer mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da soll mein Diener auch
sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren.
• Lied des Tages: EG 98. Korn das in die Erde. (Text lesen oder gemeinsam
singen)
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.
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.
• Impuls zum Tag (Text lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor)
Im Sterben das Leben
„Der gewinnt auch dem Schlimmsten noch etwas Gutes ab!“ Ein Kopfschütteln, ein
leises Bewundern. Manche Leute verbreiten Freude, obwohl sie wirklich nichts zu
lachen haben.
„Freut euch – allem Leiden zum Trotz!“ Mitten in der Passionszeit erklingt dieser Ruf
am Sonntag Lätare. Freuen – warum? Weil schon im Sterben das Leben begriffen ist.
Plastisch die Bilder, die Jesus wählt: Nur das Samenkorn, das in die Erde fällt, bringt
Frucht. Brot muss verzehrt werden, um stärken zu können. Er selbst ist das Brot für
uns, das jetzt schon den Hunger nach Leben stillt. Auch wenn wir nur das Schlimmste
sehen: Trost ist ganz nahe. Denn Gottes Zusage gilt: „Es sollen wohl Berge weichen

und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund
meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer.“
Inmitten der Corona-Krise geht von diesen Worten, von diesem Sonntag ein Licht der
Hoffnung aus. Gottes Zusage gilt! Die Bibel ist nach wie vor aktuell und holt mich da
ab, wo ich bin. Inmitten von Sorgen und Fragen an die Zukunft. Was mag werden? Es
sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir
weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein
Erbarmer. Auch wenn unser gewohnter Alltag nun unterbrochen ist und wir nicht
wissen, wann wir wieder zur „Normalität“ zurückkehren werden: Es gibt auch das ein
oder andere Gute, was wir diesen Zeiten abgewinnen können: Mehr Zeit für die
Familie, Unterbrechung der gewohnten Abläufe und Zeit für Liegengebliebenes oder
für Neues. Zeit einmal wieder lange und ausführlich zu telefonieren, oder einen Brief
zu schreiben.
Ein kleines Osterfest inmitten einer schweren Zeit.
• Fürbitten
Gott.
Wir sind verbunden.
Als Menschen mit Menschen.
Als Glaubende miteinander.
Als Glaubende und Menschen mit Dir.
Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken und unser Sorgen.
Heute.
Stille
Wir denken an alle, die wir lieben.
Was tun sie gerade.
Stille.
Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind.
Stille.
Wir denken an alle Kranken.
Und an alle Kranken in Krankenhäusern, die keinen Besuch haben können.
Stille.
Wir denken an alle, die helfen.

Sie setzen sich und ihre Kraft und ihre Gaben ein füreinander.
Stille.
Gott.
Wir sind Deine Menschen.
Wir sind miteinander verbunden.
Atmen die Luft Deiner Schöpfung.
Beten zu Dir in allem, was ist.
Beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen:
• Vater Unser
• Segen
Hände öffnen und laut sprechen:
Gott segne uns und behüte uns.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.
Amen
Oder
Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass Du da bist. Spüren, dass
andere da sind. Genau jetzt. Genau so. Verbunden. Miteinander. Mit Gott. Im
Glauben. Einatmen. Ausatmen. Und leise sprechen „Gott spricht: Ich will Dich
segnen und Du sollst ein Segen sein.“ (oder ein anderes Segenswort oder ein
anderes Wort, das gerade Kraft gibt). Mehrmals wiederholen und dabei
vielleicht lauter werden. Stille. Einatmen. Ausatmen. Fenster schließen.
• Kerze löschen

