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Gottesdienst für den 14. März 2021 (Lätare – 4. Sonntag der Passionszeit) 
von Pfarrer Dieter Steiner 
 

Vor genau einem Jahr kam Corona in unser Leben. Ich werde das nie vergessen: Donnerstags 

hatten wir – einen Tag vor Beginn – das Konfiwochenende abgesagt, samstags den Gottesdienst 

für Sonntag. Ab montags kam das öffentliche Leben für mehrere Wochen komplett zu erliegen. 

Wir hatten damals gedacht, dass der Spuk bis zum Sommer vorbei sein wird. Wir wurden eines 

anderen belehrt. 

Dieser 4. Sonntag der Passionszeit heißt nach 

dem lateinischen Lätare „Freut euch“.  

Klingt seltsam angesichts der Pandemie, 

angesichts der vielen Erkrankten, der vielen 

Toten, angesichts des zermürbenden Wartens 

auf die Impfung. 

Und doch dieser Aufruf: „Freut euch“ mitten 

in der Passionszeit, in der Pandemiezeit. Freut 

euch, dass Gott uns durch das Dunkel 

hindurch Licht bringen will und wird.  

In der Passionszeit gehen wir auf den 

Karfreitag zu, einen dunklen Tag. Doch 

dahinter lauert schon der helle Ostermorgen. 

 

Deshalb:  

Lied EG 398: „In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesus Christ“ 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-398/ 

1. In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! 

Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist; 

hilfest von Schanden, rettest von Banden. 

Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, wird ewig bleiben. Halleluja. 

Zu deiner Güte steht unser G’müte, an dir wir kleben im Tod und Leben; 

nichts kann uns scheiden. Halleluja. 

2. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 

du hast’s in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. 

Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren mit hellem Schalle,  

freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. 

Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht dort droben 

mit Herz und Munde. Halleluja. 

Text: Cyriakus Schneegaß 1598; Melodie und Satz: Giovanni Giacomo Gastoldi 1591 

 

Psalm 84 (EG 713) 

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. 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-398/
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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! 

 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Gebet:  

Barmherziger Gott, 

AHA+L-Regeln, FFP2-Maske, Homeschooling, Impfpriorität, Lockdown, Inzidenz… 

Uns schwirrt der Kopf bei so vielen Begriffen, die uns vor einem Jahr noch unbekannt waren. 

Wir brauchen dich in dieser verunsichernden Zeit mehr denn je. 

Wir brauchen dein mutmachendes Wort,  

wir brauchen Jesus, der uns Hoffnung schenkt. 

 

Gott, Du bist uns nah, wenn wir uns einsam fühlen. 

Du richtest uns auf, wenn wir müde sind. 

Du gibst uns Kraft, wenn wir ausgelaugt sind. 

Du schenkst uns Klarheit, wenn wir Orientierung brauchen. 

Wir danken dir für deine Gegenwart, die uns tröstet und stärkt. 

Amen.  

 

[eigenes stilles Gebet]  

Gott, du hörst mein Gebet. Dafür danken ich dir. Amen. 

 
Lesung Johannes 12,20-24 
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. 
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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. 

Text: Jürgen Henkys (1976) 1978 nach dem englischen »Now the green blade rises« von John Macleod Campbell Crum 1928 

Melodie: »Noël nouvelet« Frankreich 15. Jh. 

 
Ansprache 

 
Liebe Gemeinde, 
wir hätten gerade alle gerne ein wenig mehr Sicherheit. Die Sicherheit, dass die Impfungen und 

Testungen klappen und helfen. Die Sicherheit, dass niemand, der uns am Herzen liegt an 

Corona stirbt. Die Sicherheit, dass die Kinder und Jugendlichen keine bleibenden Nachteile 

haben werden. Die Sicherheit, dass die berufliche Existenz erhalten bleibt. Jede und jeder wird 

sich andere Sicherheiten für sich persönlich wünschen. 

Die griechischen Festpilger haben sich an Philippus, einen der Jünger Jesu, gewandt und ihn 

gebeten, Jesus möge ihnen ein Gespräch gewähren. „Herr, wir wollen Jesus gerne sehen“, 

sagen sie. „Wir möchten gerne den kennen lernen, von dem alle hier auf dem Fest reden. Wir 

möchten ein bisschen Sicherheit und schauen, ob sein Wort gilt, ob er einen Weg für uns weiß, 

ob er eine Hoffnung hat, an der festzuhalten sich lohnt.“  

Mit einem Bildwort lässt Jesus ihnen ausrichten: „Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und 

sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht.“ 

Aus diesem Wechsel von Saat und Ernte besteht das Leben. Deshalb gibt es keine Sicherheiten 

in dem Sinne, dass alles auf immer so bleibt wie es ist. Es gibt keine Garantien, dass das Leben 

immer nur angenehm und schön sein wird. Es gibt keine Zertifikate, die uns versichern, dass wir 

vor allem Schlimmen bewahrt bleiben. Und es gibt auch keine Bescheinigungen, die uns 

beruhigen, dass wir unsere Ziele immer erreichen werden. 

