
Gottesdienst am Sonntag Lätare (14.03.2021) in der Mauritiuskirche Rommelshausen 
 

Eingangslied: „In dir ist Freude“ (EG 398) 1 

 

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.  
 

 
1 In Dir Ist Freude - YouTube (Aus: New Eyes on Martin Luther | Jeanette Köhn, Knabenchor Hannover, Nis Landgren u.a.) 

EG 398 In dir ist Freude
Text: Cyriakus Schneegaß 1598 • Melodie und Satz: Giovanni Giacomo Gastoldi 1591; geistlich Erfurt 1598

                  

                

                  

                  

                

                  

                  

                

                 

1. In dir ist Freu - de in al - lem Lei - de, o du sü - ßer Je - su

Christ!1. hil - fest von Schan - den, ret - test von Ban - den. Wer dir ver -

trau1. - et, hat wohl ge - bau - et, wird e - wig blei - ben. Hal - le - lu - ja.

Durch dich wir ha - ben himm - li - sche Ga - ben, du der wah - re Hei - land

bist; Zu dei - ner Gü - te steht un - ser G’mü - te, an dir wir

kle - ben im Tod und Le - ben; nichts kann uns schei - den. Hal - le - lu - ja.

                 

                

                 

                 

                

                 

https://www.youtube.com/watch?v=HbbC6GMAuzI&ab_channel=JeanetteK%C3%B6hn-Topic


Votum & Begrüßung: „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit Euch allen. “ (2 Kor 13,13) 
Ich begrüße sie alle zum heutigen Gottesdienst am Sonntag Lätare in der Mauritiuskirche mit dem 
Wochenspruch aus dem Johannesevangelium „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es 
allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ (Joh 12,24) 
Am Sonntag Okuli des Jahres 2020, einem 15. März – also fast auf den Tag genau vor einem Jahr – wähnte 
ich mich – damals noch Pfarrer auf der Ostalb – in einem falschen Film und kam mir vor wie in einem 
surrealen Szenario als wir durch samstäglichen Erlass des Oberkirchenrates erstmals mit anderthalb Metern 
Mindestabstand und Zulassungsbeschränkungen Gottesdienst feierten. Hegte man damals noch die Hoff-
nung, diese Krise, die man im November ‘19  noch aus der Ferne als südostasiatisches Problem – vergleich-
bar etwa den Ausbrüchen der Schweine- oder Vogelgrippe in den vorvergangenen Jahren – abgetan hatte, 
würde bald vorbeigehen, so machten die immer näher kommenden Einschläge verursacht durch sog. 
Superspreader-Events im Februar und März des vergangenen Jahres im Landkreis Heinsberg, dem Ski-Mekka 
Ischgl sowie dem hohenloh‘schen Kupferzell, welches ausgerechnet nach einem Posaunenchorkonzert zu 
einem der Corona-Hotspots der Republik geworden war, bald deutlich, dass es sich bei Covid-19 wohl doch 
um eine ernst zu nehmende Bedrohung für die Bevölkerung handelte.  
Und doch war da die Hoffnung in der dritten Woche der Fastenzeit, man möge spätestens an Ostern wieder 
zum gemeind- und gottesdienstlichen Alltag zurückkehren können. Diese Hoffnung jedoch war trügerisch 
und wir alle werden vermutlich das Osterfest des vergangenen Jahres, das jeder für sich auf seine je eigene 
Weise begangen hat vermutlich als eines der denkwürdigsten unseres Lebens in Erinnerung behalten. 
Mittlerweile sind genau 52 Wochen ins Land gegangen und noch immer hält uns diese Pandemie weitaus 
mehr in Beschlag als uns allen lieb sein kann. Weltweit sind bereits mehr als 2,5 Mio Menschen dieser heim-
tückischen Lungenkrankheit erlegen. Davon 304 allein hier im Rems-Murr-Kreis. Vermutlich werden auch 
Sie selbst mittlerweile ganz konkrete Beispiele von Menschen aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, 
vielleicht sogar aus der eigenen Familie vor Augen haben, die wegen Covid19 stationär ins Krankenhaus 
mussten, vielleicht sogar den Kampf gegen diese heimtückische Krankheit verloren haben. Wir wollen ihrer 
heute im Rahmen unserer Fürbitten gedenken. Doch zuvor vergewissern wir uns unseres Glaubens und 
unserer Hoffnung, die wir angesichts des auferstanden Christus, der die Macht des Todes ein für alle Mal 
überwunden hat, haben und sprechen miteinander den Hymnus aus dem Römerbrief, einen der Leittexte 
des heutigen Sonntags Lätare.  
 

