
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum Sonntag Lätare, 14.03.2021 

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, 

bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel 

Frucht. (Johannes 12, 24) 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst am 4. Sonntag der 

Passionszeit, dem Sonntag Lätare. Lätare – das bedeutet 

„freut euch“. Dieser Sonntag markiert die Mitte der 

Passionszeit. 

„Freut euch mit Jerusalem“ hieß es ursprünglich nach einem Psalm und nach Worten aus 

dem Jesajabuch: 

Freut euch mit Jerusalem! Jubelt in der Stadt, alle, die ihr sie liebt. Seid fröhlich mit ihr, 

alle, die ihr über sie traurig wart. Labt euch an ihrem mütterlichen Reichtum! 

(Jesaja 66, 10+11) 

Der Sonntag Lätare, das ist „die Zeit auf dem Berge“ in der Passionszeit, Halbzeit auf dem 

Weg nach Ostern hin.  

Das Osterlicht scheint schon herüber, sodass es in manchen Gemeinden üblich ist, für 

diesen Sonntag auf dem Kreuzweg als liturgische Farbe rosa zu wählen – das vom Osterlicht 

durchleuchtete Violett. Der Sonntag Lätare wird darum auch „Klein-Ostern“ genannt. 

Bei unseren katholischen Glaubensgeschwistern ist es deshalb Tradition, an diesem Sonntag 

Menschen, die mit ihrem Leben vorbildhaft gegen Resignation und für ein Leben mit den 

Kräften des Auferstandenen stehen, mit einer goldenen Rose zu ehren. 

Darin klingt auch die Legende der Heiligen Elisabeth von Thüringen an und schärft unser 

Bewusstsein dafür, dass wir miteinander unterwegs sind. 

Stimmen wir ein in diese Vorfreude auf Ostern, auf die Auferstehung, auf neu geschenktes, 

verwandeltes Leben und feiern miteinander Gottesdienst 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Lied: Das Leben braucht Erkenntnis (NL 14, 1+2) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

http://www.eingesungen.de/player.php?track=1799&buch=39#player die Musiker ins Haus holen. 

Das Leben braucht Erkenntnis, die ganz klar ist. 

Das Leben braucht, dass Hoffnung Wurzeln schlägt. 

Das Leben braucht den Friedensweg, der wahr ist für alle, 

die ihn gehn. Das Leben braucht's. 

Das Leben braucht, dass Felder gut bestellt sind. 

Das Leben braucht, was tief im Boden wächst. 

Das Leben braucht, dass wir mit andern teilen, 

was uns die Erde schenkt. Das Leben braucht's. 

http://www.eingesungen.de/player.php?track=1799&buch=39#player
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Psalmgebet 

Wie lieb sind mir 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 doch 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 der Gottlosen Hütten. 

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 84,2-13 

 

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. 
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Eingangsgebet 

Gott unseres Lebens, Sonne und Schild – 

unter deinem Schutz können wir uns wandeln 

und überwinden, was uns von dir trennt. 

Dich immerdar loben 

und uns unseres Lebens in deiner Hand freuen – 

ja, das wäre wunderbar. 

Aber das ist schwer: 

Es gibt so viel, was uns umtreibt und das Herz beschwert, 

was uns nicht froh sein und in dir ruhen lässt. 

Wir versuchen immer, auf Nummer Sicher zu gehen, 

halten fest, was wir haben und wollen nichts riskieren. 

Hilf uns, Danken und Loben als Trost zu erleben – 

darin zu erfahren, dass du uns nicht verlässt 

in den dunklen und schweren Zeiten. 

Du wirst uns zum Quellgrund,  

wenn unser Weg durchs dürre Tal führt. 

Du bist immer bei uns und erbarmst dich über uns 

Amen. 

 

 

 

Schriftlesung 

Die Mächtigen haben schon beschlossen, Jesus Christus zu töten – und er zieht in 

Jerusalem, im Zentrum, ein und wird gefeiert von vielen. 

Inmitten dieser Festesstimmung wird klar: Er muss deutlich sagen, von welcher Art er ist – 

er muss sich offenbaren, um das Leben der Menschen willen. 

Und so erzählt der Evangelist Johannes im 12. Kapitel seines Evangeliums folgende 

Begebenheit vom Fest: 

Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden 

sich auch einige Leute nichtjüdischer Herkunft. 

Sie wandten sich an Philippus, der aus Betsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: „Herr, 

wir möchten gerne Jesus Christus kennenlernen.“ 

Philippus kommt und sagt es Andreas und Philippus und Andreas sagen‘s Jesus weiter. 