Wir hätten es zwar gerne so, aber es gibt keine absoluten Sicherheiten im Leben. Das müssen 

wir gerade schmerzlich erfahren. Wir können unsere Gesundheit nicht konservieren und auch 

nicht unser Hab und Gut gegen alle Krisen absichern. Morgen schon kann der Corona-Test 

positiv sein oder der Arzt sagen, dass die Blutwerte nicht stimmen oder der Personalrat die 

Nachricht von der Kurzarbeit bringen. 

Für alle, die sich Sicherheit für ihr Leben wünschen, mag dieses Bild vom Weizenkorn, das Jesus 

benutzt, auf den ersten Blick enttäuschen. Man kann es so sehen, dass das Bild daran erinnert, 

dass sich alles im Leben wandelt und verändert und man nichts dagegen unternehmen kann.  

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-98/
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Man kann in diesem Bild aber auch Hoffnungsvolles entdecken. Denn Jesus sagt sinngemäß: 

„Auch wenn manches anders wird als geplant, so soll es neue Aussichten in deinem Leben 

geben. Es soll bei dir wieder etwas aufblühen. Du wirst spüren, wie neue Hoffnung aufkeimt. Du 

wirst die Frühlingssonne spüren, kannst den Tag anlächeln. Du wirst spüren, dass dir jemand 

Liebe entgegenbringt. Du wirst manches in einem anderen Licht sehen, wirst selbst gelassener 

und weitsichtiger werden. Wenn etwas sicher im Leben ist, dann dieses: Immer dann, wenn du 

meinst, dass etwas unwiderruflich vorbei ist, hält Gott neues Aufkeimen für dich bereit.“ 

Nach Ostern haben die ersten Christen verstanden, dass Jesus dieses Bild vom Weizenkorn, das 

in die Erde gelegt wird und neu aufkeimt, auf sich selbst bezogen hat. Als alles verloren und 

vorbei schien, da hat Gott neues Leben entstehen lassen. Und die Menschen damals haben 

begriffen, dass es diese eine Sicherheit halt doch gibt: Dass wir bei Gott gehalten und geborgen 

sind, was auch kommen mag. 

Für uns heute verstehe ich das so: Auch wenn viele unserer Sicherheiten im zurückliegenden 

Corona-Jahr erschüttert wurden, kann ich mein Leben mit Vertrauen auf Gott leben, auch durch 

alle Leidens- und somit Passionszeiten hindurch. Gott hat Möglichkeiten, uns auf neue Wege zu 

bringen.  

Das Bild vom Weizenkorn will uns Mut machen, hoffnungsvoll nach vorne zu schauen. Die 

Jünger hätten damals an Karfreitag nicht gedacht, dass drei Tage später die Frauen mit der 

Botschaft vom Grab Jesu zurückkommen: „Jesus ist auferstanden. Freut euch.“ 

Es hat ein bisschen gedauert, bis sie in ihrem Leid diese Freude tatsächlich empfinden konnten. 

Aber dann konnten sie nicht anders, als zu den Menschen raus zu gehen und ihnen zuzurufen: 

Freut euch! Das Leben hat gesiegt. Amen 

 

Lied EG 396,1-4: „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. 

Text: Johann Franck 1653; Melodie: Johann Crüger 1653 

 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-396/
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Fürbittengebet: 
Guter Gott, wir bitten um deinen Trost:  

Für alle, die in großer Sorge um ihre Gesundheit und die Gesundheit ihrer Lieben sind. 
Für alle, die sich schwer tun mit dieser neuen Situation, dass man nicht andere Menschen 
treffen soll und die unter der Einsamkeit leiden.  
Für alle, die in der Familie den ganzen Tag auf engem Raum zusammen sind und dies als 
belastend empfinden. 
Für alle, die sich in Krankenhäusern, Supermärkten, sozialen Einrichtungen, Rathäusern, Kirchen 
und vielen weiteren Orten darum bemühen, dass Menschen geholfen wird und sie versorgt 
werden. 
Für alle, die die Hoffnung verloren haben, weil sie schwer krank sind, weil eine Beziehung 
zerbrochen ist, die für ihr Leben wichtig war. 
Für alle, die den Halt verloren haben, weil ein ihnen lieber Mensch gestorben ist oder 
angesichts des eigenen drohenden Todes. 
Für deine Gemeinde, in der wir uns seit einem Jahr schon nicht mehr in der gewohnten Form 

begegnen können. 
Für alle, die heute in den Landtag gewählt werden, dass sie in dieser schwierigen Zeit weise 
Entscheidungen treffen. 

Darum bitten wir dich durch deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, der bis in den Tod hinein 
dir alle seine Bitten anvertraut hat.  
Amen. 
 
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 NL Nr. 202: Verleih uns Frieden gnädiglich 
https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsren Zeiten.  

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,  

denn du, unser Gott, alleine, denn du, unser Gott, alleine. 

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Text: Martin Luther 1529 nach der Antiphon „Da pacem Domine” 9. Jh.; Musik: Matthias Nagel 

 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ

