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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit 

euch allen. Amen. 

Heute ist der Sonntag Lätare, „Freut euch mit Jerusalem!“ 

Mitten in der Passionszeit ein Lichtblick. Für Sie heute Morgen oder im Lauf der Woche soll es das auch sein. 

Jesus, das Weizenkorn Gottes. Er gibt sein Leben, damit wir auch in Todesgefahr wissen sollen: Wir sind nicht 

allein.  

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel 

Frucht. Johannes 12, 24 

Sprechen wir gemeinsam Psalm 23: 

1 Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 2 Er weidet mich auf einer grünen Aue und 

führet mich zum frischen Wasser. 3 Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens 

willen. 4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und 

Stab trösten mich. 5 Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und 

schenkest mir voll ein. 6 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.  

Wir beten: 

Herr Jesus Christus, was für eine Woche. Kein Tag ohne neue Nachrichten. Furcht und Schrecken überall, aber auch 

Unvernunft und Sturheit. Jetzt rufst du deine Gemeinde zusammen, auch wenn wir einander nicht sehen. Du willst 

uns nicht alleine lassen. Im Heiligen Geist sind wir miteinander verbunden. Mach uns bereit von uns abzusehen und 

auf dich zu hören. Herr Jesus Christus, was für ein Tag. Dein Tag. Ein Tag mit guter Botschaft. Du wirst uns trösten. 

Dafür danken wir dir. Und jetzt höre, wenn wir in der Stille mit dir reden und füreinander eintreten …. 

Danke, dass du uns gehört hast nun rede du. Amen. 

Predigt:  

Liebe Geschwister, liebe Gemeinde 

heute ist Sonntag und wir feiern Gottesdienst miteinander. Nicht in unserer Kirche, jede/r in seinem Haus. So gerne 

wären wir beieinander und doch ist es um unseres Nächsten willen gut, wenn wir heute für uns sind. Gottes Geist 

verbindet uns. Auch wenn Sie die Predigt im Laufe der Woche hören. Auch, wenn Sie jetzt diese Predigt lesen. 

Seien Sie gespannt, was Gott ihnen heute Gutes sagen will. 

Gute Bilder nähren die Seele, hat mal einer gesagt. Ein gutes Bild schenkt uns heute am 22. März das Bibelwort für 

den Sonntag. Ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter. Urbild unserer ganzen Bedürftigkeit. Hat ein Säugling 

Hunger, dann gibt es nur eine Antwort. Die Mutter. Hat ein Mensch Kummer, dann gibt es nur eine Antwort. Auf 

den Arm nehmen und trösten. Hat ein Mensch Angst, dann gibt es nur eine Antwort: Fürchte dich nicht. 

Gute Bilder nähren die Seele. 

Unsere Seelen sind verwundet, hungrig und ängstlich. Fragend sind wir durch die Nachrichten der vergangenen 

Woche gegangen. Wie wird das jetzt mit der Corona Erkrankung? Wird es wirklich so schlimm wie es uns die 

Wissenschaftler sagen? Kommt es auch zu uns? Und dann heißt es auf einmal, in Urach wird die Reha geräumt. Wir 

können uns nicht rausziehen, wir sind Teil des Ganzen. Vergessen wir dabei nicht die anderen, die gerade auch mit 

einer schweren Krankheit kämpfen. In jeder Straße von Böhringen steht ein Haus, wo es gerade richtig schwer ist.  

Dann schickt uns Gott mit diesem Predigttext sein gutes Wort vorbei. Vielleicht haben sie eine Bibel in der Nähe. 

Dann schlagen Sie doch Jesaja 66,10-14 auf. Ich lasse Ihnen ein wenig Zeit. 

Jetzt lese ich:  Jes 66, 10-14 

10 Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt! Freuet euch mit ihr, alle, die 

ihr über sie traurig gewesen seid. 11 Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes; 
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denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. 12 Denn so spricht der HERR: 

Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden 

Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. 13 Ich will euch 

trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. 14 Ihr werdet's sehen und euer 

Herz wird sich freuen, und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des HERRN an seinen 

Knechten und den Zorn an seinen Feinden. 

Ein gutes Bild für uns heute. Ein Bild, das hungrige Seelen nährt. Ein Bild, das furchtsame Leute aufrichtet. Ein Bild, 

mit dem Gott seine Leute mit Mutter- und Vaterhänden tröstet. Im Bibeltext geht es zunächst um das Volk Israel, 

heute durchaus mit der ganzen Welt vergleichbar, in einer zweiten Ebene um die Gemeinde und im dritten um uns 

persönlich. 

Ein Wort für unser Land und die Welt. 

Was Politik und Kirche nur in Ansätzen in den letzten Jahrzehnten geschafft haben, bringt Corona fertig. Die ganze 

Welt ist im Alarmzustand. Fieberhaft wird an Lösungen gearbeitet. Wie damals in Ninive ein ganzes Volk 40 Tage 

fastete und betete, müssen wir uns zurücknehmen. Übrigens, das Wort Quarantäne kommt von der Zahl 40, 

spanisch cuarenta. 40 Tage dauerte die Zeit in dieser großen Stadt und dann zeigte Gott Erbarmen.  

