
Gottesdienst-Brief zum 14.03.2021 (Laetare) 
Amorbach Heilig-Geist-Kirche           Pfarrerin Dagmar Sinn 
 
Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 

Begrüssung: Liebe Gemeinde, 
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, 
bringt es viel Frucht.“ 
 Mit dem Wochenspruch aus dem Johannesevangelium (12,24) heiße ich Sie willkommen in 
unserem Gottesdienst!  
Laetare heißt dieser Sonntag, „Freut Euch!“, und das mutet seltsam an mitten in der 
Passionszeit. Aber es soll heute ein Vorgeschmack sein auf das, was kommt: auf das Leben, 
das aus dem Tod wächst - gegen allen Augenschein, gegen alle Hoffnungslosigkeit. Ein 
Vorgeschmack auf die Freude der Auferstehung am Ostermorgen.  
Christus wird auferstehen, das ist ein Grund zum Feiern! 
 
Und so feiern wir diesen Gottesdienst und freuen uns:  
„Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott“ 

- wir beten mit Worten aus 
 
Psalm 84 /EG 734   im Wechsel 
Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth! 
Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn; 
 

mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. 
 

Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen - 
 

deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. 
 

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die loben dich immerdar. 
 

Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten 
und von Herzen dir nachwandeln! 
 

Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, 
und Frühregen hüllt es in Segen. 
 

Sie gehen von einer Kraft zur andern und schauen den wahren Gott in Zion. 
 

Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; vernimm es, Gott Jakobs! 
 

Gott, unser Schild, schaue doch; sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten! 
 

Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. 
 

Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause 
als wohnen in der Gottlosen Hütten. 
 

Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; der Herr gibt Gnade und Ehre. 
 

Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 
Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt! 
 
Ehre sei dem Vater           
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.   AMEN 



Eingangsgebet: Gott des Lebens, 
was für uns aussieht wie das Ende, das ist für dich ein neuer Anfang.  
Wo wir durchs dürre Tal ziehen, da machst du es für uns zum Quellgrund, zur Kraftquelle. 
Du lässt uns nicht im Schatten des Todes, im Dunkel der Verzweiflung.  
Du holst uns heraus, du rettest uns. 
Du umgibst uns mit deinem Segen. 
 

Aus dem Dunkel der Nacht entsteht ein neuer Tag. 
So danke ich dir für diesen Tag heute. 
Was er wohl bringen wird? 
Lass mich fröhlich sein heute, schenk mir ein Lachen und Leichtigkeit. 
Und schenk mir gesegnete Gemeinschaft mit anderen, 
dass wir einander beistehen und füreinander da sind. 

Lass uns diesen Tag zusammen mit dir bewusst erleben und genießen. 
Stilles Gebet 
Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. AMEN.  

 
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, 
bringt es viel Frucht.“ 
Zu diesem Bibelwort gibt es ein Lied in unserem Gesangbuch. 
 
Lied: EG 98,1-3   Korn das in die Erde 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-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 über Johannes 12, 20-24 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
heiligen Geistes sei mit euch allen!                  Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
nur noch 3 Wochen bis Ostern. Wir begleiten in diesen Wochen der Passionszeit Jesus auf 
seinem Weg ans Kreuz und treffen ihn heute, wie er seinen Jüngern seinen Tod ankündigt.    
So lesen wir im Johannes-Ev 12,20-24: 
 

Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Passah-Fest nach Jerusalem 
gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa 
stammte, und baten ihn: »Herr, wir wollen Jesus sehen!«  Philippus ging zu Andreas und sagte 
es ihm. Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm.  
Da sagte Jesus zu ihnen: »Die Stunde ist gekommen! Jetzt wird der Menschensohn in seiner 
Herrlichkeit sichtbar. Amen, amen, das sage ich euch: Das Weizenkorn muss in die Erde fallen 
und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. 
#Votum 
 
Liebe Gemeinde,  
„Den musst du unbedingt sehen!“ Voll Begeisterung beschreibt mir eine Freundin den neuen 
Film, den sie vor kurzem gesehen hat. „Das darfst du auf keinen Fall verpassen!“ „Wir müssen 
uns unbedingt bald wieder einmal in echt sehen!“ seufzt ein alter Freund am Telefon. „Wenn wir 
nur endlich unser normales Leben wiederbekommen würden, ohne all dieses Abstand-halten!“.  

Manchmal muss es einfach sein, da setzen wir alles in Bewegung, um jemand unbedingt 
zu sehen. Und wir erleben es in diesen Wochen: je eingeschränkter unsere Möglichkeiten der 
direkten Begegnung sind, desto stärker wächst unser Wunsch danach.  
 

