
Gottesdienst von zu Hause  

Lassen Sie uns gemeinsam Gottesdienst feiern. Wieder einmal nicht in der Kir-
che, sondern aufgrund der aktuellen Situation jede und jeder bei sich zuhause, 
mit der Familie oder allein. Miteinander sind wir im Gebet verbunden. Wenn 
Sie mögen, fangen Sie mit uns gemeinsam um 9:30 Uhr an, dann werden die 
Glocken zum Gottesdienst läuten. Zünden Sie sich, wenn Sie mögen, eine Kerze 
an, machen Sie es sich gemütlich.  

Das Evangelium und das Wochenlied finden Sie auch als Audiodateien unter 
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#955 
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Lätare – 14. März 2021 

Zum Sonntag 

Lätare – das ist ein kleines Osterfest in der Passionszeit. In den Texten dieses 
Sonntags ist schon deutlich die Hoffnung auf das neue Leben angelegt, die Os-
tern zur Vollendung gelangt. Dazu passt das Bild vom Weizenkorn, das in die 
Erde fallen und sterben muss, um neues Leben hervorzubringen. 

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#955 

Beginn  

Jesus Christus spricht: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. Heute sind wir alle an verschiedenen Orten ver-
sammelt. Zur gleichen Zeit. Im Glauben verbunden. Auch diesen Gottesdienst 
feiern wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen  

  

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#955
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#955


Eingangsgebet  

Gott. Ich bin hier. Und Du bist hier. Ich bete zu Dir. Und weiß: ich bin verbun-
den. Mit Dir. Mit anderen, die zu Dir beten. Genau jetzt. Genau so. Ich bin hier. 
Und Du bist hier. Das genügt. Und ich bringe Dir alles, was ist.  
       Stille  
Höre auf unser Gebet. Amen 

Gottesdienst zeitgleich. www.michaeliskloster.de 

Lied: Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt 

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 Camp-
bell Crum 1928 - Melodie: »Noël nouvelet« Frankreich 15. Jh. 

Evangelium: Johannes 12,20-26  

Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzube-
ten, befanden sich auch einige Leute nichtjüdischer Herkunft. Sie wandten sich 
an Philippus, der aus Betsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: »Herr, wir 
möchten gern Jesus kennen lernen.« Philippus ging zu Andreas und teilte ihm 
das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm 
zu sagen. Jesus gab ihnen zur Antwort: »Die Zeit ist gekommen, wo der Men-
schensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch: Wenn das Wei-
zenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es 
aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der 
verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das 
ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir 
nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den 
wird der Vater ehren.« 

Neue Genfer Übersetzung 

  



Predigtgedanken 

Liebe Gemeinde, 

1. Wenn Paulus in seinen Briefen über Gemeinde redet, beschreibt er immer 
wieder ein sehr treffendes Bild. Es geht um das Bild von Gemeinde als der Leib 
Christi mit vielen Gliedern. 

So wie ein Körper, der viele Glieder hat, eine Einheit bildet und so wie die vielen 
unterschiedlichen Gliedmaßen diese eine Einheit ausmachen, so sieht Paulus das 
Bild der Gemeinde. Und das was die Gemeinden zu einem Ganzen macht, ist der 
Glaube an Jesus Christus. Denn in seinem Geist sind wir alle zu einem Leib ge-
tauft.   

Durch die Vielfalt dieser Glieder, wird der Leib erst lebendig gemacht. Denn so 
wie keines dieser Glieder nur für sich bestehen kann, so ist auch jedes einzelne 
Glied einzeln betrachtet nicht nutzlos. 

Aber gemeinsam bringen sie erst den Leib in Schwung. Alle Glieder wirken zu-
sammen, für diesen einen Leib. So unterschiedlich sie auch sind, ob Hand oder 
Fuß, ob Leber oder Niere, ob Herz oder Lunge, in ihrer Unterschiedlichkeit wer-
den sie für das Wohlergehen des gesamten Körpers gebraucht. 

Und genau das passt als Bild der Gemeinde. Wir brauchen einander mit unseren 
unterschiedlichen Gaben und Möglichkeiten. Und gerade die unscheinbarsten 
Stärken spielen dabei eine besondere Rolle. Alle, die in ihrer Gemeinde wohnen, 
leben und durch jegliche Art und Weise etwas für ihre Gemeinde tun, zeigen 
deutlich, dass nicht das Gebäude der Kirche den Leib der Gemeinde ausmacht. 
Sondern die Gemeinschaft der Menschen, die sie gestalten, machen den Leib der 
Gemeinde lebendig. 

