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Kerze anzünden 

Gott, ich bin hier. 

Gott, wir sind hier. 

Und du bist hier bei uns. 

So feiern wir in deinem Namen Gottesdienst. 

Im Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  

der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

EG 369 – Wer nur den lieben Gott lässt walten, Strophen 1 und 2 

Wer nur den lieben Gott lässt walten  
und hoffet auf ihn allezeit, 

den wird er wunderbar erhalten  
in aller Not und Traurigkeit. 

Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,  
der hat auf keinen Sand gebaut. 

Was helfen uns die schweren Sorgen,  
was hilft uns unser Weh und Ach? 
Was hilft es, dass wir alle Morgen  

beseufzen unser Ungemach?  
Wir machen unser Kreuz und Leid  
nur größer durch die Traurigkeit. 

 

Psalm 62:6-10 
Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele;  
denn er ist meine Hoffnung.  
Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz,  
dass ich nicht wanken werde.  
Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, 
der Fels meiner Stärke,  
meine Zuversicht ist bei Gott.  
Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute,  
schüttet euer Herz vor ihm aus;  
Gott ist unsre Zuversicht.  
Amen. 
 



Ansprache: 

Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in 

unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.  

Römer 5:5 

Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Oder: Die Hoffnung wird nicht enttäuscht. 

Das schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom. Zuvor schreibt er über das Christsein von 

Zeiten der Bedrängnis – Wie passend auch in der jetzigen Situation weltweit.  

Zu hoffen ist schön und gut, aber eines ist klar: je länger die Einschränkungen der Regierung 

anhalten, desto größer wird das Sehnen nach dem vorherigen Zustand. Dazu kommt die 

Schwierigkeit, Teile unserer Freiheit im Alltag aufzugeben, um sich selbst und Mitmenschen 

zu schützen. Ungewohnt Nahe erscheinen schwerwiegende Zustände in anderen Ländern. 

Sogar mitten in Deutschland sind Themen wie Existenzängste und Tod zentral wie lange 

nicht mehr. Das frustriert mich und manchmal ertrage ich es nicht, davon zu hören. Hier die 

Hoffnung nicht aufzugeben ist schwierig. 

Zusätzlich sind auch noch eine paar der wichtigsten Feiertage für Christinnen und Christen 

davon betroffen. Die Osterzeit fällt mitten in die Corona-Krise und somit entfallen auch 

zahlreiche Veranstaltungen in Kirche und Familie. All das erscheint mir trostlos. Wie soll so 

Hoffnung nicht enttäuscht werden?  

In der Bibelstelle aus dem Römerbrief erinnert Paulus daran, dass die Liebe Gottes durch 

den Heiligen Geist in unseren Herzen verankert ist. Somit dürfen wir als Christinnen und 

Christen Hoffnung ziehen aus der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Diese Hoffnung wird 

nicht enttäuscht.  

Im Hinblick auf die bevorstehenden Osterfeiertage, welche ohne die traditionellen Feiern 

auskommen müssen, tröstet mich dieser Zuspruch. Vielleicht ist nämlich gerade das die 

Chance, vertiefend zu ergründen, weshalb Ostern überhaupt gefeiert wird. Ostern ist nicht 

abgesagt, sondern wird einzig anders gefeiert. Im eigenen Herzen ist das an jedem Tag zu 

jeder Zeit möglich – unabhängig vom Trubel um einen herum oder wie viel Beängstigendes 

passiert. Ich denke, dass es auch mal ganz gut tut, sich auf diese Weise mit dem eigenen 

Glauben auseinandersetzen. Sobald mir nämlich klar ist, worauf ich hoffe, kann ich darin 

Halt finden, so schwer die Umstände um mich herum auch sein mögen.  

Die Hoffnung, die aus dem Halt gewonnen wird, kann leicht an unsere Mitmenschen 

weitergegeben werden. Darin sehe ich einen riesigen Schatz für unsere Gesellschaft. Durch 

eine kleine Geste, womöglich einfach mal einem offenen Ohr oder einem kurzem Gebet. In 

der Corona-Krise mag hierbei Kreativität gefragt sein. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir 



selbst und die Menschen um uns herum davon profitieren werden. Ich möchte Sie daher 

daran erinnern: Lassen Sie sich nicht entmutigen, sondern ermutigen zu hoffen!  

 

Lasst uns gemeinsam beten: 

Guter und barmherziger Gott!  

In Zeiten von Verunsicherung und Krankheit kommen wir gemeinsam zu Dir und werfen alle 

unsere Sorgen auf Dich.  

Du schenkst uns neue Zuversicht, wenn uns Misstrauen und Unsicherheit überwältigen.  

Du bleibst uns nahe, auch wenn wir Abstand voneinander halten müssen.  

Wir sind in deiner Hand geborgen, selbst wenn wir den Halt zu verlieren drohen.  

Wir bitten dich:  

für alle Menschen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben und erkrankt sind;  

für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind;  

für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern;  

für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre Existenz fürchten.  

Sei ihnen allen nahe, gib ihnen neue Hoffnung und Zuversicht,  

den Verstorbenen aber schenke das Leben in deiner Fülle.  

Wir bitten dich:  

für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in den Kliniken, Heimen und Hospizen;  

für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft;  

für alle, die uns Tag für Tag mit dem Lebensnotwendigen versorgen;  

für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Menschen Gottes Frohe Botschaft zusagen. 

Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuversicht.  

Wir bitten dich:  

für die jungen Menschen unter uns, die Kinder und Jugendlichen,  

für alle, die um ihre Zukunft fürchten,  

für die Familien, die die erzwungene Nähe nicht gewohnt sind,  

für alle, die die Betreuung von Kindern und Jugendlichen übernommen haben.  

Sei ihnen allen nahe, schenke ihnen Geduld und Weitsicht, Verständnis und Hoffnung.  

Wir bitten dich:  

für die Menschen weltweit, deren Gesundheit an jedem Tag gefährdet ist,  

für alle, die keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen können,  

für die Menschen in den Ländern, die noch stärker von der Krankheit betroffen sind.  

Sei ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht.  

Auch bitten wir dich für uns selbst:  

Lass uns trotz aller Sorgen den Blick für die anderen nicht verlieren und ihnen beistehen. 

Mache uns bereit, Einschränkungen in Kauf zu nehmen  



und lass uns dazu beitragen, dass andere Menschen nicht gefährdet werden.  

Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Gott,  

der uns tröstet wie eine liebende Mutter und der sich aller annimmt.  

Dir vertrauen wir uns an.  

Dich loben und preisen wir, heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. 

(Gebetsvorschlag des ACK NRW) 

 

Wir beten mit der gesamten Christenheit wie Jesus uns zu beten gelehrt hat: 

Vater unser 

EG 369 – Wer nur den lieben Gott lässt walten, Strophen 5 und 7 

Denk nicht in deiner Drangsalshitze,  
dass du von Gott verlassen seist  

und dass ihm der im Schoße sitze,  
der sich mit stetem Glücke speist.  

Die Folgezeit verändert viel  
und setzet jeglichem sein Ziel. 

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,  
verricht das Deine nur getreu  

und trau des Himmels reichem Segen,  
so wird er bei dir werden neu;  
denn welcher seine Zuversicht  

auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 

Segen 
Gott segne und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 
Amen. 


