
Evangelische Thomasgemeinde Münster     

Hausgottesdienst 
am Sonntag Laetare, dem 22.März 2020 
 

Wir zünden eine Kerze an und gönnen uns einen Augenblick der Stille. 

Wochenspruch (Johannes 12,24): 
 Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. 
 Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. 

Lied (eg 398) In dir ist Freude in allem Leide  

1) In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! 
Durch dich wir haben himmlische Gaben, 
du der wahre Heiland bist; 
hilfest von Schanden, rettest von Banden. 
Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, 
wird ewig bleiben. Halleluja. 
Zu deiner Güte steht unser G'müte, 
an dir wir kleben im Tod und Leben; 
nichts kann uns scheiden. Halleluja. 

2)  Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden 
Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 
du hast's in Händen, kannst alles wenden, 
wie nur heißen mag die Not. 
Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren 
mit hellem Schalle, freuen uns alle 
zu dieser Stunde. Halleluja. 
Wir jubilieren und triumphieren, 
lieben und loben dein Macht dort droben 
mit Herz und Munde. Halleluja. 

(Text: Cyriakus Schneegaß 1598, Melodie: Giovanni Giacomo Gastoldi 1591) 

Eröffnung 

 Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
 Geistes. Amen 
 Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 

Psalm 84 

 Wie lieblich sind 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 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 den Zelten der Frevler.  
 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! 

 Ehre 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 
  
 In dir ist Freude in allem Leide - 
 Wir singen es. 
 Allein und mit schwacher Stimme - 
 und sind nicht allein. 
 Wir singen es. 
 Getrennt von unseren Freundinnen und Freunden - 
 und sind nicht allein. 
 Erbarme dich. 

 In dir ist Freude in allem Leide -  
 Wir singen es bangen Herzens, 
 in Sorge um die Kranken - 
 und sie sind nicht allein. 
 Wir singen es bangen Herzens, 
 in Trauer um geliebte Menschen – 
 und sind nicht allein. 
 Erbarme dich. 

 In dir ist Freude in allem Leide - 
 Wir singen es unter deinen Schirmen. 
 Wir singen es 
 und bitten um Schutz und Schirm für alle 



 die pflegen, 
 die forschen, 
 die retten. 
 Wir singen es 
 und bitten um Frieden 
 in unserem Land, 
 bei unseren Nachbarn 
 an der türkisch-griechischen Grenze 
 Erbarme dich. 

 In dir ist Freude in allem Leide - 
 Allein und in dir verbunden singen wir. 
 Wir singen und loben dich. 
 Wir singen und beten mit unseren Freundinnen und Freunden. 
 Wir singen und hoffen für alle, um die wir Angst haben, 
 Dir vertrauen wir uns an, 
 heute, morgen und jeden neuen Tag. 
 Amen. 

Lesung aus dem Alten Testament: Jesaja 54, 7-10 

 7 Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit 
 will ich dich sammeln. 8 Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig 
 vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der 
 HERR, dein Erlöser. 9 Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die 
 Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, 
 dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. 10 Denn 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 

Lied (eg 664) Wir strecken uns nach dir  

 1. Wir strecken uns nach dir,  
 in dir wohnt die Lebendigkeit.  
 Wir trauen uns zur dir, 
 in dir wohnt die Barmherzigkeit.  
 Du bist, wie du bist: Schön sind deine Namen.  
 Halleluja. Amen. Halleluja. Amen.  
 
 2. Wir öffnen uns vor dir,  
 in dir wohnt die Wahrhaftigkeit.  
 Wir freuen uns an dir,  
 in dir wohnt die Gerechtigkeit.  
 Du bist, wie du bist, Schön sind deine Namen. 
  Halleluja. Amen. Halleluja. Amen.  
 
 3. Wir halten uns bei dir,  
 in dir wohnt die Beständigkeit.  
 Wir sehnen uns nach dir,  
 in dir wohnt die Vollkommenheit.  
 Du bist, wie du bist: Schön sind deine Namen.  
 Halleluja. Amen. Halleluja. Amen.  
	   	  
	   (Text: Friedrich Karl Barth, Musik: Peter Janssens 1985) 



 
 
Evangelium: 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. 

Glaubensbekenntnis (Dietrich Bonhoeffer) 

 Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen 
 kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen 
 lassen. 

 Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir 
 brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, 
 sondern allein auf ihn verlassen. in solchem Glauben müsste alle Angst vor der 
 Zukunft überwunden sein. 

 Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass es 
 Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen 
 Guttaten. 

 Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete 
 und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 

 

Lied (eg 98) Korn, das in die Erde 

 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. 

 (Text: Jürgen Henkys 1976, Melodie: Frankreich 15, Jh.) 