2. In den letzten vier Wochen durfte ich dieses Bild der Gemeinde noch einmal 
ganz neu entdecken. Nicht nur, dass jede Gemeinde für sich; hier in Asel, in Fun-
nix, in Berdum oder auch in Carolinensiel einen eigenen Leib bildet und jeweils 
einen eigenen Charme entdecken lässt, sondern auch das alle vier Gemeinden 
zusammen unter einer Pfarrstelle eine Einheit bilden, hat mich in den letzten 
Tagen sehr beeindruckt. Ich durfte viele unterschiedliche Menschen aus diesen 
Gemeinden kennenlernen, und konnte merken, wie viel Leidenschaft alle für ihre 
eigene Kirche mitbringen. Doch ich konnte auch schnell merken, dass ich natür-
lich in eine sehr ungewohnte Zeit kam, die jede Gemeinde für sich und doch wie-
der alle gemeinsam beschäftigt. 

Nicht nur, dass Corona viele Veranstaltungen und Gruppen ausfallen lässt, von 
denen mir viele Berichtet haben, und sagten, wie schade es sei, das ich sie nicht 
mit erleben kann. Sondern auch der Blick in die Zukunft brachte einige Fragen 
mit sich. 



Wann wird mal wieder alles normal sein? 

Wann können wir uns endlich wieder treffen? 

Wie wird das alles werden, wenn Arnhild und Torsten nicht mehr da sind?   

Wird auch wirklich alles gut werden? 

3. So viele Fragen, die im Moment unbeantwortet bleiben und noch mehr Fra-
gen, die sich in Zukunft stellen werden. Eine unbekannte Zeit die vor uns liegt. 
Eine Zeit, die wir jetzt in der Passionszeit noch einmal mit einem anderen Blick 
bedenken können. 

In der heutigen Lesung haben wir gehört, dass Jesus sagt: „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.“  Jesus weiß, was ihn erwartet. 
Er hat schon häufiger seine Leiden, seinen Tod und die Auferstehung angekün-
digt. Jesus ist das Weizenkorn, das für uns in die Erde fällt und erstirbt, um für 
uns Frucht zu bringen. [Hier noch ergänzen] 

Auch hier bleiben einige Fragen: 

–  Warum musste Jesus sterben? 

–  Warum wurde Jesus so sehr gequält und am Kreuz hingerichtet? 

–  Warum musste das alles geschehen? 

In dem „Warum“ werden auch viele alltägliche Fragen erkennbar: 

– Warum werde ich mit meinen Ideen schon wieder nicht gehört? 

– Warum werden meine Pläne schon wieder durch einen neuen Lockdown 
durchkreuzt? 

– Warum setzt sich nicht einmal das Leben durch? Bei Krankheit und im Tod? 

– Warum passiert das schon wieder mir? 

Die Antwort auf diese Fragen ist verborgen in den Worten, mit denen Jesus sei-
nen eigenen Weg deutet und uns die Bedeutung seines Sterbens erklärt: „Wahr-
lich, 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.“ oder einfa-
cher formuliert: Damit Neues beginnen und neues entstehen kann, muss Altes 
vergehen. 

Das Weizenkorn wird ausgesät – und es braucht das Vertrauen und die Geduld 
der Menschen, die Gutes aussäen, damit etwas wachsen kann. Das Weizenkorn 
entfaltet seine Kraft zum Wachstum, indem es sich verliert und sich für etwas 
Neues hergibt. Es wird in die Erde gesät, vergeht und gewinnt so, was seine 



besondere Fähigkeit ist. Es lässt einen neuen Halm wachsen, es bringt Frucht und 
darin eine neue Vielfalt.  Es geht also dabei nicht nur um das Gesetz von Verge-
hen und Werden. Es geht ums Los-lassen und darum etwas von sich für andere 
hinzugeben, damit es für andere Frucht bringt. Und den gemeinsamen Leib le-
bendig macht.   

