
    

 

Sonntag, 14. März 2021 – Lätare (Lehrvikar Helge Pönnighaus) 

(Wer mag, kann eine Kerze entzünden. Sie erinnert uns daran, dass Christus das Licht der Welt ist.) 

 

Eröffnung  

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel 

Frucht. (Joh 12,24) 

Lätare – Freue dich! So heißt der heutige Sonntag. Freue dich, mitten in der Passionszeit, mitten in der Zeit des 

Gedenkens an Jesu Leid. Freue dich trotzdem, denn wir haben trotz allem Grund zur Freude. 

 

Psalmgebet (Ps 84,2–13) 

2 Wie lieblich sind deine Wohnungen, HERR 

Zebaoth! 

3 Meine Seele verlangt und sehnt sich  

nach den Vorhöfen des HERRN;  

mein Leib und Seele freuen sich  

in dem lebendigen Gott.  

4 Der Vogel hat ein Haus gefunden  

und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen –  

deine Altäre, HERR Zebaoth, mein König und mein 

Gott.  

5 Wohl denen, die in deinem Hause 

wohnen;  

die loben dich immerdar. 

6 Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke 

halten  

und von Herzen dir nachwandeln!  

7 Wenn sie durchs dürre Tal ziehen,  

wird es ihnen zum Quellgrund,  

und Frühregen hüllt es in Segen. 

8 Sie gehen von einer Kraft zur andern  

und schauen den wahren Gott in Zion.  

9 HERR, Gott Zebaoth, höre mein Gebet;  

vernimm es, Gott Jakobs!  

10 Gott, unser Schild, schaue doch;  

sieh an das Antlitz deines Gesalbten!  

11 Denn ein Tag in deinen Vorhöfen  

ist besser als sonst tausend.  

Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes 

Hause  

als wohnen in den Zelten der Frevler. 

12 Denn Gott der HERR ist Sonne und 

Schild; 

der HERR gibt Gnade und Ehre.  

Er wird kein Gutes mangeln lassen den 

Frommen. 

13 HERR Zebaoth, wohl dem Menschen,  

der sich auf dich verlässt! 

 

  



Gebet 

Gott unseres Lebens, Sonne und Schild. 

Unter deinem Schutz wird Verwandlung möglich.  

Altes will sterben, Neues will wachsen. 

Wir wissen nicht, was aus dem wird, was wir 

beginnen. 

Immer wieder neu müssen wir lernen, 

was es bedeutet, deinen Weg mitzugehen, 

den Weg durch den Tod ins Leben. 

Wir begreifen das nur schwer. 

Angst und Trägheit hindern uns. 

Aber bei dir ist Leben. 

Amen. 

 

Schriftlesung 

Die Lesung steht im Evangelium nach Johannes im 12. Kapitel. 

20 Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. 21 Die 

traten zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. 

22 Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen's Jesus. 23 Jesus aber antwortete 

ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. 24 Wahrlich, wahrlich, 

ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, 

bringt es viel Frucht. 

 

Lied: EG 98 

1.) Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, 

Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt – 

Liebe lebt auf, die längst erstorben schien: 

Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

2.) Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, 

wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. 

Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? 

Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

3.) Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, 

unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn – 

hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: 

Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

 

 

Predigt (zu Joh 12,20–24) 

Liebe Gemeinde,  

würden Sie auch gerne einmal Jesus treffen? Stellen Sie sich vor, Sie und ich und noch ein paar andere hier aus 

Ketsch, wir buchen einen Flug und fliegen über die Ostertage nach Israel. Oder haben Sie etwa schon andere 

Pläne? Und dann schauen wir mal, wie er so ist. Ist er wirklich so barmherzig? Den Armen, Schwachen, Kranken, 

Ausgestoßenen zugewandt? Erfüllt von unendlich tiefer Liebe? Macht er heil, was an Leib und Seele gebrochen 

ist? Würden Sie nicht auch gerne einmal Jesus treffen? 

Nun, das wird wohl leider ein Traum bleiben müssen. Wir können Jesus nicht treffen. Aber vor ungefähr 2.000 

Jahren, da machten sich auch ein paar Menschen auf, nicht aus Ketsch, sondern aus Griechenland, aber auch 

nach Jerusalem, zum Fest. Jesus ist zwar nicht der Anlass ihrer Reise, aber als sie erst einmal da sind, da hören 

sie von diesem Mann. Er predigt, er tut Zeichen und Wunder. Die Menschen hängen an seinen Lippen und folgen 

ihm nach. Wenige Tage bevor die kleine Reisegruppe aus Griechenland zu ihm kommt, hat er sein Meisterstück 

vollbracht: Er hat einen Toten zum Leben erweckt. Jesus ist der Mann der Stunde. Also will auch diese Gruppe 

ihn sehen. Sie schaffen es bis zu einem seiner Jünger, bis zu Philippus. Philippus, wohl selber aus einer 

griechischsprachigen Familie, legt ein gutes Wort für sie ein, doch Jesus geht auf ihr Anliegen gar nicht ein. 

