
Videogottesdienst in der ehemaligen Stiftskirche Gottesdienst   
für den 22.03.2020 - Sonntag Laetare  
Gebete und Andacht: Georg Wieberneit, Pastor in Ramelsloh 
Gebete und Musik: Jens Pape, Popkantor des Kirchenkreises Winsen 
 

• Einstimmung 
 

• Lied: „Da wohnt ein Sehnen tief in uns” (freitöne 23) 
Refrain: Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir,  
dich zu sehn, dir nah zu sein.  
Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, 
 wie nur du sie gibst. 

 

1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir.  
In Sorge, im Schmerz – sei da, sei uns nahe, Gott. 

 

2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir.  
In Ohnmacht, in Furcht – sei da, sei uns nahe, Gott. 

 

3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir.  
In Krankheit, im Tod – sei da, sei uns nahe, Gott. 

 

4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir.  
Wir hoffen auf dich – sei da, sei uns nahe, Gott. 

Text: Eugen Eckert, Melodie: Anne Quigley 
 

• Klage (Psalm 13) 
HERR, wie lange willst du mich so ganz vergessen?  
Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir?  

Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele  
und mich ängsten in meinem Herzen täglich?  
Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben?  

Schaue doch und erhöre mich, HERR, mein Gott!  
Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe,  

dass nicht mein Feind sich rühme,  
er sei meiner mächtig geworden,  
und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke.  

Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist;  
mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst.  

Ich will dem HERRN singen, dass er so wohl an mir tut. 
Amen. 

• Gebet 
Gott. Ich bin hier. Und Du bist hier. Ich bete zu Dir. 
Und weiß: ich bin verbunden. Mit Dir.  
Mit anderen, die zu Dir beten. Genau jetzt. 
Genau so. Ich bin hier. Und Du bist hier. 
Das genügt. Und ich bringe Dir alles, was ist. Stille 
Höre auf unser Gebet. Amen 

 
• „Fürwahr er trug unsere Krankheit (Jes. 53,4)“  

Biblische Besinnung zum Isenheimer Altar 
 
 

 



Lied: „Du bist da” (freitöne 91) 
1. Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit,  
am Grund aller Fragen bist du. Bist am lichten Tag,  
im Dunkel der Nacht hast du für mich schon gewacht.  
Nähme ich Flügel der Morgenröte, bliebe am äußersten Meer, 
schliefe ich ein im Reich der Toten, würde statt Nacht Licht um mich sein. 
 

2. Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit,  
im Arm einer Mutter bist du. Bist am lichten Tag,  
im Dunkel der Nacht hast du für mich schon gewacht. 
Sitze ich da oder leg mich nieder, mache mich auf und steh. 
Meine Gedanken kennst du von Ferne, weißt ganz genau, wohin ich geh'. 
 

3. Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit,  
das Rätsel des Lebens bist du. Bist am lichten Tag,  
im Dunkel der Nacht hast du für mich schon gewacht. 
Stehe ich staunend am Strand und träume, zähle die Körner im Sand. 
Lote ich aus die Meerestiefe, sehe hinaus ins Sternenhaus. 
 

4. Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit,  
auch jenseits der Sterne bist du. Bist am lichten Tag,  
im Dunkel der Nacht hast du für mich schon gewacht. 

Text: Jan von Lingen (2004) 
 Melodie: Gerd-Peter Münden (2004) 

 
• Hinweis auf weitere Angebote 

 

• Fürbitten  
Gott. Wir sind verbunden. Als Menschen mit Menschen. 
Als Glaubende miteinander. Als Glaubende und Menschen mit Dir. 
Wir bringen Dir unsere Gedanken,  
unser Danken und unser Sorgen. Heute. Stille 
Wir denken an alle, die wir lieben. 
Was tun sie gerade? Stille. 
Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind. Stille. 
Wir denken an alle Kranken. 
Und an alle Kranken in Krankenhäusern,  
die keinen Besuch haben können. Stille. 
Wir denken an alle, die helfen. Sie setzen sich und ihre Kraft  
und ihre Gaben ein füreinander. Stille. 
Gott. Wir sind Deine Menschen. Wir sind miteinander verbunden. 
Atmen die Luft Deiner Schöpfung. Beten zu Dir in allem, was ist.  
Beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen: 
Vater unser … 

 

• Lied – „Befiehl du deine Wege” (eg 361, 1-4+12) 
1. BEFIEHL du deine Wege und was dein Herze kränkt 
der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. 
Der Wolken Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn 
der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. 

 

4. WEG hast du allerwegen, an Mitteln fehlt dir's nicht; 
dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. 
Dein Werk kann niemand hindern, dein Arbeit darf nicht ruhn, 
wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. 
 

12. MACH ENd, o Herr, mach Ende mit aller unsrer Not; 
stärk unsre Füß und Hände und lass bis in den Tod 
und allzeit deiner Pflege und Treu empfohlen sein, 
so gehen unsre Wege gewiss zum Himmel ein. 

 
• Segen 

 
Dieser Gottesdienst ist als Video- und Audio-Mittschnitt abrufbar unter:  
 
www.kirche-ramelsloh.de und  
www.kirchenkreis-winsen.de 
 
DVDs und CDs von diesem Gottesdienst sind kostenfrei erhältlich im 
Eingangsbereich von „Knolles Markt“ in Ramelsloh oder können 
angefordert werden unter: 04185-2229 (Pastor Wieberneit) und 
pfarramt@kirche-ramelsloh.de  


