
 
 
 
 
 
 
 
 
GOTTESDIENST zu Hause am 14.03.2021  
auf YouTube ab 11 Uhr und jederzeit später abrufbar.  
Siehe unter www.hoerde-evangelisch.de 
 
SONNTAG LÄTARE 
Schaffen Sie sich einen Raum, in dem Sie zur Ruhe kommen können. Vielleicht mit einer Kerze, 
Musik, einer Bibel, vielleicht allein, vielleicht mit anderen aus Ihrem Haushalt. 
Lesen Sie die Texte laut - auch wenn Sie allein sind – und wenn Sie können und mögen, singen Sie 
die Lieder oder spielen Sie Musik. 
 
MUSIK 
GEBET:  
Guter Gott, da sind wir nun und wenden uns in dieser Stunde an dich im Gebet. Mit allen 
unterschiedlichen Gefühlen, Befindlichkeiten und Vorstellungen. Es ist eine schwere Zeit für uns. Seit 
gut einem Jahr sind wir in allem, was wir tun, eingeschränkt. Wir leiden alle unterschiedlich, so wie 
wir alle auch verschieden sind. Wir alle hoffen auf bessere Zeiten, wir vertrauen darauf, dass bald 
wieder normales Leben in Familie, Freundschaft, Arbeit und Freizeit möglich sein wird. Durch das 
Gedenken der Leidenszeit von Jesus jetzt in der Passionszeit wissen wir, dass Du, Gott, niemanden 
alleine lässt. Sei du uns nahe, schenk uns Kraft durch die Freude, die uns von Ostern 
entgegenstrahlt und durch deinen Segen heute am Sonntag Lätare, aber auch in der weiteren Zeit. 
Amen. 
 
Lied: Ich sing dir mein Lied  
(Text und Musik aus Brasilien – Übertragung Fritz Baltruweit und Barbara Hustedt) 
1 Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Die Töne, den Klang hast du mir gegeben    
von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde, du Quelle des Lebens. Dir sing ich mein Lied.  
2 Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Den Rhythmus, den Schwung, hast du mir 
gegeben  
von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst, du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied.    
3 Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Die Töne, den Klang hast du mir gegeben  
von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen, du Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied.  
 
