
 

 

 

 

Sonntag Lätare  

Guten Morgen! Schön, dass Sie einen Hausgottesdienst feiern wollen. Sie sind bei sich zuhause 

und doch verbunden mit Gott und vielen Menschen. Einen gesegneten Gottesdienst wünscht 

Ihnen 

Monika Rudolph, Prädikantin aus Kenzingen 

 
Glockengeläut  Zünden Sie eine Kerze an. Stille.                                                               
 
Votum 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, der uns nahe ist;  
des Sohnes, in dem die Nähe Gottes zu uns Menschen anschaulich wurde;  
des Hl. Geistes, der uns miteinander verbindet. Amen  
 
Lied: (EG 454, 1-6 ) Auf und macht die Herzen weit  
1. Auf und macht die Herzen weit, euern Mund zum Lob bereit! 
Refr.: 1.-7. Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu. 
2. Gottes Wort erschafft die Welt, hat die Finsternis erhellt. 
3. Gottes Macht schützt, was er schuf, den Geplagten gilt sein Ruf. 
4. Gottes Liebe deckt die Schuld, trägt die Sünder in Geduld. 
5. Gottes Weisheit hilft der Welt, rückt zurecht, was wir entstellt. 
6. Gottes Wort ruft Freund und Feind, die sein Geist versöhnt und eint. 
7. Darum macht die Herzen weit, euren Mund zum Lob bereit! 
 
Psalm 84 (moderne Übertragung) 
Meine Seele hat bei dir Zuflucht gefunden, wie gut, dass ich bei dir zu Hause bin. 
Meine Seele verlangt nach dir, wie gut, dass ich bei dir aufgehoben bin. 
Meine Seele hat ein Haus gefunden wie eine Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. 
Meine Seele sehnt sich nach deinem Reich, in dem die Güte ausgeteilt wird mit vollen Händen 
und sich Friede und Gerechtigkeit miteinander verbünden. Wie gut, dass dein Reich kein Ende 
hat. 
 
Gebet 
Herr, guter Gott, wir singen voll Freude: „Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen 
neu.“ Und beten danach klagend: „Mein Gott, Gott, warum hast du mich verlassen?“ Freude 
und Leid, beides erfahren wir. Beides tragen wir in unseren Herzen. Du lässt uns manchmal 
unbegreifliche Wege gehen, die wir nicht verstehen. Wir bitten dich:  
Gib uns Augen, die nicht nur auf den Tod sehen, sondern das Leben erspähen. 
Gib uns ein Herz, das mitten im Tod von Freude erfüllt sein kann. Amen 
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Lesung:  Johannes 12, 20-26 (Predigttext) 

 (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 Philippus und 
Andreas sagen's Jesus. 
Jesus aber antwortete ihnen und sprach: (23) Die Zeit 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. (25) Wer sein Leben lieb 
hat, der wird's verlieren; und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's bewahren zum 
ewigen Leben. (26) Wer mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da soll mein 
Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. 
 

Gedanken zum biblischen Text für den Sonntag 

Da kommen also ein paar Griechen, also Heiden, die Jesus sehen wollen. Sagen sie. Ich höre 
aus ihrem Anliegen mehr, nämlich die Frage: wo ist denn dieser Jesus Christus? Ist er relevant 
für mich und mein Leben? Und welche Botschaft hat er für unsere Zeit? Die Jünger sind 
sprachlos. Ich stelle mir vor, wie ihr Blick von einem zum anderen geht: Weißt du es? Wo ist 
Christus? Wo ist Christus hier und jetzt? 
 
Und dann spricht Jesus zu seinen Jüngern. Er will sie auf seinen Tod am Kreuz vorbereiten. Er 
kennt seine Pappenheimer und weiß, sie wollen auf keinen Fall, dass das so kommt. Im 
Grunde ihres Herzens mögen sie überhaupt keine Veränderungen, alles soll bitteschön so 
bleiben wie es ist.  
 
Aber nein, Dinge verändern sich. Jesus macht es mit einem Bild deutlich. Das Weizenkorn wird 
in die Erde gelegt, damit daraus Neues erwachsen kann. Das Korn selbst wird dabei nicht 
erhalten bleiben, es geht kaputt. Damit Neues entstehen kann, muss das Alte Platz machen, 
muss sich verändern, verschwinden. Aus dem Tod wird Leben. Erst das Kreuz, dann Ostern. 
Nur so ist also Christus zu sehen. Aus dem Weizenkorn ist eine Frucht geworden.  
 
