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Hausgottesdienst für Lätare  
Sonntag, den 22.03.2020 

Pfr. Daniel Schmidt  
 

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, dann bleibt es 
allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ Joh 12, 24 
 
 

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

 

Lied: „Jesu meine Freude“ (gesungen oder gelesen) 
 

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.  
 

Psalm 84 und Gebet 
 

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!  
 

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  
 
Gott, 
Halt unseres Lebens bist du in Angst. Du bist uns Zuversicht in Zweifel. 
Du bist uns nahe in Traurigkeit. Stecke uns an mit deiner Freude, 
die uns begegnet in Jesus Christus, unserem Bruder. 
Ihm sei Ehre alle Zeit und in Ewigkeit.                      Amen 
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Evangelium 
  

Johannes 12:20 Es waren aber einige Griechen unter denen, die 
heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. 21 Die traten zu 
Philippus, der von Betsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: 
Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. 22 Philippus kommt und sagt es 
Andreas, und Philippus und Andreas sagen's Jesus weiter. 23 Jesus aber 
antwortete ihnen und sprach: 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 
erhalten 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. 
 

Glaubensbekenntnis 
 

Verkündigung 
 

Wie schon lange nicht mehr klingt Jesu Wort vom Ersterben in diesen Tagen 
in unseren Ohren. Gerade erstirbt so vieles, was wir für normal und 
alltäglich erachtet haben. Das gemeinschaftliche Leben, Kultur und 
gesellschaftliches Zusammensein, persönliche Kontakte und Interaktion 
miteinander. Arbeit und Schule, Geschäfte und Restaurants, alles ist 
betroffen von dieser Situation, in der das normale Leben gerade vor 
unseren Augen erstirbt. Angst und Sorge machen sich breit, weil niemand 
genau weiß, was das zu bedeuten hat und wie es weiter gehen wird. Angst 
und Sorge auch um unsere Lieben und die, denen das Virus ganz direkt an 
Leib und Leben geht. Unsicherheit regiert, wo Ersterben auszumachen ist. 
In diese Situation hinein spricht Jesus. Er spricht vom Ersterben und lässt 
alles beim Hörer mitanklingen, was das Erleben vom Ersterben in uns 
wachruft. Doch er lässt uns damit nicht allein, sein Wort geht weiter und 
das in mehr als nur einem Sinn. Er erinnert uns daran, dass uns selbst im 
Ersterben Hoffnung gegeben ist. Eine Hoffnung, die darauf ausgerichtet ist, 
dass aus dem Ersterben etwas Neues erwächst. Das zum Erliegen kommen 
unseres Alltags, dieses Gefühl, dass gerade alles stirbt, was unser Leben 
ausmacht, die Angst um die Zukunft und die eigene Existenz sind nicht der 
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Schlusspunkt. Das ist nicht das Ende. Selbst der schwere zu erwartende 
Verlust geliebter Menschen ist nicht das Ende allen Seins. Der eine Gott 
verspricht uns in Jesu Wort über das Ersterben, das daraus neues 
erwachsen wird. Das es ein danach geben wird auf das wir blicken dürfen, 
wenn uns die Angst und die Sorge bedrücken. Der eine Gott wird uns sehen 
lassen, was aus dieser Situation erwächst. Auch wenn wir es uns momentan 
noch gar nicht vorstellen können, was das sein wird und wie es sein wird, 
so dürfen wir doch gewiss sein, das etwas aus all dem entsteht, mit dem wir 
umgehen können und bei dem uns der eine Gott auch weiterhin begleiten 
und geleiten wird.     

 

Lied: „Korn das in die Erde“ EG 98 (gesungen oder gelesen) 
 

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. 
 

Fürbitte und Gebet 
 

Jesu, meine Freude. Wir singen es. Allein und mit schwacher Stimme - und 
sind nicht allein.  
Wir singen es. Getrennt von unseren Freundinnen und Freunden - und sind 
nicht allein.  
 

Erbarme dich. 
 

Jesu, meine Freude. Wir singen es bangen Herzens, in Sorge um die Kranken 
- und sie sind nicht allein.   
Wir singen es bangen Herzens, in Trauer um geliebte Menschen – und sind 
nicht allein.  
 

Erbarme dich. 
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Jesu, meine Freude. Wir singen es unter deinen Schirmen.  
Wir singen es und bitten um Schutz und Schirm für alle die pflegen, die 
forschen, die retten.  
Wir singen es und bitten um Frieden in unserem Land, bei unseren 
Nachbarn in Syrien.  
 

Erbarme dich. 
 

Jesu, meine Freude. Allein und in dir verbunden singen wir. Wir singen und 
loben dich.   
Wir singen und beten mit unseren Freundinnen und Freunden. 
Wir singen und hoffen für alle, um die wir Angst haben, Dir vertrauen wir 
uns an, heute, morgen und jeden neuen Tag. 
 

Deshalb wenden wir uns vertrauensvoll an dich und beten, wie du es uns 
gelehrt hast: 
 

Vater unser … 
 

Lied: „Komm Herr segne uns“ EG 170 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Komm, Herr, segne uns, daß wir uns nicht trennen, sondern überall uns 
zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder 
Weinen wird gesegnet sein. 
 

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil du reichlich gibst, müssen 
wir nicht sparen. Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, schlimmen 
Schaden heilen, lieben und verzeihn.  
 

3. Frieden gabst du schon, Frieden muß noch werden, wie du ihn versprichst 
uns zum Wohl auf Erden. Hilf, daß wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - die mit 
Tränen säen, werden in ihm ruhn. 
 

4. Komm, Herr, segne uns, daß wir uns nicht trennen, sondern überall uns 
zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder 
Weinen wird gesegnet sein. 
 

Segen 
 

Der HERR segne uns und behüte uns. Der HERR lasse sein Angesicht über 
uns leuchten und sei uns gnädig. Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns 
und schenke uns Frieden.            Amen.  