Was sind unsere 40 Tage? Stehen wir in unserer Welt zusammen oder zerfällt unsere Welt in Einzelinteressen? Will 

jeder nur sein Schäfchen ins Trockene bringen? Wir hoffen und beten, dass es gelingt, einen Impfstoff zu entwickeln, 

der allen und nicht nur Amerika zugutekommt.  

Trotzdem bleibt die Frage: Wer hält diese Welt in seiner Hand. Ein unbestimmbares Schicksal? Ein für viele ältere 

und geschwächte Menschen tödlicher Virus? Machtinteressen, die ein Land wie Syrien nur noch zerreißen können. 

Wer bleibt übrig? Ungetröstete Kinder, weinende Witwen und Witwer, Ärzt/innen und Pfleger am Rande des 

Zusammenbruchs, ratlose Verantwortliche in Politik und Kirche?  

„Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“, lässt Gott ausrichten. „Ich will“.  

Gott kommt zu den unmöglichsten Zeiten ins Spiel. Sein Blick fällt immer wieder auf Menschen, die keinen Anlass 
zur Freude haben. Aber eines ist allein gleich. Sie lassen nicht mehr los, wenn sie von Gott gepackt worden sind.  

„Ihr werdet's sehen und euer Herz wird sich freuen, und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man 
erkennen die Hand des HERRN an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden.“ 

Gott hält seine Hand über dir. Wir reden vom handeln und händeln unsere Geschäfte. Manchmal bringt uns das 

auch Händel ein. Trost aber hat auch immer etwas mit unseren Händen zu tun. Flüchtet sich ein Kind zu seiner 

Mutter, dann hält sie fast instinktiv dessen Kopf in den Händen. Segnet ein Vater seine Kinder, dann nimmt er dazu 

die Hände. Durch sie fließt der Strom des Friedens.  

Ich denke, das macht den Unterschied aus. Gottes Hand umgreift uns immer noch, auch wenn wir sie ganz aus 

unserem Leben und Denken ausgeblendet haben. Gottes Hand geht weiter als wir uns das je einmal geträumt 

haben. Gottes Hand, so glauben wir, durchbricht auch die eherne Mauer des Todes und eröffnet eine ganze 

Ewigkeit. 

Dieses Wort sprechen wir aus über einer taumelnden Welt. Wir wissen nicht, was die nächsten Tage bringen 

werden. Aber Christenleute dürfen wissen, dass sie auch im Tod nicht aus Gottes Hand fallen werden. Ein gutes Bild 

mitten im Chaos der sinkenden Börsenkurse, der gefährdeten Wirtschaft. Ein Bild das unserer hungernden Seele 

gut tut. 

Ein Wort für unsere Gemeinde 

Was wir jetzt brauchen ist ein Bild der Hoffnung. Die Ortsgemeinden sind die Hoffnung für die Welt. Das können 

wir in solche Zeiten auch ohne den gewohnten Gottesdienst in unseren Kirchen sein. Die Gemeinden z.B. in China 

haben so Jahrzehnte überlebt und sind trotzdem vor allem in den letzten Jahren zur Hoffnung für diese Gesellschaft 

ohne Gott geworden.  
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Was der Sauerstoff für die Lunge, das bedeutet die Hoffnung für die menschliche Existenz. Nimm den Sauerstoff 

weg, so tritt der Tod durch Ersticken ein. Nimm die Hoffnung weg, so kommt die Atemnot über den Menschen. Wir 

verzweifeln, wir sind gelähmt, die Sinnlosigkeit springt uns an.   

Wer läuft oder schnell geht, spürt, dass der Körper mehr Sauerstoff braucht. Wir atmen tiefer und manchmal 

keuchen wir auch, wenn es z.B. einen Berg hinauf geht. Sänger brauchen einen langen Atem um die Töne nicht nur 

anzustoßen, sondern einen Klangkörper zu bilden.  

Wer ungetröstet bleibt, leidet an Mangelerscheinungen. Der Sauerstoff und die Hoffnung fehlen. Wir müssen 

zunächst bei uns selber und auch in der Gemeinde aufpassen, dass uns die Luft nicht ausgeht. Wie sollen wir andere 

trösten können, wenn wir selber trostlos leben?  

Gott will uns trösten wie einen seine Mutter tröstet und sein Vater in die Arme nimmt. Sie und wir sind 

Hoffnungsträger und geben dieses gute Bild an eine Welt weiter, die aus den Fugen geraten ist.  

Wie machen wir das in Coronazeiten:  

Beten wir füreinander, das Gebet ist eine Kraft, die uns keiner nimmt 

Sprechen wir miteinander, nehmen das Telefon in die Hand, machen uns eine Liste. Wenn jeder/ jede vier Leute 

auf der Liste hat, dann hat in Böhringen jeder einen Gesprächspartner/in zum Trost. 

