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Der Gottesdienst kann allein oder in der Hausgemeinschaft gefeiert werden. 
 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und der Heiligen Geistes. +* Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN – der Himmel und Erde gemacht hat. 
* An dieser Stelle kann man sich mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes bezeichnen. 

 

Lied EG 447 „Lobe den Herren, alle die ihn ehren“ 

1) Lobet den Herren alle, die ihn ehren; 
lasst uns mit Freuden seinem Namen singen 
und Preis und Dank zu seinem Altar bringen. 
Lobet den Herren! 

2) Der unser Leben, das er uns gegeben, 
in dieser Nacht so väterlich bedecket 
und aus dem Schlaf uns fröhlich auferwecket: 
Lobet den Herren! 

3) Dass unsre Sinnen wir noch brauchen können 
und Händ und Füße, Zung und Lippen regen, 
das haben wir zu danken seinem Segen. 
Lobet den Herren! 
 

 

Einleitende Gedanken 

Lobet den Herren alle, die ihn ehren; / lasst uns mit Freuden seinem Namen 
singen / und Preis und Dank zu seinem Altar bringen. / Lobet den Herren! 

 
Lieber Leser, liebe Leserin! 
So glaubensgewiss und zuversichtlich konnte Paul Gerhardt schreiben. Er hat 
den 30jährigen Krieg erlebt. Tod und Krankheit und Zerstörung hat er gesehen. 
Und kann doch so hingebungsvoll beten und sich voll Vertrauen an Gott 
wenden.  
Heute leben viele von uns mit Sorge und Angst. Die täglichen Nachrichten 
beunruhigen uns. Die ganze Welt ist von der Pandemie des Corona-Virus‘ 
betroffen. 
Bei uns sind die Schulen und Geschäfte geschlossen, Firmen und Betriebe sind 
existentiell bedroht. Viele Menschen sind nun ohne Arbeit.  
Die Verantwortlichen in unserem Land tun alles, um uns zu schützen.  
Jetzt müssen wir jeden sozialen Kontakt vermeiden. Das ist schwer. Großeltern 
können die Enkel nicht sehen, Menschen, die allein leben, fühlen sich isoliert 
und einsam. Wir leben in einer Zeit der Ungewissheit. Wir sehnen uns nach 
Gewissheit und Trost. 



  
In der Bibel schreibt der Prophet Jesaja: 
So spricht der Herr: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. 
 

 

Bildbetrachtung: Lucas Cranach – Maria mit dem Kinde (um 1518) 

 

Voll inniger Liebe schaut die Mutter auf das kleine Kind. Das Kind reckt die 
Ärmchen seiner Mutter entgegen, als wollte es der Mutter ganz nahe sein und 
sie umarmen. 
Erinnern Sie sich, lieber Leser, liebe Leserin an Ihre Kindheit? An ein Ereignis, 
bei dem Sie von Ihrer Mutter getröstet wurden? 

Vielleicht möchten Sie diese Erinnerung jetzt aufschreiben? 

Lied 

 

Unsere Augen sehn stets auf den Herren, / unsere Augen sehn stets auf den Herren. 

 

 



Lesungstext: Jesaja 66,10-14 

 

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. 
 

Worte der Heiligen Schrift. – Gott sei Lob und Dank. 

 

STILLE 

 

Gedanken zum Text 

 

Ich bin als Kind auf unserer großen Wiese in die Brennnesseln gefallen. Es 
brannte schrecklich und ich rannte weinend zu meiner Mutter. Sie holte ein 
Tuch, hielt es unter kaltes Wasser, tat einen Schuss Essig darauf und wickelte es 
um mein Bein. Sie tröstete mich und sang: „Heile, heile Segen, drei Tage Regen, 
drei Tage Schnee und dann tut’s nimmer weh“. 
 
Es war diese einfühlsame und uneingeschränkte Zuwendung zu meinem 
Schmerz, die vertraute Melodie und die lustigen Worte, die mich ablenkten und 
den Schmerz leichter machten. 
 
Ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. 
Und heute – was hilft Ihnen in der Sorge? Im Schmerz? 
Ein vertrauensvolles Gespräch mit einem vertrauten Menschen, ein Anruf bei 
FreundInnen?  
 
Manchmal höre ich in mir eine innere Stimme, die mich aufruft, die 
Perspektive zu wechseln, aus meinen Sorgen aufzuschauen.  
 
Dann möchte ich wie ein Kind die Arme nach Gott auszustrecken und mich 
ihm an den Hals werfen. 
 
Ich bin umarmt von Gottes Liebe, sie hilft mir zu leben, Mut zu haben, zu 
vertrauen. Ich bin gehalten, wie ein Kind auf den Armen der liebenden 
Mutter. Ich gehe nicht verloren. Ich bin behütet. 
 
Stellen Sie sich für ein paar Atemzüge vor, Sie liegen in den Armen Gottes.  
 



Lied 

 

Wo Zuwendung und Liebe sind, wo Zuwendung ist, da ist Gott. 
 

Gebet Wer mag, kann dazu aufstehen. 

 

Gott, Du, liebende Mutter. 
Sei bei mir in meiner Angst und Sorge. 
Schenke mir Vertrauen und Zuversicht. 
Du hältst mich in Deinen Armen und tröstest mich. 
Behüte meine Kinder und alle, die mir am Herzen liegen. 
Ich kann mutig und stark durch diese ungewisse Zeit gehen, 
denn Du bist stets bei mir. 
Ich danke Dir. 
Amen. 
 

 

Vaterunser    

 

 

 

Segen 

 

Ich wünsche Dir, dass dich auf allen Wegen ein Engel umgibt, 
der dich behütet in allem, 
was dich ängstigt und bedroht, 
der deine Sorgen auf seinen Flügeln von dir trägt, 
damit du Frieden findest. 
Gott, 
Licht und Atem, 
Brot und Brunnen allen Lebens, 
segne dich! 
 

Das geschehe im Namen des Vaters + und des Sohnes und des Heiligen Geistes! 
Amen. 

 

Cornelia Opitz 


