
Ev. Gottesdienst der Kirchengemeinde Gevelsberg
bei geschlossenen Kirchen in den Häusern 

Lätare - 4. Sonntag der Passionszeit - 22. März 2020

Herzlich Willkommen
Der Herr sei mit Euch! So grüßt die Evangelische Kirchengemeinde
Gevelsberg alle, die mit uns diesen Gottesdienst in ihren Häusern
feiern. Die Glocken der Gevelsberger Kirchen haben geläutet und
rufen uns zur Stille und zum Gebet, zur Anbetung und zur Fürbitte,
zum Hören auf Gottes Wort und zum Lob Gottes. Lassen Sie sich nun
hinnehmen in die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die überall und zu
allen Zeiten durch seinen Geist miteinander verbunden sind und
bleiben. Es ist eine gute Tradition, laut die Texte zu lesen, damit
Augen, Mund und Ohren beteiligt sind. Die Lieder können natürlich
auch gesungen werden.

Lied / Liedtext: (Evangelisches Gesangbuch Nr. 396)
1. 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.

2. Unter deinem 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

Eingangswort 
m 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.

Kyrie
Herr Jesus Christus, du bist das lebendige Brot, das vom Himmel
gekommen ist; wir beten dich an:

Kyrie eleison.
Du bist das Weizenkorn, das in die Erde fällt und Frucht trägt; wir
beten dich an:

Christe eleison.
Du gehst uns voran in die Herrlichkeit der Auferstehung; wir beten
dich an:

Kyrie eleison.

Gebet des Tages
Treuer Gott, Ursprung und Ziel, Bestand und Halt unseres Lebens
bist du auch in Zeiten der Angst und Not. Du bist uns Zuversicht in
Zweifel. Du bist uns nahe in Traurigkeit. Stecke uns an mit deiner
Freude, die uns begegnet in Jesus Christus, unserem Bruder. Ihm sei
Ehre in der Einheit mit dir und dem Heiligen Geist alle Zeit und in
Ewigkeit. Amen. 

Lesung aus dem Alten Testament im Buch des Propheten Jesaja im
54. Kapitel
So spricht der HERR: Ich habe dich einen kleinen Augenblick
verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. 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. 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. 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 / Liedtext: Evangelisches Gesangbuch Nr. 646
1. Weicht, ihr Berge, fallt, ihr Hügel,
Berg und Felsen, brechet ein!
Gottes Treu hat dieses Siegel:
»Ich will unverändert sein.«
Sollt die Welt zu Trümmern gehn:
Gottes Gnade muss bestehn.

2. Gott hat mir ein Wort versprochen,
Gott hat einen Bund gemacht,
der wird nimmermehr gebrochen,
bis er alles hat vollbracht.
Er, die Wahrheit, trüget nicht;
was er zusagt, das geschieht.

3. Seine Gnade soll nicht weichen,
wenn gleich alles bricht und fällt;
nein, sie muss das Ziel erreichen,
bis sie mich zufriedenstellt.
Sei die Welt voll Heuchelei:
Gott ist gütig, fromm und treu.

4. Will die Welt den Frieden brechen,
hat sie lauter Krieg im Sinn:
Gott hält immer sein Versprechen,

da fällt aller Zweifel hin;
denn er bleibet immerdar,
der er ist und der er war.

5. Lasst sein Antlitz sich verstellen,
ist sein Herz doch treu gesinnt
und bezeugt in allen Fällen,
dass ich sein geliebtes Kind,
dem er beide Hände reicht,
wenn auch Grund und Boden weicht.

6. Er will Frieden mit mir halten,
wenn die Welt gleich Lärmen macht.
Ihre Liebe mag erkalten,
ich bin bei ihm wert geacht’.
Und wenn Höll und Abgrund brüllt,
bleibt er mir doch Sonn und Schild.

7. Er, der Herr, ist mein Erbarmer;
so hat er sich selbst genannt.
Das ist Trost! So werd ich Armer
nimmermehr von ihm gewandt.
Sein Erbarmen lässt nicht zu,
dass er mir was Leides tu.

8. Nun, es sei mein ganz Vertrauen
felsenfest ihm zugetan.
Auf ihn will ich immer bauen,
er ist’s, der mir helfen kann.
Erd und Himmel muss vergehn,
Gottes Bund bleibt ewig stehn.

Epistel im 2. Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im 1.
Kapitel
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der



Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer
Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis
sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott.
Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden
wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber
bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil; werden wir
getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist,
wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden.
Und unsre Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen: Wie ihr an
den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil.

Wochenlied Evangelisches Gesangbuch Nr. 98
1. 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.

2. 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.

3. 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.