Hymnus aus dem Römerbrief (EG 762) 
Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? / Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat,  
 sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – / wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? 
Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? / Gott ist hier, der gerecht macht.  

Wer will verdammen? / Christus Jesus ist hier, der gestorben ist,  
ja vielmehr, der auch auferweckt ist, / der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. 
 Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? / Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben,  
weder Engel noch Mächte noch Gewalten, / weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,  
 weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur / uns scheiden kann von der Liebe Gottes,  
 die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. 

 

Eingangsgebet 
Himmlischer Vater, wir werden in diesen Wochen besonders  
an den Tod deines Sohnes Jesus Christus erinnert, um ihn als das Heil der Welt zu verkündigen.  
Du weißt: Es fällt uns schwer, dies zu verstehen und zu erfassen.  
Sei mit uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir deiner Liebe begegnen und davon überwältigt werden,  
wie nahe du uns im Leben und Sterben Jesu gekommen bist.  
Lass uns erkennen, was dies für unser Leben und für deine Gemeinde bedeutet. Wir danken dir für die 
Gemeinschaft mit dir und untereinander, die du uns schenkst.  
Wir leben von deiner Gegenwart und bitten dich: höre auf das, was uns auf dem Herzen liegt und was wir 
dir nun in der Stille sagen wollen: 
 
 

 



Abschluss Stilles Gebet (zu singen auf die Melodie von EG 398): 
In unsren Tagen den Weg zu wagen auf in eine neue Zeit; 
laufen und springen, Mauern bezwingen, dazu mache Gott bereit! 
Vor schweren Türen Neugier verspüren, / auf dunklen Strecken Spuren entdecken, 
Gott wird es segnen – Halleluja! 
Jetzt also starten, nicht länger warten! / In allen Dingen lässt Gott gelingen  
Anfang und Ende – Halleluja! 
 

Epistel: 2 Kor 1,3-7 („Dank für Gottes Trost in Trübsal“) 
3Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, 4der uns 
tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir 
selber getröstet werden von Gott. 5Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich 
getröstet durch Christus.  
6Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der 
sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden.  
7Und unsre Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen: wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost 
teilhaben. 
  

Wochenlied: EG 396,1-6 („Jesu, meine Freude“) 2 

 
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.  
4. Weg mit allen Schätzen; / du bist mein Ergötzen, / Jesu, meine Lust. 
Weg, ihr eitlen Ehren, / ich mag euch nicht hören, / bleibt mir unbewusst! 
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod / soll mich, ob ich viel muss leiden, / nicht von Jesus scheiden.  
5. Gute Nacht, o Wesen, / das die Welt erlesen, / mir gefällst du nicht. 
Gute Nacht, ihr Sünden, / bleibet weit dahinten, / kommt nicht mehr ans Licht! 
Gute Nacht, du Stolz und Pracht; / dir sei ganz, du Lasterleben, / gute Nacht gegeben. 
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. 
 