 



Predigt (Thomas Ehrenberg) 

 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist  der 
 Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. (2. Tim 1,7) 

 Liebe Schwestern und Brüder! 

 Es ist eine schwere Zeit. Corona – das Virus – bestimmt unseren Alltag. Eltern 
 müssen die Betreuung ihrer Kinder innerhalb von zwei Tagen regeln, die Betreuung 
 kann auch nervenaufreibend sein. Sowohl kleine als auch große Unternehmen gehen 
 in eine ungewisse Zukunft. Selbständige sehen finanzielle Probleme auf sich 
 zukommen. Schülerinnen und Schüler müssen ihren Tag neu strukturieren und 
 können ihre Freundschaften nicht pflegen. Alleinstehende spüren auf einmal Angst 
 vor der Einsamkeit. Normale Begegnungen sind nicht mehr möglich. Viele Gedanken 
 schwirren durch den Kopf und Lösungen sind erst einmal nicht in Sicht.  

 Es ist Passionszeit. Wir gedenken der Passion Jesu in diesen Tagen. Passion hat 
 zwei Bedeutungen: 1. Leiden und 2. Leidenschaft. 

 Die an Corona-Erkrankten und die Einsamen leiden. Das Pflegepersonal leidet unter 
 der Ausnahmesituation. 

 Hier möchte ganz besonders dem Pflegepersonal, den Ärzten und Ärztinnen, den 
 Menschen in den Apotheken, im Lebensmittelhandel und den Drogerien danken, 
 dass diese Menschen für uns da sind und unser Leben aufrechterhalten. Danke! 

 Am Telefon habe ich mitbekommen, dass viele Alleinstehende unerwartete Hilfe von 
 anderen Menschen erfahren. Diese Solidarität tut uns allen in diesem Augenblick gut. 
 Darin erkenne ich eine Leidenschaft, die für das Leben eintritt. In Italien singt man 
 gemeinsam auf den Balkonen. Für das Pflegepersonal wird in Spanien applaudiert. 
 Gerade erlebe ich ähnliche Aufrufe in unseren sozialen Medien. Die Evangelische 
 Kirche in Deutschland hat uns aufgerufen, um 19:00 Uhr das Lied „Der Mond ist 
 aufgegangen“ auf den Balkonen oder im Garten zu singen. Zeichen für das 
 gemeinsame Leben zu setzen, tut gut. Über weitere Aktionen werden wir Sie über 
 unsere Homepage informieren. 

 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist  der 
 Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.  

 Es ist eine große Herausforderung für uns. Doch Gott schenkt uns einen Geist der 
 Kraft. Diese Kraft wird unsere Kreativität und Phantasie beflügeln. Als die Seuchen 
 am Ende des Mittelalters grassierten, sind einige Menschen, die reich und fit waren, 
 panisch aus den Städten geflohen. Ihre Kranken und Bedürftigen ließen sie einfach 
 zurück. Martin Luther, unser Kirchenvater, fand das schlimm. Natürlich wusste er um 
 die Gefahren. Trotzdem schrieb er: „Wo aber mein Nächster (und meine Nächste, 
 T.E.) meiner bedarf, will ich weder Orte noch Personen meiden, sondern frei zu ihm 
 (zu ihr, T.E.) gehen und helfen. Alte Worte, klare Ansage. Gott, sei Dank brauchen 
 Telefon, Handy, soziale Medien und Internet haben. Wir wollen Abstand halten, aber 
 wollen keinen Menschen allein lassen. Gehen sie in Kontakt mit Menschen, die uns 
 jetzt brauchen. Darin zeigt sich auch der uns geschenkte Geist der Liebe. Die Liebe 
 sucht den Anderen, um mit ihm das Leben zu teilen. Seien sie achtsam für die 
 Anderen und nehmen Kontakt auf den unterschiedlichen Kanälen der Kommunikation 
 wahr. Gottesdienste fallen momentan aus, aber wir können die Gottesdienste und 



 Andachten im Fernsehen, Radio und Twitter nutzen. Seien Sie kreativ und bereiten 
 eine Andacht selbst vor. Anregungsmaterial finden Sie auf unserer Homepage.  

 Viele Menschen leben jetzt auf engen Raum miteinander – in den Familien, in den 
 Einrichtungen. Solches Leben kann sehr belastend sein. Die christlichen Orden und 
 Gemeinschaften haben sich für den Alltag Regeln aufgestellt: Zeiten des Redens, des 
 Schweigens, des Spielens und des Informierens. Achten Sie bitte auf ihre 
 Bedürfnisse und der Anderen. 

 Gott schenkt uns aber auch einen Geist der Besonnenheit. Angst und Sorgen 
 kommen automatisch auf. Doch wir können auch dem Geist der Besonnenheit folgen, 
 indem wir darauf vertrauen, dass es genug für uns gibt und dass wir jetzt miteinander 
 teilen.  

