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Andacht am Sonntag Lätare, 22. März 2020 

Pfarrerin Annegret Künstel, Rottweil  

 

Die Glocken läuten. 

 

Wir entzünden eine Kerze. 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

wir sind verbunden durch unseren Glauben an den gnädigen Gott, der sich uns in Jesus Christus gezeigt 

hat, gerade auch in den Zeiten, in denen wir uns nicht treffen können. Im Namen Gottes des Vaters, 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern wir diese Andacht. Wir halten uns an Jesu 

Versprechen: „Siehe, ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Welt Ende.“ Amen.  

 

 

Wir beten mit Worten aus Psalm 91:  

 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 

und unter dem Schatten des Allmächtigen 

bleibt, 

der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht 

und meine Burg, mein Gott, auf den ich 

hoffe. 

Denn er errettet dich vom Strick des Jägers 

und von der verderblichen Pest. 

Er wird dich mit seinen Fittichen decken, 

und Zuflucht wirst du haben unter seinen 

Flügeln. 

Seine Wahrheit ist Schirm und Schild,  

dass du nicht erschrecken musst vor dem 

Grauen der Nacht, 

vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor 

der Pest, die im Finstern schleicht, vor der 

Seuche, die am Mittag Verderben bringt. 

Denn der Herr ist deine Zuversicht,  

der Höchste ist deine Zuflucht. 

Es wird dir kein Übel begegnen, und keine 

Plage wird sich deinem Hause nahen. 

Denn er hat seinen Engeln befohlen, 

dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 

dass sie dich auf den Händen tragen und du 

deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 

Über Löwen und Ottern wirst du gehen 

und junge Löwen und Drachen niedertreten. 

»Er liebt mich, darum will ich ihn erretten; er 

kennt meinen Namen, darum will ich ihn 

schützen. 

Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; ich 

bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen 

und zu Ehren bringen. 

Ich will ihn sättigen mit langem Leben 

und will ihm zeigen mein Heil.« 
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Der Bibeltext für den heutigen Sonntag Lätare steht bei Jesaja 66,10-14:  

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. 

Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes; denn nun dürft ihr 

reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. 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.  

Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. 

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. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, es gab lange keine Perspektive für die Menschen Jerusalems. Ihre Stadt 

war zerstört, sie selbst waren im Exil in Babylon. Eine lange Durststrecke haben sie hinter sich, voller 

Leid, Entbehrungen und Not. Wie eine Durststrecke kommt mir die jetzige Zeit auch vor, geprägt von 

vielen Einschränkungen im öffentlichen Leben. Geprägt von der Devise: „Sozialkontakte einschränken!“ 

Diese Durststrecke erfordert von uns Einschränkungen und Verzicht: auf Kontakte und gewohnte 

Lebensweisen, Verzicht auf Arbeit, Kindergarten und Schule, Verzicht auf Prüfungen, auf 

Gottesdienste, auf Alltag.  

Für die Israeliten verheißt Jesaja im letzten Kapitel große Freude. Denn die Durststrecke soll ein Ende 

haben, für die Menschen und für die Stadt Jerusalem. Freuen sollen sich alle! Die Zeit der Trauer ist 

vorbei! So wie eine Mutter ihr Kind tröstet, wie sie stillt mit „voller Mutterbrust“ und dabei das Kind 

getröstet wird, so will Gott die Menschen trösten. So will er ihre Sehnsucht nach Heimat, nach 

Geborgenheit, nach Getröstet-Werden stillen. Das Bild der stillenden und tröstenden Mutter strahlt 

große Nähe und Intimität aus. Es nimmt mich und uns als Lesende dieses Textes mit hinein. Vielleicht 

tauchen Erinnerungen auf: von einer stillenden Mutter, von einem tröstenden Vater? Erinnerungen an 

große Geborgenheit und Nähe?  

Gott will uns trösten. Er wendet das Leben von Trauer zu Freude, von Not zu Jubel, von Bedrohung zu 

Geborgenheit. Auch in der Corona-Krise halten wir daran fest: „Ich will euch trösten, wie einen seine 

Mutter tröstet.“ Gottes Zuwendung zum Leben feiern wir – in und trotz allen bedrohten Lebens – jedes 

Jahr wieder an Ostern. Darauf leben wir in der Passionszeit hin: dass Jesus nicht im Tod geblieben, 

sondern auferstanden ist. Das ist unser Trost. Amen.  
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Gebet 

Tröstender Gott,  

du bist uns wie Vater und Mutter. Auf dein Erbarmen sind wir angewiesen, gerade in diesen 

Zeiten, die so geprägt ist von Angst, Unsicherheit und schnellen Veränderungen. Wir bitten 

dich: komm zu uns mit deinem Geist.  

Barmherziger Gott,  

wir bitten dich für alle Menschen, die übermenschliche Anstrengungen geben im Kampf gegen 

das Corona-Virus. Wir bitten dich für Ärzte und Pflegepersonal und für alle, die im 

Gesundheitswesen arbeiten: Gib ihnen Kraft und Hoffnung. Gib ihnen das Vertrauen in deine 

tröstende Gegenwart.  

Mitleidender Gott,  

wir bitten dich für alle Menschen, die in Sorge oder Angst sind: um einen nahen Menschen, um 

einen kranken Menschen, um die gegenwärtig sich zuspitzende Lage. Sei du bei ihnen mit 

deinem Geist des Trostes und der Hoffnung.  

Guter Gott,  

sei du uns nahe. Gib uns Kraft für diese Zeit. Lass uns wach werden im Blick auf alle Gefahren 

durch den Virus und gib uns deinen Geist der Besonnenheit, mutig, menschlich und bedächtig 

zu handeln.  

All unsere weiteren Bitten legen wir in das Gebet Jesu:  

Vater unser im Himmel…  

 

 

Segen:  

Liebe Schwestern und Brüder, bleibt behütet unter dem Segen Gottes:  

Der Herr segne dich und behüte dich;  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 