Evangelium bei Johannes im 12. Kapitel
Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen
waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus
Betsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen
Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und
Philippus sagen's Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die
Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde.
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 (Apostolisches Glaubensbekenntnis)
Alle: Ich glaube an Gott, / den Vater, den Allmächtigen, / den
Schöpfer des Himmels und der Erde, / und an Jesus Christus, / seinen
eingeborenen Sohn, unsern Herrn, / empfangen durch den Heiligen
Geist, / geboren von der Jungfrau Maria, / gelitten unter Pontius
Pilatus, / gekreuzigt, gestorben und begraben, / hinabgestiegen in das
Reich des Todes, / am dritten Tage auferstanden von den Toten, /
aufgefahren in den Himmel; / er sitzt zur Rechten Gottes, / des
allmächtigen Vaters; / von dort wird er kommen, / zu richten die
Lebenden und die Toten. / Ich glaube an den Heiligen Geist, / die
heilige christliche Kirche, / Gemeinschaft der Heiligen, / Vergebung
der Sünden, / Auferstehung der Toten / und das ewige Leben. / Amen.

Liedstrophe Evangelisches Gesangbuch Nr. 78,9
9. Jesus ist das Weizenkorn,
das im Tod erstorben
und uns, die wir warn verlorn,
das Leben erworben;
bringt viel Frücht zu Gottes Preis,
derer wir genießen,
gibt sein’ Leib zu einer Speis,
sein Blut zum Trank süße.

Predigtimpuls von Pastor Uwe Hasenberg
Ihr Lieben,
nach alter Tradition heißt der 4. Sonntag der Passionszeit “Lätare”, zu
deutsch: “Freut Euch!” Die Namen der Sonntag in der Passionszeit
sind den Leitversen der Psalmen entnommen. Mitten in der
Passionszeit ist der Leitvers: “Freut Euch!”
Mitten in der Passionszeit? Mitten in der Leidenszeit? Mitten in der
“Corona-Krise”? Mitten in der Evangelischen Fastenaktion “Sieben
Wochen ohne Pessimismus”? 



Ein Staatssekretär nannte es diese Woche zynisch, dass Menschen der
Corona-Krise etwas Gutes abgewinnen wollen. Aber erstaunlich viele
Menschen können das. Weil die Flugzeuge nicht fliegen, reinigt sich
die Luft. Es gäbe nun Zeit zum Bücherlesen und Basteln, zum
Heimwerken und Spielen mit den Kindern. “Nichts ist so schlecht,
dass es nicht für irgendetwas gut ist!”, meint der Kabarettist Jürgen
Becker immer wieder in den “Mitternachtsspitzen”. 
Durch Corona gefährdete oder bereits erkrankte Menschen werden
das anders beurteilen. Menschen, die um die Toten trauern, die dem
Virus zum Opfer gefallen sind, werden diese Einstellung nicht gut
heißen können. Die Folgen der Epidemie sind noch nicht abzusehen.
In einem alten Gebet der christlichen Kirche, einer Litanei, wird
gebetet: “Vor Pestilenz und teurer Zeit behüte uns lieber Herre Gott.”
Wie teuer die Zeit werden wird, weiß noch keiner.
Wenn die Menschen herausgefordert werden, sich neuen
Herausforderungen zu stellen, hat Gott sich selbst immer wieder zu
Wort und Erfahrung gebracht. Das tat er durch seine Propheten, durch
die Verkündigung seines Wortes. Als nach der Zerstörung der Stadt
Jerusalem im Jahre 587/586 vor Christus die Stadt wieder aufgebaut
werden konnte, ging es nur zögerlich voran. Sehnsüchtig hatten die
Menschen seit Jahrzehnten darauf gehofft. Aber vor ihnen lag ein
Trümmerhaufen. Kapitulieren vor den Aufgaben? 
Ganz im Gegenteil, meint der Prophet, dessen Worte der Schriftrolle
des Propheten Jesaja hinzugefügt wurden. So steht geschrieben im
66. Kapitel:

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.