 
 

 
2 J.S. Bach: Motet BWV 227 'Jesu, meine Freude' - Vocalconsort Berlin [HD] - YouTube 

EG 396 Jesu, meine Freude
Text: Johann Franck 1653 • Melodie: Johann Crüger 1653

                       

                    

   

1. Je - su, mei - ne Freu - de, mei - nes Her - zens Wei - de, Je - su, mei - ne Zier:
Ach, wie lang, ach lan - ge ist dem Her - zen ban - ge und ver - langt nach dir!

Got - tes Lamm, mein Bräu - ti - gam, au - ßer dir soll mir auf Er - den nichts sonst lie - bers

wer - den.

https://www.youtube.com/watch?v=a4SKrGYMp7A&ab_channel=AVROTROSKlassiek


Predigt zu Johannes 12,20-26 („Die Ankündigung der Verherrlichung“) 
 

20Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. 21Die traten zu 
Philippus, der von Betsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. 
22Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen's Jesus weiter. 23Jesus aber antwortete ihnen 
und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. 24Wahrlich, 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.  
 

Liebe Gemeinde, 
vom Sterben und vom Leben hören wir Jesus heute aus dem Evangelium zu uns sprechen. Ich muss dabei 
an eine Unterrichtsstunde in der Grundschule in meiner alten Gemeinde denken. Auch dort kam ein Bild 
aus der Natur vor. Das Bild von Blättern, die im Herbst vom Baum fallen. Und dann das Bild von neuen 
Blättern, die im Frühjahr sichtbar werden. Die alten Blätter fallen, aber es kommen neue nach. Sie fallen, 
weil neue nachkommen. Oder sogar, damit neue nachkommen. Ein tröstendes Bild soll das sein. Ein Bild, 
das hilft, mit dem Sterben umzugehen. Das Fallen der Blätter ist nur so etwas wie eine Pause. Aber dann ist 
alles wieder wie vorher. Das Leben hört nicht auf. Der Baum wird wieder grün. 
Auch Jesus zeigt uns ein Bild aus der Natur. Das Bild von einem Weizenkorn. Hier ist es anders als bei dem 
Baum mit den Blättern. Es ist sogar besser. Denn wo ein Korn in die Erde fällt, da wächst nicht nur ein 
neues Korn. Es wächst ein Halm mit vielen neuen Körnern. In einem Radio-Wahlwerbespot kann man 
derzeit einen Landwirt aus dem Ländle voller Stolz folgende Rechnung aufstellen: „Durch 100 Kilo Getreide-
Einsaat bekommen wir einen Ertrag von 8 Tonnen – und das aus der Region für die Region“. Ja, das Weizenkorn, 
das in die Erde fällt und erstirbt, bringt viel Frucht.  Das Sterben ist kein Ende, es ist ein Anfang. Der 
Anfang von etwas anderem und sogar von etwas Größerem. Aus dem Tod entsteht neues Leben in Fülle. 
 