Aber das Bild vom Weizenkorn richtet den Blick nicht nur auf Christus und die österliche 
Verwandlung. Der Blick richtet sich auch auf die Frucht, auf die vielen, vielen kleinen 
Weizenkörner, und damit auf uns! Darum endet Jesus seine Ansprache auch mit der 
Feststellung: Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen. In der Geschichte der Passion 
Christi kommen wir auch vor. Nicht so sehr als die erfahrenen und sachkundigen Kenner der 
Passion Christi, die wir schon manchen Gottesdienst am Karfreitag und Ostersonntag erlebt 
haben, sondern viel persönlicher. Die 3. Strophe vom Lied EG 98 drückt es treffend aus: Im 
Gestein verloren Gottes Samenkorn, unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn. Was wird 
geschehen, wenn ich mich öffne, mich der Dunkelheit aussetze, wenn ich etwas von mir 
abgebe, sterben lasse? Wird es schmerzen, wenn die Schale gesprengt wird? Und was ist es  



 
bei mir, das sterben muss? Vielleicht mein Stolz, meine Einbildung, ohne mich liefe nichts, ich 
wäre unersetzlich? Das Vertrauen auf meine eigene Kraft, die Angst vor der Schwäche, vor den 
leeren Händen? 
 
Dinge verändern sich. Jesus macht es uns mit dem Bild vom Weizenkorn deutlich. Wie wahr, 
denn um uns herum passiert das gerade im ganz großen Stil. Was vor wenigen Monaten noch 
selbstverständlich war, gilt nicht mehr. Die rapide Ausbreitung des Corona-Virus mitsamt 
seinen noch ansteckenderen Mutationen wirkt wie ein Brennglas, das bestehende Probleme 
verschärft und offenbar werden lässt. Viele Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens stehen 
jetzt auf dem Prüfstand.  
  
Wir ahnen: es wird Neues, Anderes daraus entstehen. Unser Land, unsere Welt wird nicht so 
bleiben, wie sie war. Was zum Beispiel alle Debatten um den Klimaschutz nicht erreichen 
konnten, ist eingetreten: die Schöpfung hat eine Atempause bekommen. Könnte es nicht sein, 
dass wir die Klimakrise doch noch in den Griff bekommen? Corona hat uns drastisch vor Augen 
geführt, wie sehr bei uns Bildungschancen davon abhängen, aus welchem Elternhaus ein Kind 
kommt. Könnte es nicht sein, dass irgendwann das Thema Bildungsgerechtigkeit vom Tisch ist? 
 
Mit dem Bild vom Weizenkorn haben wir jedenfalls ein starkes Hoffnungsbild vor Augen. Jesus 
drückt damit seine Zuversicht aus, mit der er ans Kreuz geht. Er ist sicher, Gott lässt ihn nicht 
allein. Sein Tod wird Wirkung haben. Menschen werden ihr Leben nach der Liebe zum 
Nächsten ausrichten, denn Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün (EG 98). Grün wie 
die Hoffnung. Vielleicht fragt uns ja in den nächsten Tagen jemand, wie es uns geht. Dann 
wünschte ich, wir könnten alle von der Hoffnung und Zuversicht erzählen, die in uns keimt 
(und vielleicht auch von unseren Zweifeln). Wir können das auch kurz machen: Wie geht’s? 
Danke gut, alles im grünen Bereich! Amen     
 
Lied: (EG 98, 1-3) Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt 
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. 
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. 
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. 
 
Fürbittengebet  
Herr, guter Gott, was wir gesungen haben, möge sich einnisten als ein Samenkorn tief in 
unserer Seele,  
dort, wo die Ängste und die Sehnsüchte wohnen und wo die Weichen gestellt werden für 
unsere Lebensbahn,  
da soll er ruhen, der Glaube an deine Auferstehung. 
Da soll er aufspringen, der Glaube an deine Auferstehung wie das Samenkorn, da soll er 
Wurzeln bilden und Triebe,  
 



 
die aus dem Dunkeln ins Helle wachsen.  
Herr, guter Gott, wenn Ängste und Sorgen uns quälen, wenn wir nicht mehr wissen,  
wie es weitergehen soll, wenn wir verzagen wollen im Glauben an Gerechtigkeit und Frieden, 
dann lass es aufgehen, das Samenkorn, und die Hoffnung keimen. 
Amen. – Stille -  
Vaterunser  

Segen 
Der Herr segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, 
er wende uns sein Angesicht zu und schenke uns und dieser Welt Frieden. Amen. 

Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Hausgottesdienst am kommenden Sonntag, den 21. März 
2021. 

Evang. Kirchengemeinde Herbolzheim-Ringsheim 

 