Auch die Männer in unserem Predigttext sind von einem starken Wunsch angetrieben: sie 
wollen Jesus unbedingt mit eigenen Augen sehen, ihn kennenlernen, mit ihm reden. Es reicht 
ihnen nicht, von ihm zu hören. Sie wollen mehr, sie wollen die direkte Begegnung mit Jesus. 
Und dafür bietet sich hier beim Passahfest eine einmalige Gelegenheit.  
Das Passahfest ist der Höhepunkt im Jahresablauf der Menschen damals. Ganz Israel 
alljährlich die einstige Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei. In fröhlicher Gemeinschaft wird 
das Passahlamm verzehrt. Auch Nichtjuden kommen zum Fest nach Jerusalem und feiern im 
Tempel mit. Freilich dürfen sie den inneren Bereich des Tempels nicht betreten. Denn wer nicht 
beschnitten war und nicht nach den jüdischen Reinheits-gesetzen lebte, musste sich mit einem 
speziellen Platz auf dem Gelände begnügen: dem Vorhof für die Heiden. Weil diese Griechen 
aber nun wirklich an den Gott Israels glaubten, erhielten sie den Beinamen die 
„Gottesfürchtigen". Aus dieser Gruppe stammen die Männer, die hier die Chance ergreifen und 
den Jünger Philippus ansprechen.  
 

Ich sehe die Männer vor mir und male mir aus: Lange hatten sie  auf diese Festtage gewartet. 
Nun sind sie endlich unterwegs: Vorbereitet, gut gekleidet und ein bisschen aufgeregt bahnen 
sich Johannes und Timotheus ihren Weg durch die Menschenmassen zum großen Festplatz. 
Die Stadt ist voll. Stimmengewirr, Kinderschreie, Hundegebell, Gerüche der Essensbuden und 
laute Musik füllen die Gassen der Stadt. Sie lieben diese unvergleichliche Stimmung. Sie gehört 
ebenso wie die Vorfreude für die beiden zum Fest unbedingt dazu. Sie freuen sich so auf das 
Ganze. Auf die feierliche Stimmung, auf Gespräche mit alten Bekannten, leckeres Essen, guten 
Wein und natürlich auf die langen, stillen Gebetszeiten. Völlig übermüdet werden sie 
heimkehren, das ist ganz klar. Aber was ist schon ein bisschen Müdigkeit, wenn man endlich 
am Ziel seiner Wünsche angekommen ist! So viele besondere Momente warten auf die beiden. 
Der größte Höhepunkt aber scheint diese eine Person zu sein: „Ihr müsst ihn unbedingt sehen“, 
hatte ihnen ihre Freundin Hanna eingebläut. Ihre Augen hatten dabei geleuchtet. Eindringlich 
hatte sie die beiden angeschaut. „Unbedingt. Ihr müsst ihn sehen!“ Mehr hatte sie ihnen nicht 
verraten. Was genau an einer Begegnung mit dieser Person Jesus so bemerkenswert sein 
sollte, wussten sie noch nicht. Aber sie würden es schon noch erfahren. Ganz bestimmt würden 



sie ihn suchen, sich bei seinen Anhängern durchfragen und dann hoffentlich ganz nah an ihn 
rankommen. „Freut euch drauf!“ Das war das Letzte gewesen, was sie zu ihnen gesagt hatte. 
Und dann hatte sie ihnen fröhlich hinterhergewinkt. Hanna war glücklich von ihrer Begegnung 
mit Jesus zurückgekehrt.  
Und das wollten sie auch. Wo sie ihn wohl treffen würden? Bestimmt irgendwo, wo es richtig 
gemütlich ist. Oder wo es das beste Essen gibt? Zumindest würden sie ihn in den 
schmuddeligen Seitenstraßen nicht treffen. Am besten würden sie gleich morgen mal zum 
großen Tempelplatz gehen. Da war immer richtig was los. Sie freuten sich schon so. Jetzt 
waren sie ganz nah dran.  
 

„Freut euch!“, das ist die Aufforderung des heutigen Sonntags Lätare. „Freut euch!“                   
Als wenn das so einfach auf Knopfdruck gehen würde, sich zu freuen. So einfach ist das nicht. 
Das weiß jeder, der in der Patsche sitzt, der von Corona gelähmt oder von böser Krankheit 
geschwächt ist. Und doch legt uns der heutige Sonntag nahe, dass Christinnen und Christen 
wahren Grund zur Freude haben. Mitten in der Passionszeit, in der wir auf den menschlichen 
Jesus schauen, wie er gezweifelt und gelitten hat, mitten in Unruhe und Sorge feiern wir diesen 
Gottesdienst, in dem schon etwas aufleuchtet von der Freude der Auferstehung, der Freude 
des neuen Lebens. Freut euch! Wer so ruft und andere auffordert, der muss eine besondere 
Begegnung mit Jesus erlebt haben, eine Begegnung, die Freude weckt, die glücklich macht, die 
das Leben erfüllt, die es mit etwas reicher macht, was sonst fehlen würde.  
Ohne Jesus fehlt ihnen etwas Entscheidendes in ihrem Leben. Das spüren auch Johannes und 
Timotheus. Die rechte Festfreude will irgendwie nicht aufkommen. Ob sie die hier bei Jesus 
finden? Sie sind gespannt.  
Allerdings müssen sie feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, zu Jesus durchzukommen. 
Alleine schaffen sie es nicht. Sie brauchen Fürsprecher, denn ihnen fehlt noch der Zugang zu 
Jesus. Sie brauchen Beziehungen, um an ihn heranzukommen. Als Griechen wenden sich die 
beiden an griechisch sprechende Jünger Jesu. Das kennen wir ja selbst, dass es leichter ist, 
jemanden zu fragen, der dieselbe Sprache spricht, mit dem man sich verbunden fühlt. Um Hilfe 
zu bitten ist nicht einfach. Noch schwieriger ist es, von Glaubensfragen zu reden. Vielleicht ist 
das der Grund, warum es nicht reicht, dass die beiden Männer einen Jünger um Hilfe bitten. Sie 
fragen Philippus, dieser wiederum holt sich bei einem anderen Jünger, nämlich Andreas, 
Unterstützung. Gemeinsam kommen sie zu Jesus. 
 