Jesus zeigt uns ein gutes Bild für einen Sonntag mit dem Namen „Lätare“, in deutscher Sprache: „Freut 
euch!“ Kann man das so ergänzen: „Freut euch, denn da wächst ja nicht nur irgendetwas, sondern da wächst 
vor allem mehr“? 
Das Bild vom Weizenkorn ist dann verlockend: Ein Bild für Steigerung! Ein Bild für etwas, was wir so 
ähnlich auch aus unserem Leben kennen. Was braucht es nicht oft alles, damit etwas Frucht bringt! Man 
setzt seine volle Kraft ein, weil nur so etwas dabei herauskommt. Mühen sind es letztlich wert. Man spricht 
sogar von Opfern, die man bringen muss, und die es manchmal braucht. 
Das kennen wir aus Filmen: Der Held, der am Schluss gewinnt, muss zuerst einmal leiden. Vor einen Sieg 
gehören Schmerz und Not. Das kennen wir auch aus dem Sport: Wer seinen Körper beansprucht, der bringt 
mehr Leistung. Wer im Training alles gibt, wird belohnt. Nicht selten hatte ich noch stundenlang 
Schulterschmerzen nach einer intensiven Trainingseinheit im Fellbacher F-3 oder ein Ziehen in den 
Oberschenkeln, wenn ich meine Vortageszeit, die es brauchte, um hoch auf den Kernen zu kommen, keine 
24 Stunden später nochmals um jeden Preis unterbieten wollte. Ein Fitness-Studio verspricht: „Starke 
Menschen bleiben jung.“ Wir kennen das auch aus der Kirche: Ein Reformprozess tut weh, aber er verspricht 
eine bessere Zukunft. Und auch in dieser Pandemie sehen nicht wenige trotz allen Schmerzes und allen 
persönlichen Leides zugleich eine Chance, die in dieser Krise liegt, die Gesellschaft aber auch die Kirche 
Jesu Christi zukunftsfähiger zu machen. Aber auch ohne Corona braucht es Anstrengungen in den 
Gemeinden, damit die Qualität ihrer Angebote steigt und die Menschen in diesen bewegten Zeiten noch 
immer anspricht. 
„Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde.“ (V 23) Unser Evangelium spricht nicht 
bloß von Anstrengungen und Hindernissen, sondern von einem letzten Verlust und einer völligen 
Niederlage: dem Tod. Und es spricht darum auch vom größtmöglichen Sieg: dem Leben. Der Weg zur 
Verherrlichung ist der Ausblick auf ein Ende, das zum Anfang wird. Ein Ende, an dem Jesus wie in einem 
Triumph das „es ist vollbracht“ (Joh 19,30) als seine letzten Worte sprechen wird. Ich kann da eigentlich nur 
noch staunen. Staunen über eine solche Zuversicht. Solch Souveränität. Von einer Verherrlichung spricht 
Jesus. Da muss man sich vielleicht einen „Herrn“ vorstellen, so wie das früher einmal war: Einen mächtigen 
Mann, der ansagt, bestimmt und befiehlt. Denn wie ein solcher „Herr“ geht Jesus auf seinen Tod zu. Wie 
ein solcher „Herr“ wird Jesus kurz vor seinem Tod zu Pontius Pilatus, dem römischen Statthalter, sagen: 
„Du sagst es, ich bin ein König.“ (Joh 18,37) 
 



Liebe Gemeinde,  
das ist nicht nur ein Mensch, der keine Angst vor dem Tod hat. Das ist ein Mensch, der sich sicher ist: Das 
Sterben ist kein Ende. Es bringt neue Frucht. Wie ein Weizenkorn. Grund zur Freude! 
So weit so gut. Ich persönlich schaffe es aber nicht immer und unweigerlich – und das gerade in diesen von 
Corona bestimmten Zeiten bei Sterben und Tod nur an Jesus – den Überwinder des Todes – zu denken. 
Dieses Thema betrifft mich zu sehr selbst. Zu nahe sind mir mein Leben und das Leben anderer Menschen. 
Zu nahe gehen mir mein eigenes Sterben-Müssen aber v.a. auch das Sterben-Müssen all derer, die mir wichtig 
sind und die ich liebe. Der Tod, der schon war und der bereits weggenommen hat. Der Tod, den es gibt, 
genau jetzt in diesem Moment, während ich spreche, allüberall auf der Welt. Der uns in so mannigfaltigen 
und unterschiedlichen Facetten umgibt und eben nicht immer friedlich und selig kommt. Zu nahe geht mir 
der Tod, der da noch kommen wird. Unser Tod. Und zum Schluss dann mein eigener.  
Da verschwindet mir das Bild vom Weizenkorn. Und auch manches, was ich aus dem Leben kenne, fügt 
sich nicht mehr zusammen zu einem Bild, das mir hilft. Denn auch starke Körper sterben. Es gibt 
Anstrengungen, die nicht zum Erfolg führen. Es gibt mühevollen Kampf ohne Triumph. Und es gibt Opfer, 
die sich nicht lohnen. 
 