Jesus aber antwortete ihnen und sprach: „Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn 

in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die 

Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.“ 

Johannes 12, 20-24 
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Lied: Korn, das in die Erde (EG 98) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=jpB0INWvqQo die Musiker ins Haus holen. 

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. 

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. 

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. 

 

Predigt 

Viele Lieder aus unserem Gesangbuch sind wie alte Schätze - bekannt und geliebt und 

sprechen uns durch bildhaft-kräftige Worte an. Dahinter verborgen sind oft ganz eigene, 

starke Lebens- und Glaubensgeschichten. Seitdem wir sie in unseren Gottesdiensten wegen 

der Pandemie-Bestimmungen nicht mehr gemeinsam singen dürfen, ist uns das vielleicht 

noch klarer geworden als sonst. 

So möchte ich heute, am Sonntag der Freude in der Passionszeit, mit Ihnen einem sehr 

bekannten Lied nachgehen: Jesu, meine Freude (EG 396). 

Beginnen wir mit dem Lesen, Singen oder Hören der 1. Strophe. 

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. 

Flora, meine Freude, / meiner Seelen Weide, / meine ganze Ruh, 

was mich so verzücket / und den Geist bestricket, / Flora, das bist du. 

Deine Pracht glänzt Tag und Nacht 

mir für Augen und im Herzen / zwischen Trost und Schmerzen. 

Das ist kein frecher Scherz eines gottlosen Spötters – auch kein Liebeslied für eine Dame 

namens Flora. 

Es ist ein Liebeslied – doch auf die geliebte Flora, die wunderbare Welt der Pflanzen.  

Dieses Liebeslied auf die geliebte Flora, herausgegeben 1645 durch den Königsberger 

Domorganisten Heinrich Albert, war das Vorbild für das Gedicht „Jesu, meine Freude“. 

Heute müsste Johann Franck, der Dichter des Liedes „Jesu, meine Freude“, wohl fürchten, 

Urheberrechte zu verletzen. Damals, vor 350 Jahren, mehrte es den Ruhm des Urhebers, 

wenn andere sein Werk aufnahmen und fortpflanzten, weiterentwickelten. Ein fröhlicher 

Dichter-Wettstreit: Auf der einen Seite Flora, auf der anderen Jesus. Da heißt es nicht 

mehr Flora, meine Freude, sondern Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, 

meine Zier… 

https://www.youtube.com/watch?v=jpB0INWvqQo
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Fahren wir fort mit der 2. Strophe: 

Unter deinen 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. 

Der Dichter des Liedes, Johann Franck, wurde im Jahr 1618 in Guben geboren – damals ein 

beschauliches Landstädtchen an der Oder; heute eine seit 1945 geteilte Stadt in der 

Niederlausitz, östliches Brandenburg – Narbe deutscher Geschichte, in die Schlagzeilen 

gekommen 1999, als Rechtsradikale drei Afrikaner durch ihr Städtchen hetzten, einen 

davon zu Tode. 

Hier wurde vor gut 400 Jahren, 1618, Johann Franck geboren. Im selben Jahr begann ein 

Krieg, der 30 Jahre dauern sollte - bis zum Jahr 1648 –, der berüchtigte Dreißigjährige 

Krieg, ein europäischer Krieg, ausgetragen vor allem auf deutschem Boden. Drei Viertel der 

deutschen Bevölkerung fiel diesem Krieg zum Opfer: Von einstmals 16 Millionen Menschen 

waren am Ende des Krieges noch vier Millionen übrig. Johann Franck, geboren 1618 in 

Guben, wurde also in diesen Krieg hineingeboren. 

Abgesehen vom frühen Tod des Vaters erlebte er eine trotz Kriegszeiten relativ „normale“ 

Kindheit: Er ging in Cottbus, Stettin und Thorn zur Schule und zeigte schon während dieser 

Zeit seine dichterische Begabung. 

Mit 20 begann er ein Jurastudium in Königsberg, der einzigen deutschen Universitätsstadt, 

deren Studienbetrieb trotz des Krieges weiterging. 

Hier knüpfte er Kontakte zu dem großen Königsberger Dichterfürsten Simon Dach, dem 

Schöpfer des „Ännchen von Tharau“, und zur Königsberger Künstlerszene. Aber auch seine 

Bekanntschaft mit dem Liederdichter Paul Gerhardt und dem Komponisten Johann Crüger, 

der ebenfalls aus Guben stammte, rühren aus dieser Zeit. 

