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Beginn [im Wechsel, wo möglich] 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. 

Der Himmel und Erde gemacht hat. 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
wir sind in unseren Häusern. Unsere Gedanken kreisen in immer gleichen 
Bahnen um dasselbe Thema: Corona – Corona – Corona. Das Virus hat uns im 
Griff. – Nun aber läuten die Glocken. Gott ruft uns heraus aus unserem Grü-
beln. Draußen ist Frühling, neues Leben blüht auf. Gott schafft Leben, macht 
Hoffnung, stiftet Gemeinschaft. Gemeinsam singen und beten wir:  

 
Lied:  EG 98, 1-3: Korn das in die Erde 
Das Lied kann man hier anhören.   

 
W 750 Psalm 126 
Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, 

so werden wir sein wie die Träumenden. 
Dann wird unser Mund voll Lachens 

und unsre Zunge voll Rühmens sein. 
Dann wird man sagen unter den Heiden: 

Der Herr hat Großes an ihnen getan! 
Der Herr hat Großes an uns getan; 

des sind wir fröhlich. 
Herr, bringe zurück unsre Gefangenen, 

wie du die Bäche wiederbringst im Südland. 
Die mit Tränen säen, 

werden mit Freuden ernten. 
Sie gehen hin und weinen 

und streuen ihren Samen 
und kommen mit Freuden 

und bringen ihre Garben. 

SICH EINFINDEN UND GOTT ZUWENDEN 

https://www.youtube.com/watch?v=opVBKRpb00c
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Impuls 

Kurz vor seinem Tod hat Jesus gesagt: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Er-
de fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel 
Frucht.“ Die Menschen der Bibel wussten noch nicht so viel von Biologie wie 
wir. Sie glaubten wirklich, der Same werde bei der Aussaht beerdigt. Dass 
nach einiger Zeit aus totem Samen lebendiges Grün aufkeimt – da konnte nur 
Gott dahinterstecken. Wenn ich hinausschaue in den Frühling, dann kann ich 
das nachvollziehen. Dass da neues Leben wächst, wo eben noch dunkle Erde 
war, das grenzt schon an ein Wunder. 
 
Könnte es nicht sein, dass am Ende auch der Tod so ein wunderbarer Ver-
wandlungsprozess ist – hin zu neuem Leben? Maria und die Frauen haben es 
erlebt am Ostermorgen, bezeichnender Weise in einem Garten. Klar: mit mei-
ner Vernunft fällt mir das schwer zu begreifen. Und doch habe auch ich schon 
manch wunderbare Verwandlung erlebt: Befürchtungen wurden zunichte, 
totgeglaubte Beziehungen wurden wiederbelebt, und immer wieder fand sich 
ein Ausweg aus einer scheinbar festgefahrenen Situation. 
 
Gut möglich, dass im Rückblick auch die Coronakrise einmal ein solches Erfah-
rungsfeld darstellen wird, wo wir erleben, wie Negatives überwunden und 
Neues, Positives entstehen kann: neuer Zusammenhalt, neue Lebensfreude, 
neues Gottvertrauen. 
 
Noch ist vieles beim Alten. Trotzdem kann man 
jetzt schon etwas spüren von der verwandeln-
den Kraft Gottes. Probieren Sie es selber aus! in 
der Kirche haben wir einige Tütchen mit Blu-
mensamen zum Mitnehmen ausgelegt. Stecken 
Sie den Samen an einer kahlen Stelle in die Erde. 
Und lassen sie sich überraschen!  
 
P.S. Wir freuen uns, wenn Sie uns ein Foto sen-
den von dem, was bei Ihnen aufgegangen ist 
(vom Samen oder auch von Ihren heutigen Ge-
danken)! 

SICH VON GOTT ANSPRECHEN LASSEN 
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 Gebet in der Stille 
 
Vater im Himmel, ich staune über das, was Du geschaffen hast. In der Stille 
danke ich Dir für all die großen und kleinen Wunder, die ich mit Dir erlebe.  

Stille vor Gott 
 
Jesus Christus, ich vertraue darauf, dass mit Deiner Auferstehung das Leben 
neu geworden ist. In der Stille bitte ich Dich für alle ausweglosen Situationen 
in meinem Leben – für alle Beziehungen, die festgefahren sind – für alles, was 
mir Kummer macht. Bitte verwandle es zum Guten! 

Stille vor Gott 
 
Heiliger Geist, Du kannst Menschen verändern. In der Stille bedenke ich vor 
Dir, wo ich selbst neu anfangen möchte – in meinem Leben, mit meinen Mit-
menschen, mit Dir. Bitte gib mir die Kraft dafür!  

Stille vor Gott 
 
Alles, was mich bewegt, schließe ich ein in das Gebet Jesu Christi. 
Vater unser 
 
 
 
 
 

Segen 
 
Gott schütze, was dich lebendig macht.  
Gott stärke, was in dir wachsen will. 
Gott schenke dir, was dich weiterbringt, 
und was dich umtreibt – das verwandle er in Frieden! 
 
Wer kein Internet hat, kann die Hausandacht im Ev. Pfarramt bestellen und 
bekommt sie dann per Post. 

SICH UND DIE WELT GOTT ANVERTRAUEN 

MIT GOTT GEHEN 