Halten wir jetzt Abstand aus Liebe. 

Ein Wort für uns persönlich 

Die kommenden Tage und Wochen fordern viele von uns persönlich sehr. Einige werden krank werden, manche 

unter Umständen schwer. Einige sorgen sich um Freunde, manche müssen Abschied nehmen. Vielen fehlt der 

persönliche Kontakt und vermissen die Gemeinschaft. Es gibt keine Feste und Feiern mehr. Die gemeinsame 

Arbeit in den Büros muss aufgegeben werden. Andere verlieren ihren Job. Ohne Glaube wären wir 

aufgeschmissen. Aber mit dem Glauben an Gott, der uns mit Jesu Augen gnädig ansieht, werden wir 

durchkommen. Gehalten in seiner Hand, versehen mit seinem Trost und Zuwendung, aufgebaut durch die 

unsichtbare Gemeinschaft der Christen gehen wir weiter. Es könnte sein, dass wir mitten im Sturm neu begreifen 

lernen: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Und wir ruhen an seiner Seite wie ein gestilltes Kind. 

Getröstet, bewahrt und ohne Furcht.  

Wenn die Angst uns den Hals zuschnürt oder uns gar lähmen will, dann ist die aktuelle Krise die Gelegenheit, uns 

an unseren Herrn und Retter Jesus Christus zu wenden, der schon vor 2000 Jahren zu seinen Jüngern gesagt hat: 

„In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“  Jesus kennt Angst – er hat Angst 

erlebt und er kennt unsere Angst. Aber er ist stärker als die Angst. Er hat sie besiegt.  

In den Nähe von Jesus, in seiner Gegenwart verliert die Angst ihre Macht über uns – und in unseren aufgewühlten 

unruhigen Herzen wird es ruhig - es kehrt Frieden ein. Es ist ein Frieden, der gespannt erwartet, was Gott tun 

wird, wie er eine bedrohliche Situation zum Guten wenden wird – manchmal mit, oft auch ohne unser Zutun. 

Solche Krisenzeiten sind besondere Gelegenheiten des Gebets.  

In Krisenzeiten sind Sie als Beterinnen und Beter besonders gefragt.  

Wenn wir in diesen Wochen so auf uns geworfen sind und so viele alltägliche Routinen wegfallen, dann liegt darin 

auch die Chance, ganz neu und tiefer auf die leise Stimme unseres Gottes zu hören. 

Lasst uns das gemeinsam tun in diesen besonderen Zeiten.  

Stellvertretend dürfen wir die vielen Anliegen, die uns bewegen vor Gott bringen und ihn darum bitten, dass er 

handelt und seinen Namen gross macht. 

Zum Schluss will ich es ihnen zurufen wie ich es gerade immer wieder unter meine Mails und Briefe schreibe. 

Bleibt behütet! 

Amen! 
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Das folgende Fürbittengebet finden Sie auch auf unserer homepage: 

 

Heiliger dreieiniger Gott, 

du hast Himmel und Erde und alles, was ist, gemacht. 

Unsere Augen wollen auf dich sehen, du Schöpfer - 

Gott, du Gott des Friedens und der Liebe. 

 

Liebster Herr Jesus, 

wir wollen sehen, was du uns vor Augen führst 

an Heil für unser Leben, 

an Wohl für deine Welt. 

Vieles, was wir sehen, tut uns gut. 

Manchmal verschließen wir die Augen vor dem, was hilfreich für uns ist. 

Aber manches belastet uns. 

Hilf uns, dass wir gelassen und voller Vertrauen zu dir 

diese Tage der Unsicherheit und Belastung durchstehen. 

Wir legen dir alle Erkrankten auf dein Herz 

und bitten für sie um Trost, menschliche Nähe und Heilung. 

Wir beten für alle, die sich von Angst gelähmt fühlen. 

Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten müssen. 

Wir bringen vor dich die, die in Quarantäne sein müssen, 

die sich einsam und unbrauchbar fühlen, 

die niemanden umarmen können. 

 

Heiliger Geist, berühre du Herzen mit deiner Sanftheit. 

Und wenn wir in dieser Zeit gesund sind, 

dann wecke in uns Dankbarkeit dafür, 

und das Gespür, wie wenig selbstverständlich das ist. 

Lass uns in diesen Wochen des Bedenkens der Passion Jesu wieder entdecken, 

dass unser Leben nicht unantastbar, sondern gefährdet ist, 

dass es unverfügbar ist und ein Geschenk. 

Dass im Leben vieles unwichtig ist, 

was oft so laut und bedeutsam daher kommt. 

Lass dein Angesicht leuchten über uns und wirke, 

dass wir nicht müde werden, auf dich zu schauen. 

 

Von dir Heiliger dreieiniger Gott, kommt alles, was wir zu einem sinnerfüllten Leben brauchen. 

Darauf vertrauen wir. 

AMEN 