Nach dem Studium kehrte er auf dringenden Wunsch seiner Mutter nach Guben zurück – 

denn auch dort bedrängte der Krieg die Bewohner: Mal lagerten die Schweden in der Stadt, 

mal marodierten sächsische Söldnertruppen. 

1645 ließ sich Johann Franck endgültig als Rechtsanwalt in seiner Heimatstadt nieder. In 

diesen Jahren als junger Rechtsanwalt, der sich schnell großes Ansehen erwarb, dichtete 

Johann Franck sein Lied „Jesu, meine Freude“. 

Stellen wir uns ihn vor, den Rechtsanwalt und Dichter: Am Tage tritt er dafür ein, dass 

Menschen zu ihrem Recht kommen – und am Abend sammelt er Kräfte für den nächsten 

Tag, indem er dichtet. Denn, so schreibt er: „Die Poesie ist eine Saug-Ämme der 

Frömmigkeit, eine Mehrerin der Fröhlichkeit und eine Verstörerin der Traurigkeit.“ 

Solche Poesie hatte er wahrlich nötig. 

1648, im letzten Kriegsjahr, wurde Johann Franck Ratsherr und schon drei Jahre später, 

1651, Bürgermeister seiner Heimatstadt Guben. 

Offenbar war er also kein versponnener Träumer, dieser Mann, sondern einer, der mit 

anpackt, der sich einsetzt, in der Stadt eine gerechte Nachkriegsordnung aufzurichten, 

damit die Menschen ihr Leben wieder aufbauen können. Etwas von diesen Kämpfen des 

Rechtsanwalts und Bürgermeisters Johann Franck finden Sie - in poetischem Gewand – in 

der 3. Strophe des Liedes wieder: 

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. 
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Auch wenn Johann Franck, wie alle Dichter der Barockzeit, kein Berufsschriftsteller war, 

sondern Anwalt und Bürgermeister, war er doch mehr als ein Hobby-Autor. Man merkt 

seinen Gedichten an: Er versteht nicht nur etwas vom Handwerk der Dichtkunst, sondern er 

ist darin zu Hause, wie auch in seinem Glauben. 

Wie da die Jesus-Anreden und Selbstgespräche, die Selbstaufmunterungen, 

Trotzbekenntnisse und Verjage-Rufe ineinanderfließen! Wie da mit Lauten gemalt wird! 

Trotz – dem alten Drachen, Trotz – dem Todesrachen, Trotz – der Furcht! Tobe, Welt; ich 

stehe hier und kann nicht anders: Ich singe in gar sichrer Ruh. 

Und dieses ironische „gute Nacht!“ der 5. Strophe: Gute Nacht, ihr Sünden! Gute Nacht, du 

Stolz und Pracht! Gute Nacht, du Lasterleben! Und schlaft gut – am besten für immer! 

Und wie im Laufe des Liedes die Laute sich wandeln von den dunklen zu den hellen 

Vokalen: Vom dunklen a und o und u zum hellen i und e und ei! Da ist einer am Werk, der 

etwas vom Handwerk der Poesie seiner Zeit versteht! 

Manches an diesem Lied klingt an das Liebeslied für die schöne Flora an. Aber mindestens 

ebenso wichtig als Quelle der Inspiration war für den Gubener Rechtsanwalt Johann Franck 

seine Bibel. Zeile für Zeile ließe es sich verfolgen, wie seine Verse und Strophen 

vollgesogen sind von biblischer Rede. 

„Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide“ – die Worte des großen „dennoch“ des 73. 

Psalms klingen nach. Auch bei uns werden sie gebetet – im Gottesdienst und auf dem 

Friedhof. 

Unüberhörbar wird dieses Ineinander von Lebenswelt und Bibelwort in der 4. Strophe. Der 

angesehene Rechtsanwalt, Ratsherr und spätere Bürgermeister Johann Franck beginnt 

diese Strophe mit einer klaren Absage an Streben, an Gier nach immer mehr Gewinn:  

Weg mit allen Schätzen! 

Was wohl der Vorstand so mancher Bank dazu sagen würde – oder so mancher von denen, 

die die Situation der Pandemie genutzt haben, sich zu bereichern? 

Weg mit allen Schätzen? – 

Weg mit allen Schätzen!!! Weg, ihr eitlen Ehren, ich mag euch nicht hören, bleibt mir weg! 

Warum bedeuten ihm Geld und Ansehen nichts – ja mehr noch, warum will er das weit von 

sich wissen? 

Johann Franck, das Kind des Krieges, weiß, dass ihn all das nicht bewahren wird vor Elend, 

Not und Tod – all das ist so vergänglich und all das trennt ihn nur von dem, den er sucht. 

