
1. Corona-Sonntag: Laetare (22. Maerz 2020) 

 

Einleitung und Begruessung:  

Liebe Mitglieder und Freunde im Pfarramtsbezirk London Ost, liebe Schwestern und Brueder 

in den Gemeinden St. Albans und Luton, St. Marien und St. Georg sowie der 

Bonhoeffergemeinde, in den Aussengruppen in Canterbury, Haywards Heath, Sevenoaks 

und Guildford und auch allen darueber hinaus 

„Laetare“ – Freuet euch! So heisst dieser Sonntag!  

Ehrlich! Das ist kein Witz! „Laetare“ – Freuet euch! Dieser Sonntag gilt als kleines Osterfest 

in der Passionszeit. Die Hoffnung soll heute schon mal aufkeimen!  

Aber Grund zur Freude gibt es gerade nicht so viel! Und Hoffnung ist auch noch nicht 

wirklich in Sichtweite! 

Die Gottesdienste sind alle abgesagt! Ein unsichtbares Virus verbreitet Angst und Schrecken! 

Kriegsmetaphern aller Orten! Wir seien im Krieg – sagen manche! Und die Krankenhaeuser 

sind die Frontlinien!  

Nicht nur Menschen kaempfen ums Ueberleben, auch Geschaeftsleute und Unternehmer, 

Arbeitnehmer und Familien, ja, das ganz normale Leben, wie wir es kannten – es kam zum 

Erliegen! Surreal und unwirklich fuehlt es sich an! 

„Laetare“ – Freuet euch! Und das in Selbstisolation oder Furcht, in Sorge um sich selbst, 

Familie, Nachbarn und Freundinnen und Freunde! Wie soll man sich freuen in solch 

unsicheren Zeiten? 

 

Wir koennen uns gerade nicht sehen und nicht begegnen. Uns allen faellt das schwer!  

Vielleicht koennen diese Zeilen, die ich aufschreibe, aber auch aufnehme und einspreche, 

ein paar Minuten nicht nur die Zeit vertreiben, sonden auch geistliche Nahrung sein, Trost, 

ein Gefuehl der Gemeinschaft herstellen miteinander und fuereinander.  

Vielleicht ist es ihnen moeglich, eine Kerze zu entzuenden, dort, wo sie gerade sind! Ich 

mache es auf jeden Fall jetzt und hier... 

Denn heute, jetzt, wann immer sie das hoeren oder lesen, da feiern wir zusammen 

Gottesdienst und da sind wir in Gottes Namen zusammen:  

 

Eingangsvotum 

„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“. AMEN 

 



Gebet 

Gerade in Zeiten wie diesen wissen Christenmenschen sich geborgen bei Gott. Das Gebet 

verbindet uns nicht nur untereinander, sondern auch mit unserem Herrn und Heiland. 

Wir sind heute aufgerufen zu einem nationalen Tag des Gebets! Gerne schliessen wir uns 

dieser Aufforderung, ja diesem Angebot an. Als verbindendes Zeichen sollen heute Abend 

um 19 Uhr Kerzen in den Fenstern angezuendet werden. Auch jetzt falten wir schon die 

Haende und beten:  

Guter, liebender und treuer Gott,  

In allen Stuermen – bist du unser Halt 

In aller Not – bist du unserer Hoffnung 

In aller Angst – bist du unsere Zuversicht 

In aller Einsamkeit – sei du uns nahe! 

Wir rufen heute zu dir aus unserer Not – die Aufforderung, uns zu freuen, faellt uns heute 

schwer. Wir leben in aussergewoehnlichen Zeiten. Angst und Schrecken hat uns fest im 

Griff! 

Und dennoch schauen wir auf dich und deinen Weg ans Kreuz. Dennoch bleiben wir bei dir 

und bei deinem Weg ins Leiden. Dennoch bleiben wir stets an dir, denn du bist der Gott, der 

uns hilft.  

In einem Moment der Stille denken wir aneinander, an die, von denen wir wissen, dass 

ihnen die Einsamkeit schon zu schaffen macht. Wir werden still und denken an unsere 

Lieben und ganz besonders an die, die sich aufopferungsvoll um andere kuemmern in 

Krankenhaeusern und Pflegeheimen, in der gegenseitigen Hilfe und dem Dasein 

fuereinander! 

Wie gut, dass du uns hoerst! AMEN 

 

Psalm 84 

2 Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth! 

3 Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn; mein Leib und Seele 

freuen sich in dem lebendigen Gott. 

4 Der Vogel hat ein Haus gefunden 

und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen – deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und 

mein Gott. 

5 Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; 

die loben dich immerdar. 



6 Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten 

und von Herzen dir nachwandeln! 

7 Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, / wird es ihnen zum Quellgrund, 

und Frühregen hüllt es in Segen. 

8 Sie gehen von einer Kraft zur andern 

und schauen den wahren Gott in Zion. 

9 Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; 

vernimm es, Gott Jakobs!  

10 Gott, unser Schild, schaue doch; 

sieh an das Antlitz deines Gesalbten! 

11 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. 

12 Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; / der Herr gibt Gnade und Ehre. 

Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 

13 Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, 

der sich auf dich verlässt! 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch 

jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. AMEN 

 

 

Bibellesung mit Predigtgedanken 

Jes 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. 

 

Liebe Schwestern und Brueder,  

Das ist nicht der vorgegebene Predigttext, sondern eigentlich „nur“ die alttestamentliche 

Lesung. Aber ich konnte nicht anders als diese Worte aus Jesaja 54 heute zu bedenken.  

Man koennte schon versucht sein, die momentane Situation als „Augenblick des Zorns“ zu 

deuten. Ein unsichtbares Virus haelt uns alle im Griff. Naechstenliebe zeigt sich im Moment 

darin, moeglichst nicht in nahen Kontakt zu kommen. Welch eine absurde Situation. Gerade 

in Zeiten, wo Zusammenhalt so wichtig ist und wir uns gegenseitig stuetzen und staerken 

muessen, da koennen wir es nur aus der Ferne, digital, per Telefon oder durch die 

ohnmaechtige Macht des Gebets. 

Zum Glueck kaempfen wir nicht gegen uebermaechtige Wasserfluten wie zu Zeiten Noahs, 

aber wir werden gerade ueberschwemmt mit Hiobsbotschaften, angstmachenden 

Prognosen und immer wieder wird von den Ansteckungswellen gesprochen, die ueber uns 

hereinbrechen! 

Ob Gott trotzdem ein Auge auf uns geworfen hat? Ob er noch mit uns spricht? Ob er uns 

noch nahe ist in Zeiten von gewollter und sinnvoller (Selbst-)Isolation? 

Wenn ich aus dem Fenster schaue, dann faellt mir auf, dass fast alle Leute mit vollen 

Taschen und Tueten vorbei gehen. „Noch schnell was einkaufen, so lange es noch geht“ – 

das scheint die Devise zu sein. Aber bevor ich jetzt ueber andere den Stab breche... ich war 

auch schon unterwegs heute, hab noch eine Packung Paracetamol ergattert (fuer alle Faelle) 

und noch das ein oder andere gekauft, von dem wir eigentlich noch genug im Haus haben! 

In solchen Krisenzeiten, die Angst machen, da scheint das ganz normal und menschlich zu 

sein, sich absichern zu wollen, viel zu horten, gewappnet zu sein fuer die Tage, die kommen! 

Vielleicht habe ich mich auch deshalb fuer Jesaja 54 entschieden als Grundlage dieser 

Gedanken. Denn solche guten Worte, Verse, die wie ein Geschenk sind, die man ins Regal 

der Seele aufnehmen kann, die tun mir heute gut. Ich muss nicht fuer sie anstehen und kann 

sie trotzdem horten. Sie wappnen mich fuer die Tage, die kommen, auch wenn sie keine 

umfassende Sicherheit bieten. Auch Worte koennen wir horten, ja wir koennen gar nicht 

genug davon bekommen: „Mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, 

dein Erloeser!“ Und wie eine wunderbare Melodie kann uns der letzte Vers erfreuen: 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. 

Im Supermarkt darf ich nur noch zwei Packungen einer Sorte mitnehmen. Von Paracetamol 

sogar nur noch eine Packung. Aber diese wunderbaren Mutmachworte der Bibel, die darf 

ich mir so oft vorsagen, wie ich will und wie ich es brauche. Diese Worte der Zuversicht, die 



darf ich horten und aufnehmen und sie mir jeden Tag neu vorsagen und nahe gehen lassen: 

„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.“ 

Und der Friede Gottes, der hoeher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne 

in Christus Jesus. AMEN 

 

Alle Veranstaltungen des Pfarramtsbereichs, alle Gottesdienste und Zusammenkuenfte 

muessen leider bis auf weiteres ausfallen.  

Aber Churches Together in England hat fuer heute Abend, 7 Uhr zu einer wunderbaren 

Aktion eingeladen und ich moechte sie einladen, diese Aktion zu unterstuetzen, so weit sie 

es koennen! 

Wir sind eingeladen beim Nationalen Tag des Gebets mitzumachen unter dem Motto: Light 

a candle of hope: Wir beten fuer alle Menschen, die in Angst leben in diesen Zeiten, fuer 

Menschen, die jetzt schon unter der Krise leiden und genauso fuer die, die so 

aufopferungsvoll alles dafuer tun, dass Menschen gesund bleiben oder wieder gesund 

werden. Ihnen allen gilt unser Gebet heute Abend um 7 Uhr mit einer Kerze und auch jetzt, 

wenn wir gemeinsam beten, wie Jesus selbst es 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 

 

Segen 

Und nun gehen sie in den Tag und die kommende Zeit geleitet vom Segen unseres Herrn:  

 

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: Niemand ist da, der mir hilft in meiner Not. 



Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: Niemand ist da, der mich erfuellt mit seinem 

Trost.   

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: Niemand ist da, der mich haelt in seiner Hand.  

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: Niemand ist da, der mich leitet und begleitet 

auf allen meinen Wegen – Tag und Nacht.  

Sei behuetet und beschuetzt  

(Uwe Seidl nach Ps. 21) 

 

So segne und bewahre dich Gott, der allmaechtige und barmherzige, der Vater, Sohn und 

der Heilige Geist. AMEN 

 

 


