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Hausgottesdienst Lätare, den 14.03.2021 
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 Kreuz, Leiden und Pein“ EG 78  (gesungen oder gelesen) 
 

1. Jesu Kreuz, Leiden und Pein, deins Heilands und Herren, betracht, 
christliche Gemein, ihm zu Lob und Ehren. Merk, was er gelitten hat, bis er 
ist gestorben, dich von deiner Missetat erlöst, Gnad erworben. 
 

2. Jesus, wahrer Gottessohn auf Erden erschienen, fing bald in der Jugend 
an, als ein Knecht zu dienen; äußert sich der göttlich G'walt und verbarg ihr 
Wesen, lebt in menschlicher Gestalt; daher wir genesen. 
 

9. Jesus ist das Weizenkorn, das im Tod erstorben und uns, die wir warn 
verlorn, das Leben erworben; bringt viel Frücht zu Gottes Preis, derer wir 
genießen, gibt sein' Leib zu einer Speis, sein Blut zum Trank süße. 

 

Psalm 84 – EG 734 
 

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 
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den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich 
verläßt! 
 

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 

 

Gebet 
 

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 

 

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 
 

Lätare – Freue dich! Das kleine Ostern, so wird dieser Sonntag genannt. Ein 
Vorgeschmack auf das Osterfest, nachdem die Hälfte der Passions- und 
Fastenzeit bereits geschafft ist. In diesen Tagen wiegt dieser Gedanke 
besonders schwer. Eine außergewöhnlich schwere Zeit belastet uns alle. 
Selten wie nie, ist das Bild einer Entbehrungs- und Fastenzeit so deutlich 
mit dem aktuellen Geschehen in der Welt verknüpft. Jesus erzählt die 
Geschichte vom Weizenkorn, ein Bild, das hochaktuell zu diesen Tagen 
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passt. Kurz vor dem absoluten Tiefpunkt an Karfreitag, spricht Jesus vom 
Sterben und Verlorengehen. Vom Ersterben können wir alle ein Lied singen. 
So vieles liegt wie tot im Boden, ist nicht mehr zu sehen und wird 
schmerzlich vermisst. Kulturelles Leben, soziale Kontakte, Sport, Schule 
usw. Die Liste ließe sich um vieles weitere fortsetzen. Wir leiden unter den 
Entbehrungen. Nach nunmehr einem ganzen Jahr ist schwer zu ertragen, 
was da alles zum Erliegen gekommen ist, was ein jeder so schmerzlich 
vermisst. Die Unabsehbarkeit der kommenden Dinge belastet dabei 
zusätzlich.  
Genau in diese Situation hinein spricht Jesus mit seinem Gleichnis. Als 
Hoffnungsgeschichte fasst er den schwersten Teil ins Auge, um unseren 
Blick nach vorn zu richten. Am kleinen Ostern hilft er uns aufschauen auf 
das, was kommt. Der Blick, der gerade auf alldem Erstorbenen ruht und uns 
nur sehen lässt, was in diesen Tagen fehlt, die Aussicht, die dadurch noch 
düsterer wird, dass wir momentan nur Fehlendes wahrnehmen können – 
Jesus hilft uns sie zu ändern. Seht auf das Weizenkorn, dass verschwindet, 
um dann in großer Vielzahl und zur Freude aller ganz neu wiederzukehren.  
 Als Vorgeschmack auf Ostern begehen wir das Lätarefest. Es darf 
uns die Hoffnung erhalten, dass nach den schweren Zeiten wieder erblüht, 
was wir in diesen Tagen schmerzlich vermissen. Der eine Herr hat es 
versprochen.         

 

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. 
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Fürbitte und Gebet 
 

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.  
Besonders danken wir dir, dass wir Gottesdienst feiern können zu einer 
Zeit, da so vieles unmöglich ist.  Und wir bitten dich: Lass deinen Frieden, 
deine Barmherzigkeit, deine Stille, deine Zuversicht und deine Freude in 
uns wirksam werden. Heute und in der Woche, die jetzt beginnt. 
 

Wir wenden uns vertrauensvoll an dich und beten, wie du es uns gelehrt 
hast:    Vater unser … 
 

Lied: „Herr stärke uns“ EG 91 (gelesen oder gesungen) 
 

1. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe 
zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. 
 

9. Unendlich Glück! Du littest uns zugute.Ich bin versöhnt in deinem teuren 
Blute. Du hast mein Heil, da du für mich gestorben, am Kreuz erworben. 

 

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.  