Das haben ihn nicht nur die ersten 30 Jahre seines Lebens gelehrt, sondern auch Paulus – 

das ist in der nächsten Strophe unüberhörbar. 

Paulus schreibt im Brief an die Gemeinde in Rom im 8. Kapitel: 

Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont 

hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – wie sollte er uns mit ihm nicht alles 

schenken? 

Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. 

Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch 

auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. 

Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder 

Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? 

In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. 

Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch 

Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine 

andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm 

Herrn. 
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Betrachten wir die gesamte 4. Strophe: 

Weg mit allen Schätzen; / du bist mein Ergötzen, / Jesu, meine Lust. 

Weg, ihr eitlen Ehren, / ich mag euch nicht hören, / bleibt mir unbewusst! 

Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod 

soll mich, ob ich viel muss leiden, / nicht von Jesus scheiden. 

Als dieses Gedicht von dem Berliner Kirchenmusiker Johann Crüger kurz darauf mit einer 

Melodie versehen und in das von ihm herausgegebene Gesangbuch aufgenommen wurde, 

waren die Meinungen über dieses Lied sehr geteilt: Die „moderne“ Melodie, ganz anders 

als die alten Lieder Martin Luthers und seiner Zeit, die moderne Art, seine religiösen 

Empfindungen auszusprechen, begeisterte die einen, oft eher jüngeren. Doch die älteren 

Gottesdienstbesucher taten sich zunächst schwer mit dem Lied. Denn, so überliefert ein 

Zeitgenosse: 

Sie hatten es in ihrer Jugend nicht gehört und fanden es beschwerlich, solches im Alter 

noch zu lernen. Nachdem es aber die ganze Gemeinde bald und freudig gelernt hatte, 

schwiegen sie still und überwanden sich auch, durch ihre Brille zu sehen, was an solchen 

Liedern so lieblich und tröstlich wäre, und lernten bald durch fleißige Übung, was ihnen 

zuvor unmöglich schien. 

Wie sich die Bilder gleichen! Schon damals brauchten neue Lieder ihre Zeit, um sich in die 

Herzen zu singen! 

Die 5. Strophe lautet: 

Gute Nacht, o Wesen, / das die Welt erlesen, / mir gefällst du nicht. 

Gute Nacht, ihr Sünden, / bleibet weit dahinten, / kommt nicht mehr ans Licht! 

Gute Nacht, du Stolz und Pracht; 

dir sei ganz, du Lasterleben, / gute Nacht gegeben. 

Mag sein, dass Ihnen einiges an diesem Lied fremd bleibt. Vielleicht sind uns Heutigen 

manche Zeilen etwas zu ängstlich und zu laut: der Trotz, die Erfahrung von Bedrohung, das 

Abweisen der Welt. 

Wir schieben in unserer vom Virtuellen überzogenen Welt Bedrohungen gerne weg – aber: 

Erleben wir derzeit nicht deutlich, dass wir mindestens so bedroht wie ein Johann Franck 

damals sind? Sind wir nicht umzingelt von Bedrohungen? Und damit meine ich nicht nur die 

immer noch schwelende Pandemie-Situation, sondern auch die nach wie vor sehr handfeste 

Bedrohung durch Kriege weltweit, ausgelöst und entfesselt durch Machtgier und 

Geltungsstreben - und Politiker, die Verantwortung mit Pokerspiel verwechseln. 

So kann, wenn wir dies Lied heute hören oder singen, das Andersartige daran, was den 

Charme seiner Zeit ausmacht, zurücktreten und es kann uns in seiner Zuversicht und 

Lebensfreude in all seinem Trotz mitreißen. 

Es kann uns das Hören, Summen oder Singen dieses Freudenliedes zu Gehilfen der Freude 

machen, wie es im 2. Brief an die Gemeinde in Korinth heißt (2. Korinther 1, 24): „Wir sind 

Gehilfen eurer Freude!“ So sieht Paulus sich und seine Mitarbeiter. 

Seit mehr als 350 Jahren ist Johann Franck von Guben mit seinem Lied ein solcher „Gehilfe 

der Freude“. 

Mit seinem Lied auf den Lippen können auch wir zu „Gehilfen der Freude“ für die 

Traurigen und Betrübten unter uns werden. Wir können einander in Passionszeiten singend 

und hörend bestärken, die Sehnsucht miteinander aushalten: „Ach, wie lang, ach lange ist 

dem Herzen bange und verlangt nach dir!“ 
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Wir können die Hoffnung bestärken, dass die Sehnsucht eine österliche Antwort finden 

wird. Christus Jesus wird hereintreten, wie einst am Abend des ersten Ostertages, als er 

mitten unter sie trat und zu ihnen sprach: „Friede sei mit euch!“ (Lukas 24, 36) 

Die letzte Strophe des Liedes lautet: 

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. 