 Möge Gott Sie und Ihre Lieben in den schweren Zeiten begleiten. Bleiben Sie 
 gesund. Falls Sie Hilfe brauchen, melden Sie sich bei uns in der Kirchengemeinde. 
 Gemeinsam können wir Lösungen finden.  

 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern ein Geist der  Kraft 
 und der Liebe und der Besonnenheit.  

 Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen 
 und Sinne in Christus Jesus. Amen! 

 

Lied (eg 361) Befiehl du deine Wege 

 1) Befiehl du deine Wege 
 und was dein Herze kränkt 
 der allertreusten Pflege  
 des, der den Himmel lenkt.  
 Der Wolken Luft und Winden  
 gibt Wege, Lauf und Bahn 
 der wird auch Wege finden,  
 da dein Fuß gehen kann.  

 2) Dem Herren musst du trauen,  
 wenn dir's soll wohlergehn; 
 auf sein Werk musst du schauen,  
 wenn dein Werk soll bestehn.  
 Mit Sorgen und mit Grämen  
 und mit selbsteigner Pein 
 lässt Gott sich gar nichts nehmen:  
 es muss erbeten sein.  

 12) Mach End, o Herr, mach Ende  
 mit aller unsrer Not; 
 stärk unsre Füß und Hände  
 und lass bis in den Tod  
 und allzeit deiner Pflege  
 und Treu empfohlen sein,  



 so gehen unsre Wege  
 gewiss zum Himmel ein. 

(Text: Paul Gerhardt 1653, Melodie: Bartholomäus Gesius 1603) 

 

Fürbittgebet (von Sylvia Bukowski) 

 Du, unser Gott, 
 was wir bisher weit weg von uns glaubten 
 hat uns erreicht: 
 ein Virus, das so bedrohlich ist, 
 dass es die gewohnte Ordnung im Land durcheinanderbringt 
 und unser Leben spürbar einschränkt. 
 Viele von uns haben Angst vor dem, 
 was noch werden kann. 
 Viele wissen nicht, wie sie schaffen sollen, 
 was nun verlangt ist. 
 Viele bangen um ihre wirtschaftliche Existenz. 
 Gott, 
 alles ist so ungewohnt, 
 und wir können nicht einmal mehr zusammenkommen, 
 um uns im Gottesdienst stärken zu lassen. 

 Wir denken an die Infizierten, 
 die in Quarantäne warten, 
 was auf sie zukommt: 
 Lass sie den Beistand erhalten, 
 den sie brauchen. 
 Wir bitten dich für die Erkrankten, 
 die um ihr Leben kämpfen müssen: 
 Halte deine Hand schützend über sie 
 und bewahre denen, die sie behandeln und die sie pflegen 
 ihre Kraft und Menschlichkeit. 

 Wie gut, 
 dass so Viele ihr Wissen einsetzen, 
 um das Virus zu bekämpfen: 
 Lass ihre Erkenntnisse allen Menschen zugutekommen, 
 und gib denen, die jetzt entscheiden müssen, 
 wie es weitergeht, 
 Weisheit, Mut und einen Blick für die, 
 deren Leben sich dadurch ändert. 

 Gott, stärke den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, 
 weite unseren Blick für die, 
 die uns gerade jetzt brauchen, 
 und lass uns über die Sorge um das eigene Leben 
 nicht die vergessen, 
 die schlimmer dran sind, 
 die keine Hilfe erfahren, 



 die an den Grenzen Europas um ihr Überleben kämpfen. 
 Bring uns in dieser Krise zur Einsicht 
 für das, was im Leben wirklich zählt, 
 und weck in uns Kräfte zum Guten. 

Vater unser 
 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 unsre Schuld,  
 wie auch wir vergeben unseren 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 (eg 171) Bewahre uns Gott 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns auf unsern Wegen.  
Sei Quelle und Brot in Wüstennot,  
sei um uns mit deinem Segen, 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns in allem Leiden.  
Voll Wärme und Licht im Angesicht,  
sei nahe in schweren Zeiten,  

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns vor allem Bösen.  
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,  
sei in uns, uns zu erlösen,  

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns durch deinen Segen.  
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,  
sei um uns auf unsern Wegen. 

(Text: Eugen Eckert 1987, Melodie: Anders Ruuth 1984) 

Segen 

 Der Herr segne uns und behüte uns, 
 der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, 
 der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
 Amen 



Wir löschen die Kerze und bleiben noch ein wenig in der Stille. 

 

Einen guten Sonntag wünschen Ihnen und Ihren Lieben 

Ihre Pfarrer 

Martin Mustroph und Thomas Ehrenberg 