Ja, liebe Gemeinde, man könnte bitter werden und wütend, wenn man beim Nachdenken über Sterben 
und Tod an einem Sonntag, der Laetare genannt wird, eben diesem Aufruf begegnet: „Laetare!“ „Freut 
euch!“ Dieses „Freut euch!“ kann sich anhören wie ein „Es hat doch alles sein Gutes!“ Das ist zwar meistens 
ebenso gut gemeint wie der Aufruf zur Freude. Aber es ignoriert auch, dass man sich aus guten Gründen 
schwer tut damit – und auch zu schwertut, irgendetwas Gutes darin zu sehen und zu fühlen. Gibt es nicht, 
wenn es um Sterben und Tod geht, so etwas wie ein Recht zu trauern, zu klagen, verzweifelt zu sein? Gerade 
an den Gräbern urplötzlich Verstorbener, wie ich es in den vergangenen Wochen leider zu Hauf erleben 
musste, begegnete ich schier grenzenloser Verzweiflung, Trauer und Wut. Was, wenn nichts, aber auch gar 
nichts an einem Sterben „herrlich“ ist? 
„Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde.“ (V 23) Man kann diese Worte aus einer 
großen Ferne hören. Aus einer zu großen Ferne. Sie sagen mir dann etwas, das weit weg ist von mir. So mag 
der Weg Jesu gewesen sein. Wie der Weg eines echten „Herren“. Ein Königsweg zu einem Tod, mit dem 
eben nicht alles aus ist. Zu einem neuen Anfang. Was aber ist mit meinem Leben? Was ist mit dem Leben der 
Menschen, die ich liebe? Was ist mit uns? 
 

„Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. 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.“ (V 23f.) – 
Jesus spricht von Verherrlichung. Aber er zeigt uns ein Bild, das nichts mit einem „Herrn“ zu tun hat. Nichts 
mit Herrlichkeit und Herrschaft. Nur ein Korn. Und wenn man es genau nimmt, dann stirbt es auch nicht. 
Es verändert sich. Es lässt anderes wachsen. Das Korn herrscht nicht. Man könnte eher sagen: Es dient. Es 
dient dazu, dass es neue Körner gibt. Körner, die aus ihm herauswachsen und mit ihm zusammenhängen. 
Die davon leben, dass das Korn sein Leben weitergibt. 
Auch dieses Bild kenne ich. Denn ich kenne es, dass mir andere Menschen etwas von sich weitergeben. 
Meine Eltern teilen ihr Leben mit mir. Erzieher*innen, Lehrer*innen und Professor*innen haben mir etwas 
beigebracht. Ein Freund lässt mich Anteil haben an seinen Gefühlen. Auch fremde Menschen unterhalten 
mich, weil sie mir etwas von dem zeigen, was sie können. 
Wir alle leben gut davon, dass uns andere etwas weitergeben. Jesus verspricht uns, dass wir mit dem, was er 
uns weitergibt, auch gut sterben können. Er zeigt uns den Glauben an Gott. Der durch den Tod zu neuem 
Leben führt. Dem allein alle Herrlichkeit ist, in Ewigkeit. 
 

„Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht“ (V 24) – Eine herrliche Frucht ist dieser Glaube. Und doch ist es 
mit dieser Frucht, wie mit allem, was weitergegeben wird. Wie mit dem, was die Eltern teilen. Was 
Lehrer*innen beibringen. Woran Freunde Anteil geben. Und doch ist es mit dieser Frucht, wie es immer 
ist, wenn man sagt: „Laetare! Freut euch! Freut euch doch! Freut ihr euch etwa nicht?“ 
Die einen nehmen den Glauben an Gott auf wie ein Geschenk, mit dem man wirklich etwas anfangen kann: 
„Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, du bist bei mir (Ps 23,4) – in meiner Krankheit.“ Oder: „Fürchte dich 
nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die 
rechte Hand meiner Gerechtigkeit (Jes 41,10) – gerade jetzt in dieser Zeit“ Oder: in meinen Augen der ultimative 