 

Lied: Jesu, meine Freude (Improvisation und Strophen 1, 4 und 6 zu EG 396) 

https://www.youtube.com/watch?v=mC9BwxkICMg 

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. 

Weg mit allen Schätzen; / du bist mein Ergötzen, / Jesu, meine Lust. 

Weg, ihr eitlen Ehren, / ich mag euch nicht hören, / bleibt mir unbewusst! 

Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod 

soll mich, ob ich viel muss leiden, / nicht von Jesus scheiden. 

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. 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Gott, du bist allen Zweifelnden und Leidenden nah – 

du bist als Mensch durch alles Leid hindurchgegangen. 

Wir fürchten um unser Leben, wenn wir hören und sehen, 

was Menschen aushalten müssen, 

was Menschen zugemutet wird. 

Wir erschrecken und stellen uns aus Angst taub und stumm. 

Vor lauter Ängsten gehen wir oft lieber halb schlafend durchs Leben 

als dir zu vertrauen und wach mit dir zu überwinden, 

was uns lähmt und lebendig tötet. 

Wir beten für die Menschen, die in Ungewissem leben 

und sich von Spannungen wie zerrissen fühlen: 

Gib ihnen deinen Frieden, der alle Vernunft übersteigt. 

Wir beten für alle, die gerade beginnen, 

das Geschenk ihrer Taufe zu entdecken: 

Gib denen, die mit ihnen Schritte zum Glauben gehen, 

aufgeschlossene Herzen, geduldige Ohren 

und die rechten Worte zur rechten Zeit. 

https://www.youtube.com/watch?v=mC9BwxkICMg
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Wir beten für alle, die durch das, was sie erlebt haben, 

verbittert sind und ihr Vertrauen verloren haben, 

deren Glaube zerbrochen ist – 

führe ihnen Menschen zu, durch die sie deine Liebe erleben - 

wie das Licht in die Finsternis scheint. 

Wir beten für alle, denen ihr Leben sinnlos erscheint, 

die allen Lebensmut und alle Lebensfreude verloren haben 

und ihr Leben wegwerfen wollen – 

stell dich ihnen in den Weg und lass sie aufwachen dafür, 

wie wertvoll sie für dich und für andere Menschen sind. 

Wir beten für uns alle: 

Wie oft gehen wir schlafend durchs Leben 

und wie oft zerbricht unser Glaube daran, dass wir nicht wissen, 

warum dieses Unglück, warum diese Krankheit, 

warum dieser Tod ist. 

Stärke unser Vertrauen, bewahre unseren Glauben, 

damit solche Fragen uns nicht von dir trennen, 

sondern uns zu dir aufwecken und uns erkennen lassen: 

Deine Liebe führt auch Wege, die über unseren Horizont hinausgehen – 

Wege durch den Tod hindurch zum Leben. 

In der Stille vertrauen wir Gott an, was uns noch bewegt… 

Gemeinsam beten wir mit den Worten des Jesus Christus: 

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: In einer fernen Zeit (NL 164) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=NwQ50fUbP1U die Pianistin ins Haus holen. 

In einer fernen Zeit 

gehst Du nach Golgatha, 

erduldest Einsamkeit, 

sagst selbst zum Sterben ja. 

https://www.youtube.com/watch?v=NwQ50fUbP1U
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Du weißt, was Leiden ist. 

Du weißt, was Schmerzen sind, 

der du mein Bruder bist, 

ein Mensch und Gottes Kind. 

Verlassen ganz und gar, 

von Menschen und von Gott, 

bringst du dein Leben dar 

und stirbst den Kreuzestod. 

Stirbst draußen vor dem Tor, 

stirbst mitten in der Welt. 

Im Leiden lebst du vor, 

was wirklich trägt und hält. 

Erstehe neu in mir. 

Erstehe jeden Tag. 

Erhalte mich bei Dir, 

was immer kommen mag. 

Amen, Amen, Amen. 

 

 

Segen 

Gott, schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung. 

Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns, dass wir leuchten für andere. 

Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und beflügele unser Vertrauen in deine Liebe, 

die uns bewahrt und verwandelt über den Tod hinaus. 

Amen. 

 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=KpKceUhCkgw noch ein Nachspiel anhören. 
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