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Musikvorspiel
https://www.youtube.com/watch?v=BAUDVoGLx6c&list=PL619CB72098878D43&ind
ex=67
Wir werden ruhig und machen uns bewusst, dass wir jetzt Gottesdienst feiern. Wir
treten in die Gegenwart Gottes.
Begrüßung
Wer hat, kann ein Kreuz sich hinstellen und eine Kerze anzünden. Wir machen uns
dabei bewusst, dass Jesus jetzt auch hier ist und wir mit seiner Gegenwart rechnen
dürfen. Daher…
Votum:
…feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes – Amen
Eingangslied - Herr ich suche deine Ruhe
https://www.youtube.com/watch?v=QtnUgRigA7U
Heute ist Sonntag Lätare. Das Wort bedeutet „Freuet euch“ und kommt vom Vers:
Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über sie alle, die ihr sie liebhabt! Siehe,
ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom. (Jes 66,10.12)
Gottes Wort erinnert uns daran, dass er mit uns ist. Er verspricht Trost und einen
Frieden, den wir erahnen können beim Anblick eines satten Kindes an der
Mutterbrust. Er kümmert sich und will uns bei all unseren Sorgen und Ängsten
trösten wie einen seine Mutter tröstet. Wir dürfen als Kinder zu ihm kommen und
Ruhe finden.
Lesung – Jesaja 66,5-14
Gebet
Wenn ich gehe, laufe, wenn ich gejagt werde und keinen Moment ausruhen kann –
du siehst es und bist mit allem, was mir passiert, vertraut.
Wohin sollte man mich vertrieben, dass ich fern von deinem Geist wäre? Wohin
könnte ein Feind mich verjagen, dass ich deiner Gegenwart entrönne?
Würde ich hinaus ins Weltall geschleudert, so bist du da. Bringt man mich um, so bist
im Totenreich auch da.
Wäre ich von allen Menschen verstoßen und isoliert wie am äußersten Meer, so
würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten.
Wäre meine Krankheit so finster, dass ich mich in der Dunkelheit verbergen wollte
und würde ich am liebsten alle Lichter um mich und in mir ausmachen, so könnte ich
mich dennoch nicht vor dir verstecken:
In meiner Nacht leuchtet das Wissen, dass du schon vor mir dort warst. Die
Finsternis ist nicht ohne Licht – nicht ohne dich, mein Jesus. Amen (Ulrich Wedel)
Anbetung
Gott ist gegenwärtig
https://www.youtube.com/watch?v=77mi8geFYdY
Mutig komm ich vor dem Thron
https://www.youtube.com/watch?v=i4bMu5fELHU
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Impuls zur aktuellen Lage
https://www.dropbox.com/s/13j84zhowmis3qd/Impuls%2022.03.%20L%C3%A4tare.
mp3?dl=0
Wochenspruch Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es
allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. (Joh 12, 24)
Die halbe Wegstrecke der Passionszeit ist geschafft. Heute werden wir daran
erinnert, dass wir Teil dieser Frucht des Kreuzes sind. Wir sind heute hier durch die
uns geschenkte Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Das lässt uns froh und dankbar
auf das Kreuzgeschehen blicken.
Lesung – Mk 15,22-39
Lied – Korn das in die Erde
https://www.youtube.com/watch?v=pzb5ngSDhN4
Kindergottesdienst https://www.youtube.com/watch?v=wKI_G2QVa-A
Kinderlied https://www.youtube.com/watch?v=4ramQQxO03k
Basteln https://deavita.com/selber-basteln/schiffe-basteln-mit-kindern-holzbootfloss.html
Ausmahlbild https://www.jetztmalen.de/jesus-im-sturm.htm
Verkündigung
Bildbetrachtung siehe Anhang
Predigt
https://www.dropbox.com/s/v6hwe2v2o0ntnlw/Predigt%2022.03.%20L%C3%A4tare.
mp3?dl=0
Predigtlied ROT 948 – Ich bin bei dir
https://www.youtube.com/watch?v=m2Ut1nGBDgA
Aktion
Der Sonntag Lätare gilt als kleines Osterfest in der Passionszeit. Der Wochenspruch
vom Weizenkorn weist über den Tod auf das Leben und den Neuanfang: „Liebe
wächst auf, die längst erstorben schien …“.
Wer heute Kresse oder Weizen auf feuchte Watte oder in kleine Töpfe sät, hat zur
Ostern einen kleinen Ostergarten zuhause. Anleitungen dazu findet man reichlich im
Internet. Vielleicht ist es auch draußen bereits grün geworden? Achten Sie beim
nächsten Weg darauf: Kommen die ersten grünen Spitzen hervor? Leuchten die
Osterglocken bereits? Riecht es schon nach Frühling?
Abkündigungen
Bibelstunde und Jugendkreis finden bis auf weiteres nicht statt.
Alle anderen Kreise (Gebetskreis, Hauskreis) entscheiden in Eigenregie.
Treffen vor Ort im Gemeindehaus können nicht stattfinden.
Zum Putzen und Garteneinsatz kam eine Extramail.
Kollekte kann gerne per Überweisung gespendet werden.
Gebet
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lass uns Zeichen deiner Gegenwart erkennen – gib uns geöffnete Augen des
Glaubens in all dem Wirrwarr der Zeit deine Spuren zu entdecken
gib uns die Kraft weiterzusagen wohin wir mit unserer Angst können
lass uns nicht Müde werden einander Zuversicht und Hoffnung zu spenden –
zeige uns Menschen bei denen wir uns melden können
wir bitten für alle die Krank sind, um Kraft, Stärke und Heilung
für alle die jetzt viel Erklären müssen – gib ihnen gute Worte um Angst zu
nehmen
wir denken an die, die jetzt noch Einsamer sind als sonst
wir bitten um gute Nerven für alle Familien die jetzt dichter und länger
beieinander sind

Segenslied ROT 948 Ich bin bei euch
https://www.youtube.com/watch?v=lR1UpavUGt8
Segen
Gott, segne uns und behüte uns.
Gott schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung.
Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns, dass wir leuchten können für andere.
Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.
Gott gebe uns allen immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu geben.
Amen
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