Stattdessen sagt er: „Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, 

ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, 

bringt es viel Frucht.“ (Joh 12,23b.24) 



Jesus, der Mann der Stunde, im Zentrum der Aufmerksamkeit. Doch er sagt: Es wird noch besser. Das ist erst der 

Vorgeschmack. Der Höhepunkt, die Verherrlichung, das kommt erst noch. Das wirklich entscheidende, das 

kommt erst noch. Und er sagt auch: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; 

wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ (Joh 12,24)  

Jesus empfängt die Gruppe aus Griechenland nicht. Aber nicht aus Faulheit oder aus Böswilligkeit. Er möchte sie 

vor einem Missverständnis bewahren: Schaut nicht auf mich, wie ich jetzt bin. Die Predigten, die Zuwendung zu 

den Menschen, das Heilmachen im Kleinen, das ist doch alles nur ein Vorgeschmack. Nicht das Weizenkorn, 

dieses Wunderding, ist das besondere, sondern was aus ihm wird, wenn es in die Erde fällt und stirbt, darauf 

kommt es an. Wer würde ein Weizenkorn einer vollen Ähre vorziehen? Eine Eichel einer Eiche? Ein Ei einem 

Huhn? Den Trailer dem Film? Warum mit dem Kleinen zufrieden sein, wenn man auch das Große haben kann? 

Die Griechen, vor 2.000 Jahren, haben Jesus nicht gesehen. Aber nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung 

sind viele Griechen, viel mehr als die handvoll Leute, von denen unsere Begebenheit berichtet, in Griechenland 

zu Christen geworden. Und dann in ganz Europa und darüber hinaus. Heutzutage sind Christen die Mehrheit in 

allen Teilen der Welt, außer in Nordafrika, dem Nahen Osten und großen Teilen Asiens. Das Weizenkorn hat viel 

Frucht gebracht. 

Und alle Christen der Welt eint dies eine: Sie haben Jesus nicht gesehen. Sie kennen Jesus nur „nach Ostern“, sie 

blicken zurück auf sein Leben und Wirken im Wissen um Ostern. Aber damit, das sagt Jesus, haben sie den 

besseren Blick, ja damit haben wir den besseren Blick. Das ganze Bild bekommt nur zu sehen, wer Jesu Leben, 

Jesu Werk, Jesu Verkündigung von Ostern aus betrachtet. Ostern ist der Höhepunkt, Ostern und davor Karfreitag. 

Und daran erinnert uns Lätare, der heutige Sonntag: Über Jesu Passion, sein Leiden und Sterben sollen wir nicht 

Ostern vergessen. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, damit es Frucht bringen kann. Sterben 

und Werden gehören zusammen. 

Sterben und Werden gehören zusammen. Diese grundsätzliche christliche Einsicht hat weitreichende Folgen. Auf 

einmal keimt in allen Abgründen der Welt die Hoffnung. Sterben und Werden gehören zusammen. Leiden und 

Lachen, Frust und Freude, Krise und Kichern gehören zusammen. 

Ein eindrückliches Beispiel dieser Überzeugung ist das Lied „Jesu, meine Freude“. Das Liebeslied „Flora, meine 

Freude“, das er im Studium kennen gelernt hat, schreibt Johann Franck in seiner vom Krieg zerstörten 

Heimatstadt Guben auf Jesus um.  

„Trotz dem alten Drachen, 

Trotz dem Todesrachen, 

Trotz der Furcht dazu! 

Tobe, Welt, und springe; 

ich steh hier und singe 

in gar sichrer Ruh. 

