
Gruß zum Sonntag, 22. März 2020 

Liebe Gemeinde, 

dieser Sonntag heißt Lätare, auf Deutsch: Freut euch. 

Mitten in der Passionszeit ist dieser Freudensonntag als Vorgeschmack auf Ostern 

gedacht. Nun müssen wir dieses Jahr etwas mehr Fantasie aufbringen, wie wir Os-

tern ohne Besuche und Gottesdienst feiern können. 

Der Wochenspruch für Lätare haut fast ein bisschen in genau diese Kerbe „Allein-

sein“: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn 

es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. (Johannes 12,24) 

Was Jesus seinen Jüngern da beizubringen hatte, war ein krasser Widerspruch: Ich 

muss sterben, damit wir alle auferstehen können. 

Jesus erklärt, dass das wie bei einem Saatkorn ist, das wie tot in der Erde liegt, dann 

aber viel mehr Körner bringt. So ist Jesus gestorben, damit viele mit ihm auferstehen. 

Im Moment haben wir auch einen Widerspruch zu bewältigen: Wir dürfen uns nicht 

treffen, wollen aber christliche Gemeinschaft leben. 

• Da gibt es zum Glück Internet und Telefon, um in Verbindung zu bleiben 

• Da gibt es das Gebet, über das wir alle verbunden sein können – an verschie-

denen Orten aber gleichzeitig. 

• Die Glocken in unserer Kirche läuten weiter zur persönlichen Andacht: 

• sonntags kurz vor 10 Uhr zum Gottesdienst 

• alltags um 7, 12 und 18 Uhr zum persönlichen Gebet 

Ich melde mich bald wieder, bete mit meiner Familie für Sie und Euch und bin ja auch 

ansprechbar (02634/956707 oder andreas.beck@ekir.de) 

Ihr und Euer Pfarrer 

Andreas Beck 

Das Lied für diese Woche steht im Gesangbuch Nr. 396: Jesu, meine Freude 

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. 

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. 