Ansprache:  
Na, wie war das Frühstück heute Morgen? War alles auf dem Tisch, was zu einem ordentlichen 
Sonntagsfrühstück gehört? Kaffee oder Tee, Brötchen oder Toast, Käse und Wurst, ein Sonntagsei?  
Vielleicht hat aber auch die Fastenzeit Spuren auf dem Frühstückstisch hinterlassen. Manche 
verzichten auf das Brötchen mit Nutella und löffeln in der Passionszeit nur noch Müsli. Und die ganz 
harten verzichten dabei auch noch auf die leckeren Rosinen und essen nur noch Haferflocken pur. 
Heute ist „Lätare“. Der vierte Sonntag in der Passionszeit. Das heißt: Halbzeit des Fastens. Und wer 
bis heute durchgehalten hat: Herzlichen Glückwunsch! 
Fasten lehrt uns, zu unterscheiden: Zwischen dem, was ich wirklich zum Leben brauche und dem, 
was eigentlich überflüssig ist.  
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Eine Freundin sagte einmal in der Fastenzeit: „Beim Essen kann ich auf alles verzichten. 
Süßigkeiten, Fleisch, Pizza. Alles kein Problem. Nur das Brot darf nicht fehlen. Ohne Brot kann ich 
nicht leben!“  
Ich denke, viele von uns können ihr da nur zustimmen. Einige, weil sie am eigenen Leib in den 
Kriegs- und Nachkriegsjahren erlebt haben, wie wichtig und wie wertvoll Brot sein kann. Mein 
Schwiegervater isst deshalb auch noch trockenes, hartes Brot mit dem Hinweis: „Hartes Brot ist nicht 
hart, kein Brot, das ist hart!“ 
Brot ist nicht wegzudenken aus unserem Essensplan.  
Natürlich gibt es auch manche, für die ein Leben nur mit Chips, Eiscreme und Fastfood kein Problem 
wäre.  
Aber allgemein gilt: Brot ist Grundnahrungs-mittel. Brot ist in aller Welt neben dem Wasser das 
Nahrungsmittel schlechthin. Brot ist Symbol für die menschliche Lebensgrundlage überhaupt. 
Deshalb beten wir im Vaterunser: „Unser tägliches Brot gibt uns heute!“ Brot ist das Ursymbol für 
Lebensmittel, also für Mittel, die ich zum Leben brauche. Und die gehen natürlich über Essen und 
Trinken weit hinaus. Das betont auch Martin Luther, wenn er im Kleinen Katechismus die Dinge 
aufzählt, die er unter „täglich Brot“ versteht, nämlich: Alles, was Not tut für Leib und Leben, wie 
Essen, Trinken, Kleider, Schuhe, Geld, gut Wetter, Frieden und Gesundheit und noch mehr. Alles 
das ist unser täglich Brot, das wir zum Leben brauchen. Essen und Trinken ist eben nicht alles. 
Schon das Alte Testament weiß: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein!“ Und so stellt sich mit der 
Frage nach den körperlichen, leiblichen Grundnahrungsmitteln ebenso die Frage nach unseren 
seelischen Grundnahrungsmitteln. Was braucht unsere Seele zum Leben? Wie stillen wir unseren 
seelischen Hunger? Den Hunger nach Liebe und Geborgenheit. Nach Frieden und innerer Ruhe. 
Nach Sicherheit. Nach Zufriedenheit. Nach tiefer innerer Freude. Nach Hoffnung über uns und 
unsere Welt hinaus. Nach Gesundheit, Schutz vor der Infektion.  
Nach Freiheit, Treffen mit Freunden, ins Restaurant gehen, in der Eckkneipe treffen, Kino, Theater 
oder Konzert. Präsenz-Gottesdienste feiern in Gemeinschaft mit Menschen.  
Manche spüren auch Hunger danach, im Einklang zu leben mit Gott. Mit mir. Mit meinen 
Mitmenschen. Mit der Welt.  
Was biete ich meinem Geist und meiner Seele an, um diesen Hunger zu stillen?  
Gerade jetzt im Lockdown. Menschen sehnen sich nach handfester seelischer Nahrung. Auch da ist 
Fastenzeit. Unfreiwillig fasten wir schon mit wenigen Unterbrechungen seit über einem Jahr. Wir 
spüren, uns fehlen seelische Lebensmittel! Wo aber finde ich Brot für meinen Geist? 
Gerade bei dieser Frage bietet der folgende Bibeltext eine klare und eindeutige Antwort. Hören wir 
ihn in der Übersetzung der Basisbibel aus Johannes 6,47-51: 
Jesus Christus spricht: Amen, amen, das sage ich euch.:  
Wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens.  
Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen und sind dann doch gestorben. Aber dies 
ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt.  
Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das Lebensbrot, das vom Himmel herabgekommen ist. 
Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er das ewige Leben haben. Das Brot, das ich geben werde, 
ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, um dieser Welt das Leben zu schenken. 
Jesus sagt: „Ich bin das Brot des Lebens.“  
Das hört sich schon merkwürdig an. Es erinnert an das Abendmahl, bei dem wir Brot zur Erinnerung 
an Jesus essen in Gemeinschaft mit Gott und anderen Christen und Christinnen. Das kann uns 
körperlich, aber vor allem seelisch und geistig stärken. 
Jesus Christus bietet sich uns an als das seelische Grundnahrungsmittel. Er ist das Brot. Jesus kann 
den Hunger meiner Seele stillen: meinen Hunger nach Liebe und Geborgenheit. Er nimmt mich an.  
So, wie ich bin. Das tut mir gut.  
Das lässt mich aber auch sonst nicht unberührt, es rührt mich an, es rührt mich auf und bewegt mich.  
Jesus ist das Brot des Lebens für die Welt, das Brot, das auch hier in dieser Zeit und Welt schon 
etwas erahnen lässt vom ewigen Leben. Jesus sagt: Wer glaubt, hat ewiges Leben. Ewiges Leben 
heißt die Hoffnung haben, dass unser gegenwärtiges Leben durch die Zukunft Gottes weitergeführt 
wird. Diese Hoffnung prägt schon unser Leben vor dem Tod. Auferstehung schon im Hier und Jetzt 
und nicht erst am Ende. Auferstehung geschieht da, wo Menschen aufatmen können, wo die Würde 
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des Menschen und seine Freiheit geachtet werden, ein Leben in Gerechtigkeit möglich wird. Auch 
diese Auferstehung feiern wir zu Ostern. 
Jesus hat den Hunger der Menschen gestillt, indem er sich ihnen zugewandt hat. In ihren Nöten und 
Ängsten. Er hat sie herausgeholt aus Krankheit, Einsamkeit, Hilflosigkeit, aus der Ausgegrenztheit, 
aus Mobbingsituationen. Viele Erzählungen dazu stehen im Neuen Testament. Dadurch erfahren wir: 
Das Brot des Lebens, das wir empfangen, ist Gabe und Aufgabe zugleich. Aufgabe, sich gegen 
menschenunwürdige Zustände zu stellen, dort, wo das tägliche Brot fehlt. 
Gottes Solidarität mit uns Menschen wird Fleisch in Jesus Christus, zeigt sich in seiner Liebe zu allen 
Menschen, besonders zu den Armen, zu denen, die ausgestoßen sind und am Rand der 
Gesellschaft leben. Wenn wir das Brot des Lebens empfangen, dann aber nicht einfach nur als 
Konsument oder gar als „Endverbraucher“. Durch die Einladung von Jesus in seine Gemeinschaft 
und Nachfolge, dürfen wir selbst zu Brot für das Leben anderer werden. Das kann durch offene 
Augen und helfende Hände geschehen. Hier vor Ort in Hörde aktiv durch Mitarbeit bei der 
Dortmunder Tafel, oder durch Unterstützung unseres Hilfsprojektes „Miteinander essen“, bei dem es 
mittlerweile um körperliche und geistige Nahrung für bedürftige Kinder geht.  
Oder aber auch in der Unterstützung der weltweiten Entwicklungsarbeit, z.B. für das Hilfswerk Brot 
für die Welt, das seinen Namen nach dem Jesuswort trägt. Das Werk der evangelischen Kirchen in 
Deutschland leistet Hilfe zur Selbsthilfe  
für die Arbeit von Partnerorganisationen. Brot für die Welt unterstützt dauerhaft mehr als 1500 
Projekte in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa. Schwerpunkte der Arbeit sind 
Ernährungssicherung, Förderung von Bildung und Gesundheit, Stärkung der Demokratie, Achtung 
der Menschenrechte, Gleichstellung von Mann und Frau sowie die Bewahrung der Schöpfung. Zu 
Weihnachten geht traditionell die Kollekte an Brot für die Welt. Da die Gottesdienste wegen Corona 
bei uns nicht präsentisch gefeiert werden konnten, fiel auch die so wichtige Kollekte weg. Unser 
Presbyterium hat mit einer Spende versucht, diesen Ausfall ein wenig auszugleichen. Vielleicht 
möchten auch Sie, dieses oder andere Hilfsprojekte unterstützen. Aber auch sonst ist es jederzeit 
und mit noch so kleinen Gesten, sein Brot mit anderen zu teilen. 
Jesus Christus spricht: 
Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, 
wird nie mehr Durst haben. (Joh 6,35) 
Amen. 
 