Gottvertrauensbeweis, bei dem ich nicht sicher bin, ob ich ihn zu erbringen so in der Lage wäre, wie der, 
der diese Worte inmitten seiner größten existenziellen Krise einmal ausgesprochen hat: „Der HERR hat’s 
gegeben, der HERR hat’s genommen; der Name des HERRN sei gelobt!“ (Hiob 1,21) 
Die anderen könnten mit diesem Glauben schon auch etwas anfangen. Aber sie haben vielleicht das Gefühl, 
dass sie ihn irgendwo auf dem Weg verloren haben. Und dann fällt mir die junge Witwe ein, die mir einmal 
sagte: „Ich kenne Menschen, die sagen mir, ich soll darauf vertrauen, dass Gott mich behütet. Aber davon 
merke ich nichts.“ Oder die ledige Mittvierzigerin: „Ach, könnte ich es doch nur fühlen, dass ich geliebt 
bin. Ich finde mich einfach nur schrecklich!“ 
Wieder andere glauben diesem Glauben nicht: „Wo alles dunkel ist, wie im Tod, woher sollte da Licht 
kommen?“ Oder das Totschlagargument schlechthin: „Was helfen mir Bilder, wenn sie nicht zu der 
Wirklichkeit passen, die ich überall sehen kann?“ 
 

Liebe Gemeinde,  
es ist und bleibt dieser Glaube eine herrliche Frucht. Aber nicht jede Frucht wird zur rechten Zeit entdeckt. 
Manche Früchte vertrocknen. Manche Menschen wollen nicht probieren. Und es gibt Zeiten, in denen auch 
die herrlichste Frucht nicht schmecken will, weil man genug hat. Genug vom Leben – oder auch zu wenig. 
„Wahrlich, wahrlich“ (V 24), so spricht uns Jesus aus dem Evangelium zu. Das ist deutsch für „Amen, 
Amen“. Doch in meinem Glauben kommt vor das Amen das Beten. Und immer wieder ist das ein Beten 
für den Glauben. Darum will ich jetzt zum Schluss mit Ihnen beten:  
 

Vater im Himmel, 
dein Sohn gibt uns den Glauben daran, 
dass du uns bewahrst im Leben und im Sterben, 
dass du uns im Tod nicht allein lässt, 
dass du uns zu neuem Leben führst. 
  

Nun mach auch diesen Glauben uns lebendig. 
Mach unser Hoffen stärker als unser Verzweifeln, 
unser Vertrauen größer als unsere Angst. 
Gib uns in deiner Herrlichkeit Frieden!  
Amen. 
 

Lied nach der Predigt: EG 98,1-3 („Korn, das in die Erde“)3 

 

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. 
 
 
 
 

 
3 Korn, das in die Erde - YouTube 

EG 98 Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt
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.

                    

                   
1. Korn, das in die Er - de, in den Tod ver - sinkt,

Keim, der aus dem A - cker in den Mor - gen dringt –
Lie - be lebt auf, die

längst er - stor - ben schien: Lie - be wächst wie Wei - zen und ihr Halm ist grün.