Der Anfang dieser Worte des Propheten haben nicht nur diesem
Sonntag den Namen gegeben. Diese Worte sind Zuspruch für alle, die
nicht resignieren wollen vor den Herausforderungen des Lebens.
Vieles in unserem Leben mag zerbrechen und hinfällig werden. Aber
mit dem Trost Gottes ist immer wieder neu zu rechnen. Das deutsche
Wort “Trost” ist sprachlich verwandt mit “treu”. Getröstet werde ich
durch Treue. Durch die Treue der Menschen in meiner Umgebung,
die zu mir halten, auch in Krankheit und Not. Durch die Treue Gottes,
der nie das Werk seiner Hände preisgibt, noch seine Treue zu uns
aufkündigen wird.
Dann klingt auch das “Freuet Euch” in der “Corona-Krise” nicht
zynisch. Gott zeigt seine mütterliche Seite, denn in vielen Kulturen
sind die Mütter für ihre Kinder oft Trost. Dass Mütter für ihre Kinder
alles tun würde, ist oft erwiesen worden. Alles für die Kinder zu tun
ist Trost in praktischer Form, angewandte Treue um jeden Preis.
Genauso ist Gott. Sein Preis ist die Hingabe seines Sohnes zur
Vergebung der Sünde am Kreuz und zur Rettung in das
unvergängliche Leben durch seine Auferstehung. Nichts weniger als
die Hingabe seines Sohnes Jesus Christus ist der treue Gott gewillt zu
geben. 
Getrost lasst uns deshalb auf die Treue Gottes antworten mit unserer
Treue im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Freut euch mit
Jerusalem, ihr Christen, heute, morgen und zeitlos in der Ewigkeit.
Amen. 

Lied / Liedtext: Evangelisches Gesangbuch Nr. 326,1-6
1. Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut,
dem Vater aller Güte,
dem Gott, der alle Wunder tut,
dem Gott, der mein Gemüte



mit seinem reichen Trost erfüllt,
dem Gott, der allen Jammer stillt.
Gebt unserm Gott die Ehre!

2. Es danken dir die Himmelsheer,
o Herrscher aller Thronen;
und die auf Erden, Luft und Meer
in deinem Schatten wohnen,
die preisen deine Schöpfermacht,
die alles also wohl bedacht.
Gebt unserm Gott die Ehre!

3. Was unser Gott geschaffen hat,
das will er auch erhalten,
darüber will er früh und spat
mit seiner Güte walten.
In seinem ganzen Königreich
ist alles recht, ist alles gleich.
Gebt unserm Gott die Ehre!

4. Ich rief zum Herrn in meiner Not:
»Ach Gott, vernimm mein Schreien!«
Da half mein Helfer mir vom Tod
und ließ mir Trost gedeihen.
Drum dank, ach Gott, drum dank ich dir;
ach danket, danket Gott mit mir!
Gebt unserm Gott die Ehre!

5. Der Herr ist noch und nimmer nicht
von seinem Volk geschieden;
er bleibet ihre Zuversicht,
ihr Segen, Heil und Frieden.
Mit Mutterhänden leitet er
die Seinen stetig hin und her.
Gebt unserm Gott die Ehre!

6. Wenn Trost und Hilf ermangeln muss,
die alle Welt erzeiget,
so kommt, so hilft der Überfluss,
der Schöpfer selbst, und neiget
die Vateraugen denen zu,
die sonsten nirgends finden Ruh.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Fürbitten
Lektor/in: Jesu, meine Freude. Wir singen oder sprechen es leise,
mit schwacher Stimme oder laut, trotzig und mit Überzeugung. Wir
singen es auch alleine in dem Bewusstsein, dass wir nicht allein sind.
Auch getrennt von unseren Freundinnen und Freunden sind wir nicht
allein. So rufen wir zu dir:

Herr, erbarme dich.
Jesu, meine Freude. Wir singen oder sprechen es bangen Herzens, in
Sorge um die Kranken. Sie mögen zwar isoliert worden sein, aber sie
sind nicht allein. Wir singen oder sprechen es bangen Herzens, in
Trauer um geliebte Menschen. Auch in der Trauer ist niemand von
uns allein. So rufen wir zu dir:

Herr, erbarme dich.
Jesus, meine Freude. Wir singen oder sprechen es unter deinem
Schutz. Du beschirmst uns. Wir singen oder sprechen es und bitten
um Schutz und Schirm für alle die pflegen, die forschen, die retten.
Wir singen oder sprechen es und bitten um Frieden in unserem Land,
in unseren Nachbarländern, weltweit. So rufen wir zu dir:

Herr, erbarme dich.
Jesus, meine Freude. Allein und in dir verbunden singen wir unsere
Lieder und bedenken ihre Texte. 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.

Gebet des Herrn / Vaterunser
Alle: 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.

Sendung
Liturg: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt,
bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.
(Wochenspruch aus dem Evangelium nach Johannes 12,24)
Die Welt braucht unsere Liebe und unseren Dienst. Dazu brauchen
wir Gottes Segen. 

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

Nachwort
In Erinnerung an unsere Kirchencafés gönnt Euch eine schöne Tasse
Kaffee oder Tee und freut Euch an der Gemeinschaft mit allen im
Geist. Und bei nächster Gelegenheit wieder in unseren Kirchen! 