Was dann geschieht, ist sehr merkwürdig. Anstatt die fremden Männer mit offenen Armen zu 
empfangen oder mit ihnen ins Gespräch zu kommen, reagiert Jesus irgendwie gar nicht auf 
diese neuen Zuhörer. Stattdessen sagt Jesus etwas Grundlegendes über sein Sterben. Er will 
allen, die es hören – also auch Johannes und Timotheus – und also auch uns, die Augen öffnen 
für das größte Geheimnis des Glaubens. „Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, 
sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.“ 
  
Mit dem Bild vom Weizenkorn spricht er über sein Sterben, seine Auferstehung und Erhöhung. 
Das Weizenkorn muss sterben, nur so kann es Frucht bringen. 
Jesus lenkt den Blick weg vom Sterben und hin auf das, was daraus entsteht, auf das neue 
Leben, auf die Frucht, die daraus wächst. Jesus lenkt den Blick auf seine Verherrlichung, auf 
das Wunder von Ostern.  
 
„Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber 
stirbt, bringt es viel Frucht.“ 
Mit Jesu Tod und Auferstehung holt Gott den Himmel auf Erden und verwandelt irdisches in 
himmlisches Leben. Die Grenze zwischen oben und unten, zwischen Leben und Tod, zwischen 
Licht und Schatten weicht auf. Das, was unser Leben reich macht, was wir unbedingt sehen 
sollen, das ist die Erkenntnis: Es gibt kein Leben ohne den Tod. Kein Weizen kann wachsen, 
wenn nicht das Korn in der Erde liegt und verfault. Dafür wächst eine neue Pflanze heran, die 
zigfach neues Leben ermöglicht. Alles neue Leben ist ja schon in diesem kleinen Korn angelegt.  
In einem kleinen unscheinbaren Korn steckt so viel Leben, so reiche Frucht. 



So ist auch in jeder und jedem von uns dieser Keim angelegt, der viel Frucht bringen kann. Es 
ist keine Frucht, die billig zu haben ist. Das Weizenkorn muss sterben, um Frucht zu bringen. 
Jesus geht in den Tod, damit er für uns neues Leben erkämpft. 
Durch den Tod hindurch führt der Weg in die Auferstehung, in die Freude des Ostermorgens. 
„Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber 
stirbt, bringt es viel Frucht.“  
 
Es gibt kein Leben ohne den Tod. Das ist die Fülle des Lebens. Die sonnigen, glänzenden 
Seiten des Lebens und die dornigen, schattigen Momente gehören dazu. Die Höhenflüge und 
die Abstürze in die Tiefen. Gerade dann, wenn wir Sehnsucht nach Heil, Heilung, nach Trost 
und Zukunft spüren, dann sind wir seiner ausgestreckten Hand ganz nahe. Darum haben wir 
Grund zur Freude. Wir sind auf dem Weg – hin zu Jesus. Und mit ihm durch den Tod zu neuem 
Leben. Ich bin gespannt – und fange an mich zu freuen. Und Sie? AMEN.  
 
 

 
 
 
Lied: EG 396, 1-3.6  Jesu meine Freude 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-396/ 
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. 
 

6 Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein.  
Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein.  
Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide,  
Jesu, meine Freude. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fürbittengebet  
Guter Gott, dass ich sehen kann, worauf es im Leben ankommt, darum bitte ich dich.  
Öffne mir die Augen für das, was bleibt, was trägt und hilft.  
Öffne mir die Augen für das Leben durch den Tod hindurch. 
 
Guter Gott, dass ich sehen kann, wie du uns im Leben umgibst, darum bitte ich dich.  
Öffne mir die Augen für deine Zeichen von Nähe, die du mir im alltäglichen Leben schenkst, 
durch die Begegnung mit anderen, durch das Wachsen und Klingen in deiner wunderbaren 
Natur. 
 
Guter Gott, dass ich sehen kann, wer mich im Leben braucht, darum bitte ich dich.  
Öffne mir die Augen für den Kummer, die Einsamkeit oder den Schmerz anderer,  
damit ich ihnen beistehen kann. 
 
VATERUNSER: 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 unsern 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. 

 
LIED: EG 576  Meine Hoffnung und meine Freude    Orgel 2x 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 
 
Segen  gesprochenes Amen        Orgel-Musik zum Ausgang 
 
 

 