Lied: 290 Wenn das Brot, das wir teilen 
(Text: Claus-Peter März – Musik: Kurt Grahl) 
1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe die alles umfängt, in der Liebe  
die alles umfängt. 
2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir ... 
3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält und das Kleid, das wir schenken, auch uns  
bedeckt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir ... 
4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung 
wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir ... 
5. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist und der Tod, den wir sterben, vom Leben  
singt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir ... 
 
Fürbitten: 
Herr, unser Gott, wir bitten dich um die grundlegenden Mittel zum Leben für die Menschen in der  
nahen und fernen Welt. Wir bitten dich für die an Leib und Seele Verwundeten.  
Für die Menschen, die unter Krieg und Terror zu leiden haben,  



 4 
für die Unzähligen, die durch Gewalt ihre Heimat verloren haben und umherziehen müssen auf der  
Suche nach Schutz und einer neuen Heimat. 
Für die ihres Glaubens, ihrer Hautfarbe oder ihrer politischen Überzeugung wegen Gefangenen, 
Gefolterten, Gedemütigten, Verfolgten und Verachteten. 
Für die Menschen ohne Hoffnung und mit großer Angst vor der Zukunft.  
Für die, die den Sinn in ihrem Leben verloren haben, für die an Corona und anderen Krankheiten 
Leidenden, die Sterbenden. 
Wir bitten für diejenigen, die um einen geliebten Menschen trauern. 
Wir bitten dich, sei du bei all dem Unheil dieser Welt an der Seite der Opfer zu finden, schenke ihnen 
Hoffnung, und stärke uns, damit wir uns mit ganzem Herzen für die Menschen einsetzen können, die 
alleine auf der Strecke bleiben würden. Lass uns das Brot Jesu annehmen und selbst zu Brot des  
Lebens für andere werden.  
Gemeinsam beten wir... 
Vaterunser 
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 unsern 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. 
 
Lied: 81 Bewahre uns, Gott 
(Text: Eugen Eckert – Musik: Andres Ruuth) 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen.                                                             
/: Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen.:/  

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen Segen.                                                              
/: Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen. /                                                    

 
Segen 
Gott segne euch mit der Weite des Himmels, 
mit der Wärme der Sonne, 
mit der Frische des Wassers, 
Gott segne euch mit dem Rauschen der Wälder, 
mit der Ernte der Felder, 
mit der Kraft der Tiere, 
Gott segne euch mit den Träumen der Kinder, 
mit der Liebe der Eltern, 
mit den Geschichten der Alten. 
 
Es segne euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Instrumentalmusik  
 
       Hörde, März 2021  
                       Pfarrer Martin Pense 


