
Andacht zum 22. März 2020 

Lätare 

 

 

Ich will euch trösten, wie einen 

seine Mutter tröstet. 

Jesaja 66,13 

 

 

Lied: EG 362 Ein feste Burg ist unser Gott 

 

1. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waf-

fen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betrof-

fen. Der alt böse Feind mit Ernst er's jetzt meint; groß 

Macht und viel List sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist 

nicht seinsgleichen. 

2. Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald 

verloren; es streit' für uns der rechte Mann, den Gott hat 

selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus 

Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein andrer Gott, das 

Feld muß er behalten. 

3. Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar 

verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns 

doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sau'r er sich 

stellt, tut er uns doch nicht; das macht, er ist gericht': ein 

Wörtlein kann ihn fällen. 

Lesung: 

Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 

Christus! Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt, 

und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet 

und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns 

mit Trost und Ermutigung zu Hilfe, und deshalb 

können wir dann auch anderen Mut machen, die 

sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden: Wir ge-

ben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die 

wir selbst von Gott bekommen. 

2. Korinther 1, 3-5, nach der Neuen Genfer Über-

setzung 

 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier in 

unserer St.-Johannis-Kirche. So würde ich Sie alle jetzt 

gerne direkt in der Kirche begrüßen. Aus bekannten 

Gründen ist das zurzeit leider nicht möglich. Also 

kommt die Andacht auf andere Art und Weise zu 

Ihnen, über das Internet oder als gedrucktes Wort. 

Doch das macht dem Wort Gottes gar nichts, Hauptsa-

che, es kommt irgendwie überhaupt auf den Weg.  

Im Predigttext vom heutigen Sonntag geht es um Trost. 

Mir kommt beim Wort Trost sofort die tröstende Mut-

ter in den Sinn. Wie oft habe ich schon erlebt, dass 

Kinder, die sich erschreckt oder weh getan hatten sich 



überhaupt nicht beruhigen ließen, obwohl alle mögli-

chen netten Leute drum herum ihr bestes gegeben ha-

ben bis, ja bis die Mama kam und binnen kürzester Zeit 

die Tränen trocknen konnte. Ja, wir Väter stehen 

manchmal auch hilflos daneben, weil Mamas Arm 

doch der beste Ort des Trostes ist. „Ich will euch trös-

ten, wie einen seine Mutter tröstet.“ 

Für mich ist klar, was dieses Bild aussagen will. Der 

Trost den wir bei Gott bekommen ist der absolut beste. 

Und das besonders tolle daran ist, egal mit was wir zu 

ihm kommen, er weist uns nicht zurück, sondern ver-

steht uns aus tiefstem Herzen. Wir dürfen ihm alles sa-

gen, ganz einfach im Gebet und ich habe dann dabei 

schon erfahren, was in der Lesung steht. „Er ist ein 

Vater, der sich erbarmt, und ein Gott, der auf jede 

erdenkliche Weise tröstet und ermutigt.“ Darauf 

dürfen wir hoffen und um diesen Trost bitten. Und 

noch etwas ergibt sich daraus. Wer diesen Trost erfah-

ren hat, der kann ihn weitergeben. „Deshalb können 

wir dann auch anderen Mut machen, die sich eben-

falls in irgendeiner Not befinden.“ Wie das geht auch 

über die Ferne hinweg? Beten Sie für die Menschen, 

die Ihnen am Herzen liegen. Machen Sie eine Liste. Sie 

braucht nicht lang sein, aber wenn wir jeden Tag an 

jemanden denken und ihn Gott anbefehlen, dann wird 

sich das auswirken, bei dem für den ich bete und auch 

bei mir selbst, ganz sicher. Jetzt, wo wir einander nur 

wenig oder gar nicht begegnen können und dürfen ist 

die beste Gelegenheit dazu das auszuprobieren. So tra-

gen wir den Trost Gottes unter die Menschen. Amen. 

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke mein 

Licht: 

Christus meine Zuversicht, 

auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 

auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

 

Fürbittengebet: Herr Jesus Christus, wir danken dir 

dafür, dass du uns mit deinem Trost begleiten willst 

gerade auch in dieser schweren Zeit der Krise. Wir bit-

ten dich, halt uns fest an deiner Hand, halt von uns 

fern, was uns schaden will und gib uns die Kraft ei-

nander beizustehen so gut es geht, jeder nach seiner 

Möglichkeit. Du bist der Herr und wir sind in deiner 

Hand. Wir brauchen deine Nähe und deine Liebe, lass 

sie uns jetzt immer wieder auf ganz neue und vielleicht 

auch ganz überraschende Weise erfahren. Was uns 

sonst noch bewegt, das legen wir in das Gebet, dass Du 

uns gelehrt hast. 

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 ver-

geben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Ver-

suchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn 

dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 

Ewigkeit. Amen. 

Lied: Jesu meine Freude, 1-3 

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 erzit-

tern, 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. 

Segen 

Gott – der Vater, der Sohn und der Heilige Geist um-

flute uns mit dem Licht der Gnade. Er erfülle unser 

Herz mit Liebe, Freude und Hoffnung und stärke uns 

mit der Kraft des Glaubens. Amen. 