Gottes Macht hält mich in acht, 

Erd und Abgrund muss verstummen, 

ob sie noch so brummen.“ (EG 396,3) 

Was für ein starkes Bild: Die Welt steht am Abgrund, Chaos und Furcht regieren, alles geht zu Bruch, nichts ist, 

wie es war, wie es sein soll. Und Mitten drin steht ein Christenmensch und singt: „Jesu, meine Freunde… Tobe, 

Welt, und springe; ich steh hier und singe in gar sichrer Ruh.“ Dieses Vertrauen, diese Grundhaltung, diese 

Hoffnung, die wünsche ich mir auch für uns. In den kleinen und großen Prüfungen des Lebens, in schweren Zeiten, 

in Traurigkeit immer zu sehen: Auch jetzt ist Grund zur Hoffnung. Hier keimt das Weizenkorn. Sterben und 

Werden gehören zusammen. Ich spüre diese Hoffnung nicht immer. Aber dann halte ich mich an die Menschen, 

die sie mir bezeugen. An die biblischen Zeugen wie Paulus und die Evangelisten. An die Lieddichter, wie Johann 

Franck oder Jochen Klepper. An Mitmenschen, die mir ein Lächeln schenken, ein gutes Wort, ein Gebet. Und 

dann kann ich sie auch immer häufig wieder spüren. Richten wir unseren Blick auf Ostern: Möge die 

Hoffnungssaat auch bei uns aufgehen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.  



Lied EG 396,1–3 

1) Jesu, meine Freude,  

meines Herzens Weide,  

Jesu, meine Zier:  

ach, wie lang, ach lange  

ist dem Herzen bange  

und verlangt nach dir!  

Gottes Lamm, mein Bräutigam,  

außer dir soll mir auf Erden  

nichts sonst Liebers werden. 

2) Unter deinem Schirmen  

bin ich vor den Stürmen  

aller Feinde frei.  

Lass den Satan wettern,  

lass die Welt erzittern,  

mir steht Jesus bei.  

Ob es jetzt gleich kracht und blitzt,  

ob gleich Sünd und Hölle schrecken,  

Jesus will mich decken. 

3) Trotz dem alten Drachen, 

Trotz dem Todesrachen, 

Trotz der Furcht dazu! 

Tobe, Welt, und springe; 

ich steh hier und singe 

in gar sichrer Ruh. 

Gottes Macht hält mich in acht, 

Erd und Abgrund muß verstummen, 

ob sie noch so brummen. 

 

 

 

 

 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Gott des Friedens, 
wir danken dir für alles,  
was uns zum Leben gegeben ist: 
die Sonne und der Himmel,  
die Erde und das erste Grün,  
das tägliche Brot und das saubere Wasser,  
Schutz und Sicherheit,  
alle Mitmenschen. 

Gott der Barmherzigkeit, 
wir bitten dich für alle,  
die es schwer haben in dieser Zeit: 
für die Müden und Mürben,  
die Zornigen und Verzweifelten,  
die Traurigen und Isolierten,  
die Überlasteten und Erschöpften. 

Gott der Stille, 
wir danken dir für alles,  
was unserer Seele hilft: 
die Momente des Innehaltens,  
das Geschenk der Gelassenheit,  
das trostreiche Wort,  
die überraschende Begegnung,  
die Musik. 

Gott der Zuversicht, 
Wir bitten dich für alle,  
die es schwer haben in dieser Zeit: 
die in großer Sorge sind um ihre Gesundheit,  
um ihren Beruf, um unsere Stadt,  
um unsere Zukunft. 

Gott der Freude, 
wir danken dir, dass du bei uns bist: 
mit deinem Wort, das uns ausrichtet,  
mit deinem Geist, der uns inspiriert,  
mit deiner Freundlichkeit, die uns freundlich sein 
lässt. 

Mit Jesu Worten beten wir:  

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.  

 

 

 

 



Segenslied (NL 118) 

Refr.: Der Herr segne dich, behüte dich, 

lasse sein Angesicht leuchten über dir, 

und der Herr sei dir gnädig! 

Er erhebe sein Angesicht über dich 

und erfülle dein Herz mit seinem Licht, 

tiefer Friede begleite dich. 

1) Ob du ausgehst pder heimkommst, 

ob du wach bist oder schläfst, 

sei gesegnet und gestärkt durch seinen Geist. 

Ob du in das Tal hinabgehst 

oder Berge vor dir stehn, 

mögest du den nächsten Schritt  

in seinem Segen gehen! 

Refr.: Der Herr segne dich, behüte dich,… 

2) Ob die Menschen, die du liebst, 

dies erwidern oder nicht, 

sei ein Segen durch die Gnade deines Herrn. 

Ob die Träume, die du träumest, 

noch verheißungsvoll bestehn 

oder längst schon nicht mehr für dich 

wie ein Traum aussehn. 

Friede mit dir! 

Friede mit dir! 

Friede mit dir! 

Friede mit dir! 

Refr.: Der Herr segne dich, behüte dich,… 

 

 

So segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 