4. Jesus gibt sich für uns in Gottes Hände und in den Tod, um für uns Frucht zu 
bringen. 

Sich für andere Hingeben. Davon konnte ich in den letzten Vier Wochen einiges 
erkennen. Viele von den Menschen, die ich in diesen Wochen kennen lernen 
konnte, geben etwas von sich für andere, für ihre Kirche, für ihre Kinder und Fa-
milien, für Freunde, für Kranke und für Trost-suchende, für neue Ideen, für die 
Zukunft, für kommende Generationen, für Praktikanten wie mich. Alle geben von 
sich Zeit, Liebe, Engagement, Wissen, Geduld, Ideen. Sie hören einfach nur zu, 
sprechen Mut und Zuversicht aus, und zeigen: „Wir sind da und du bist nicht 
allein“ 

 Der Kirchenvorstand, der in Sitzungen über wichtige Themen der Kirchenge-
meinde berät und sich kümmert, die Besuchsdienst Gruppen, die auch jetzt mit 
Corona darauf achten, dass Einsame Menschen nicht vergessen werden und des-
halb auch mal am Telefon ein Gespräch führen, die einzelnen Gruppen für die 
Friedhöfe, die gemeinsam an Zukunftsvisionen arbeiten, um die wunderschönen 
Friedhöfe neu zu gestalten und ihnen ein neues Leben einhauchen. Der Posau-
nenchor, der seit Monaten mal wieder in einem Gottesdienst spielen kann und 
uns zeigt, wie sehr die Musik in der letzten Zeit gefehlt hat. 

Alle die Mitglieder in den zahlreichen Gruppen, die in dieser Zeit zuhause bleiben 
und sich seit Monaten nicht gesehen haben, um anderen Sicherheit zu geben 
und um gesund zu bleiben, und dafür die Geselligkeit, die Gemeinschaft in der 
Gruppe und die wohltuenden Gespräche hintenanstellen müssen. 

Das zu Beobachten zeigt zum einen Ungewissheit, Angst vor Ansteckung und Ein-
samkeit. Aber es zeigt auch, dass wir Hoffnung haben können. Denn es gibt Men-
schen, die in dieser Zeit etwas von sich für andere geben. Ein kurzes Gespräch 
auf dem Friedhof oder auf dem Weg zum Einkaufen, weil endlich mal die Sonne 
etwas scheint. Menschen, die für andere an der Zukunft arbeiten und Ideen ent-
wickeln, wie im Sommer vielleicht wieder sichere Treffen im Freien stattfinden 
können, um ein bisschen Normalität zu schaffen. Ein Pastoren-Ehepaar, das ihre 
Erfahrung, ihr Wissen und ihre Leidenschaft mit den Menschen aus den verschie-
denen Gruppen und Kreisen, mit ihren Kollegen und Praktikanten teilen, um Ge-
meinschaft in den Gemeinden zu schaffen, zu stützen und zu stärken. Die die 
einzelnen Gemeinden in einem Netzwerk verbinden und dabei helfen, dass sie 
ihre Eigenheiten und ihren eigenen Charme behalten, aber trotzdem zusammen 



in die Zukunft schauen und sich weiterentwickeln, also das sie gemeinsam Frucht 
bringen. 

Hoffnung. Ich sehe genau das. Jeder und jede Einzelne in diesen Gemeinden gibt 
etwas von sich, damit es Frucht bringt. 

Frucht für andere für ihre die eigene Familie, für die jeweiligen Gemeinden, für 
die kommenden Generationen und gemeinsam für diese eine verbindende Pfarr-
stelle. 

Das beeindruckt mich sehr. 

In Gemeinden, wo so viele Gemeinsam etwas für die Gestaltung der eigenen Ge-
meinden tun, dort ist der Geist Jesu genau unter ihnen. 

Egal wie klein oder wie groß die einzelnen Aufgaben auch sein mögen, jede ein-
zelne macht den großen Leib lebendig. Und zeigt, dass das Weizenkorn, das in 
die Erde fällt und erstirbt, Frucht bringt für die Vielen.  

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. 

Amen. 

Silke Schiller, Gemeindepraktikantin 

 

Fürbittengebet  

Jesus, Sohn Gottes, du hast dein Leben in den Tod gegeben. Du bist das Wei-

zenkorn, das in die Erde fällt und stirbt und Frucht bringt, die bleibt. Du bist das 

Brot, das sich nicht verzehrt. Erweise deine Kraft in der Gemeinde. Stärke die 

Müden. Sättige, die nach dir hungern. Sammle, die zerstreut sind. Und lass uns 

einst teilhaben an deinem himmlischen Mahl.  

Vater unser 

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 unseren Schuldi-
gern. 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.  

Segen  

Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
Amen 


