
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Liebe Gemeinde, 

 

Ungewöhnliche Situationen bedürfen kreativer Lösungen. 

Leider dürfen wir derzeit in der Kirche keine gemeinsamen Gottesdienste mehr feiern, 

dennoch wollen wir Ihnen Gottes Wort auch weiterhin verkünden und tun dies heute und solange es nötig ist ein-

fach in Papierform – unser Sonntagsbrief für Sie. 

 

Lied:  Lobet den Herren 

 

 

 

2. Der unser Leben, das er uns gegeben,  

 

in dieser Nacht so väterlich bedecket  

 

und aus dem Schlaf uns fröhlich auferwecket:  

 

Lobet den Herren! 

 

Gemeinsam - zumindest in Gedanken verbunden - lesen wir heute diese Worte und bitten im Vertrauen auf Gott, 

den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, dass wir durch sie Stärkung und Wegweisung für unseren durch die 

Coronakrise veränderten Alltag erfahren.  

          Amen. 

 

Der Psalm, der uns Sicherheit gibt 

 

Der HERR ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße 

um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit 

werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben 

im Hause des HERRN immerdar. 

 

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. 

 

 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel  

wir danken dir, dass du immer für uns da bist und 

für uns sorgst, auch und gerade jetzt. 

Egal, was uns auch geschehen mag, du verlässt uns 

nicht. 

Du hilfst uns, alles durchzustehen. Dafür können wir 

dir nicht genug danken.  

 

Öffne uns Augen, Ohren, Mund und Herz, damit wir 

deine Liebe gerade in dieser Zeit weitergeben und 

leben, dir zur Ehre und unseren Mitmenschen zum 

Wohle.     Amen  



  
 

Kurzandacht zum Sonntag Lätare 
 

Liebe Gemeinde, 

Lätare, so heißt der heutige Sonntag, mitten in der 

Passionszeit. 

Lätare, fordert uns zur Freude auf. Freu dich! Wird 

uns zugerufen. 

Aber worüber sollen und können wir uns denn freu-

en, gerade jetzt in der Coronakrise? Alles gerät ins 

Wanken, unsere Pläne, unsere Sicherheiten und auch 

unser für eine sorglose Zukunft zurückgelegtes Geld 

kann uns nicht wirklich Sicherheit bieten. Aber 

selbst ohne Coronakrise befinden wir uns in der 

Passionszeit. Eigentlich nicht wirklich eine Freuden-

zeit.  

Jesus ist mir seinen Jüngern auf dem Weg nach Jeru-

salem, und somit direkt auf dem Weg zu seiner Hin-

richtung am Kreuz auf Golgatha. Und mitten in die-

ser Zeit der Aufruf zur Freude, wie das?  

Lassen Sie uns gemeinsam über das Kreuz hinaus 

blicken , liebe Gemeinde.  

Dieser Sonntag will nicht, dass wir beim Sterben 

Jesu am Kreuz hängenbleiben, sondern er möchte 

unseren Blick auf das neue Leben lenken, das Jesus 

uns durch seinen Tod ermöglicht hat. Dieses neue 

Leben, das Jesus uns schenkt, das ist der Grund zur 

Freude, heute und alle Tage. Jesus hat uns mit sei-

nem Tod am Kreuz eine Brücke zu Gott, unserem 

Vater gebaut und alle, die Jesus ihr Leben anvertrau-

en und eine Beziehung mit Ihm eingehen, haben 

schon jetzt Anteil an diesem neuen Leben. Wenn das 

kein Grund zur Freude ist! 

Bereits jetzt in der Coronakrisenzeit haben wir einen 

starken und zuverlässigen Partner an unserer Seite, 

der uns zusagt: Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir, 

bis an der Welt Ende.  

Was also hindert uns daran, Jesus in unser Leben 

einzuladen, Ihm unser Leben anzuvertrauen und Ihm 

zuzutrauen, dass Er immer unser Bestes im Blick 

hat, auch und gerade in diesen Tagen. AMEN 
 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, 

unserem Herrn. AMEN 

Lied:  

 

  



 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, 

wir danken dir, dass du uns durch den Tod deines 

Sohnes Jesus die Brücke zu dir und deinem Reich 

gebaut hast. 

Danke, für den Neuanfang, das neue Leben, das du 

uns schenkst, wenn wir diese Brücke betreten und 

überqueren, indem wir Jesus in unser Leben auf-

nehmen. 

Wir bitten dich,  

gib uns Mut diesen Schritt zu wagen,  

Kraft und Ausdauer, den Weg auch bei auftretenden 

Schwierigkeiten getrost weiterzugehen 

Kreativität und Liebe, andere einzuladen den Weg 

mit uns zu gehen  

und Durchhaltevermögen, wenn wir müde werden. 

Danke, dass du versprochen hast immer bei uns zu 

sein. 

Heute bitten wir dich besonders für die vielen Men-

schen, die am Coronavirus erkrankt sind, steh du 

ihnen bei und heile sie nach deinem Plan, 

Für die Sterbenden bitten wir dich um deinen Bei-

stand, für die um sie Trauernden um Trost und Kraft. 

Wir danken dir für all die Menschen, die sich an den 

Orten, zum Wohle der Menschen einsetzen, und 

bitten dich,  

zeige auch uns, wo wir gebraucht werden und mach 

uns zum Helfen bereit. 

Lieber Vater, wir wollen auch die vielen Flüchtlinge 

angesichts der Krise nicht vergessen. Sei du auch bei 

Ihnen und segne sie. 

Uns aber mach immer wieder neu bewusst, dass 

auch sie unsere Nächsten sind und lass uns nicht 

müde werden, unsere von dir geschenkten Gaben 

zum Wohle aller einzusetzen. 

Dir sei Lob, Preis und Ehr in Ewigkeit.  

  AMEN 

 

Und alles, was uns sonst noch auf dem Herzen liegt, 

nehmen wir mit hinein in das Gebet, das uns dein 

Sohn Jesus Christus zu beten gelehrt hat: 

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 

 

Lied: Segne uns, o Herr 

  

 

 

 

Lasst uns in diesen Sonntag und in die kommende Woche gehen mit dem Schutz und Segen unseres Herrn 

 

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. AMEN. 

 
 

Sie haben ein Anliegen, Sie benötigen Hilfe, Sie brauchen jemanden zum Sprechen? 

Wenden Sie sich gerne an uns: 

Pfarrerin Elke Maicher 0 72 75/ 34 48 oder Elke Hufnagel 0 72 72/ 7 77 94 57 

oder melden Sie sich einfach bei den Presbyterinnen und Presbytern Ihrer Gemeinde. 
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