
Hausgottesdienst in Coronazeiten 

für Sonntag, den 14. März 2021 genannt Lätare 
 
 
 
 

Lätare – Freut euch mit 
Dieser Sonntag wird auch „Kleines Ostern“ genannt. Wir 
freuen uns, dass die Schöpfung von Gottes Herrlichkeit 
erzählt – egal, wie es in uns aussieht. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sie können mit dem Entzünden einer Kerze beginnen.  
 
„Im Namen Gottes -  
 des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 
 
Worte aus Psalm 19 
Die Himmel erzählen von Gottes Herrlichkeit. 
 Das Sternenzelt verkündet das Werk seiner Hände. 
Ein Tag ruft die Botschaft dem andern zu. 
 Eine Nacht teilt ihr Wissen der nächsten mit. 
Ohne Sprache und ohne Worte geschieht das. 
 Was sie einander sagen – man hört es nicht. 
Doch ihre Botschaft geht hinaus in alle Länder. 
 
Lied aus dem Ev. Gesangbuch 503.1.13 
Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes Gaben; 
schau an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir 
sich ausgeschmücket haben, sich ausgeschmücket haben. 
 
Hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fleußt 
dass ich dir stetig blühe; 
gib, dass der Sommer deiner Gnad in meiner Seele früh und spart 
viel Glaubensfrüchte ziehe, viel Glaubensfrüchte ziehe. 



Weitere Verse des Psalms 19 als Predigttext: 
Die Weisung des Herrn ist vollkommen:  
Sie schenkt neue Kraft zum Leben. 
Die Vorschrift des Herrn ist zuverlässig:  
Sie macht den Unerfahrenen klug. 
Die Weisungen des Herrn sind einfach:  
Sie erfüllen das Herz mit Freude. 
Sie sind kostbarer als Gold, als reines Gold. 
Sie sind süßer als Honig, als feiner Bienenhonig. 
Deinem Knecht stehen sie leuchtend vor Augen.  
Wenn er sie befolgt, wird er reichlich belohnt. 
Hab Gefallen an dem, was mein Mund redet,  
und was mein Herz denkt, lass vor dir bestehen. 
Du, Herr, bist mein Fels und mein Erlöser! 
 
 
 
Kurze Auslegung zum Nachdenken  
„Es erfülle das Herz mit Freude“: 
 
Psalm 19 ist mir in dieser Woche als „Glaubenspraline“ geschenkt worden. Ein Gedanke zu 
einem Psalm an einem Tag. Und Psalm 19 hat mich berührt. 
Die Meinungsvielfalt zum Impfen, zum Öffnen, zur Vorsicht, zu Ethik, zu Verantwortung, zu 
Habichschonwiedervergessen … sie wuchs wie Unkraut an mich heran und wollte schon in mir 
wachsen. 
Gottes Schöpfung schließt Unkraut nicht aus. Aber sie ist grundsätzlich geprägt von einer 
natürlichen Ordnung mit einem paradiesischen Ziel. Und wie schön dieses göttliche Bild ist, 
zeigten die ersten Verse des Psalms. 
Schöpfung – das ist Gottes Wort ins Leben gesetzt. 
Gottes Wort gibt aber auch Orientierung – quasi eine Anleitung, um Leben zu schaffen und zu 
ermöglichen: Neue Kraft zum Leben. Das anzuschauen macht fröhlich, schmeckt süßer als 
Honig. 
 
Wir Menschen haben die wunderbare Gabe zu sehen und zu hören – die Natur und ihre 
Geschehnisse in all ihren Farben und Tristigkeiten, aber auch in allen Tönen und Stimmungen. 
Wir haben aber noch eine viel größere Gabe: das Verstehen und Interpretieren. Es durch Herz 
und Verstand fließen zu lassen, und wieder auszusprechen. Dabei reden wir nicht einfach vor 
uns hin, sondern wir gehen in den Kontakt. Ja, wir nehmen Beziehung auf. Letztendlich auch 
zu dem, dem wir das erste schöpferische Wort zutrauen. Er hört uns zu. Sein Wort lässt Dinge 
neu entstehen, vielleicht auch nur anders aussehen. Meine Hoffnung: im weltlichen 
Durcheinander ist eine wunderschöne Blüte, die Leben schenkt. Wenn wir die entdecken, 
erfüllt sich unser Herz mit Freude. 
 

 
Ihre Pfarrerin Nicole Hagemann 

 
 

 



Gebet 
Gott, wir wissen: deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wie oft können wir froh sein, 
dass du dich nicht von unseren Gedanken lenken lässt. Wie anders sähe die Welt aus. 
Aber wenn es sein kann Gott, dann öffne unsere Herzen, damit dein Wort nicht nur unsere 
Gedanken, sondern auch unsere Hände bewegt. Und manchmal – wenigstens ein 
Samenkorn groß – lass unsere Gedanken deine Früchte tragen. 
All unsere persönlichen Anliegen sprechen wir in deinem Gebet: 
 
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 unseren 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. 
 
Segen 
Es segne uns der allmächtige Gott – der Vater, der Sohn und die Kraft seines Heiligen 
Geistes. 
 
 
Löschen der Kerze 
 
Info: Tägliche Glaubenspralinen als Nachricht auf das Handy sind abrufbar mit der 
Telegramm-App oder t.me/evangelisches-hilden.de 
 

 