https://www.youtube.com/watch?v=hRK8N9zoTkI&ab_channel=PosaunenwerkderEKM


Fürbittengebet  
Freut euch, dazu ruft uns der heutige Gottesdienst auf. Freude mitten im Leid, Hoffnung mitten in der 
Dunkelheit. Rettung inmitten aller Not. Mitten in unsere Welt hinein stellen wir unsere Anliegen vor Gott: 
Wir bitten für Menschen, die auf der Flucht sind, die unter Krieg und Katastrophen leiden, die um vermisste 
Angehörige trauern und deren Leben schwer geworden ist. Wir bitten für Menschen, deren Geld nicht zum 
Leben reicht. Für alle Menschen in Armut und für eine Politik, die Armut bekämpft. Wir bitten für die 
Menschen, die in deiner Kirche mitarbeiten und die manchmal verzagen. Und für alle, die in der Kirche 
wie in unserer Gesellschaft Verantwortung tragen. Wir bitten für Menschen in zerrütteten Familien. Für 
die Alten und Einsamen ebenso wie für die Jungen und Gestressten. Wir bitten für Menschen in dunklen 
Tälern und für die, die sich von dir und ihren Mitmenschen verlassen fühlen. Wir bitten für Menschen, die 
Sterbende begleiten oder sich mit ihrem eigenen Sterben auseinandersetzen wollen oder müssen. Du bist 
das Licht der Welt, Herr. In deinem Licht wollen wir leben und handeln.  
Wir bitten heute im Besonderen für diejenigen, die einen Menschen durch Covid-19 verloren haben und 
erinnern uns zugleich daran, wie Jesus Christus gestorben ist. Wie seine Freunde von ihm Abschied nehmen 
mussten. Im Gedenken an mittlerweile allein in unserem Land mehr als 70.000 an Covid-19-Verstorbene 
entzünden wir diese Kerze als Symbol deines Lichts, das die Finsternis des Todes ein für alle mal 
überwunden hat. 
Gott, du kennst unseren Schmerz, weil du deinen Sohn sterben gesehen hast. Du kennst auch unsere Toten, 
Gott. Niemand geht verloren. Wir vertrauen auf deine liebenden Hände, die sie bergen. So wie du dein 
Kind zu dir genommen hast, nimmst du auch uns auf. Trotz allen Vertrauens, trauern wir, sind hilflos in 
der Krise, sorgen uns um die Zukunft, deshalb bitten wir dich: Heile, was in uns zerbrochen ist. Sei bei uns, 
wenn es in uns finster ist, wenn die Tage mühsam und die Nächte lang sind. Wir bitten dich, Gott: Komm 
zu uns und stärke uns. Dein Sohn ist auferstanden! Sein Tod war nicht das Ende. Lass das für uns zur 
Hoffnung werden. Für uns und unsere Toten. Du schüttest deinen Segen über uns aus, der uns weitergehen 
lässt, der uns umhüllt und begleitet. Du führst uns heraus in eine neue Zukunft. Heute schon und immer. 
Barmherziger Vater im Himmel! Wir denken an Kämpfe ohne Ruhm und Glanz und bitten dich: Lass 
Wunden heilen. Führe zur Vergebung. Tröste die Trauernden. Gütiger Vater im Himmel! Wir denken an 
das Ende allen Kampfes und bitten dich: Nimm unsere Angst. Lass uns vertrauen. Sieh uns gnädig an. Und 
lass uns dich selbst, wie auch dein ewiges Reich schauen in Herrlichkeit. Amen. 

 

Vaterunser 
 

Schlusslied: „Du bist der Atem der 
Ewigkeit“ (NL 23)4  
 

Mitteilungen 
Die Kollekte5 dieses Sonntags erbitten 
wir für die Studienhilfe unserer Landes-
kirche. Mit Ihrem Opfer unterstützen 
Sie junge Stundentinnen und Studen-
ten der Theologie- und Religionspäda-
gogik. Gott segne Geber und Gaben!  
Am kommenden Sonntag feiern wir um 
10 Uhr Gottesdienst in der 
Mauritiuskirche. 

 

Segen  
Es segne und behüte uns der allmächtige 
und barmherzige Gott,  
† Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Er bewahre uns vor Unheil und führe 
uns zum ewigen Leben. Amen. 

 
4 Du bist der Atem der Ewigkeit - NL 23, 1-4, 6, 8 - YouTube 
5 Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen – Verwendungszweck: „Studienhilfe“. 
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https://www.youtube.com/watch?v=z84hVpnMPIA&ab_channel=KirchenmusikanderPauluskircheEppelheim

