
Ablauf verkürzter 
Gottesdienst  
(Hausgottesdienst) zum 
Sonntag „Lätare“,14.03.021, 
9.30 Uhr, Cyriakuskirche 
Schafhausen 

 
Organistin: Mirjam Neu  
Mesner: Simon Buck,. KGRätin,  
Dr. Ulrich Wahl, Sabrina Zoels-
Harich, Gottesdienstleitung:  
Pfr.i.R. Wolfgang Hartmann 
 

Liebe Gemeindeglieder!  
Wir feiern heute den 4.So.in der  
Passionszeit. Gerne leite ich den Gottesdienst wieder bei Ihnen in 
der hübsch renovierten der Cyriakus Kirche. Ich wünsche uns allen 
einen gesegneten Verlauf!  
 
Glockengeläut   - Orgelvorspiel  
 
Eingangsvotum  
 
Wir beginnen den heutigen Gottesdienst im Namen Gottes, des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen! 
 
Begrüßung  
 
„Du aber Herr bleibst ewiglich und dein Name für und für“!“ 
Mit dieser Glaubensgewißheit aus Psalm 102 möchte ich Sie 
wieder herzlich begrüßen und willkommen  
heißen zum heutigen Gottesdienst, den Sonntag „Lätare“. D.h. 
übersetzt „freue dich“. Der Aufruf zur Freude, mitten  
in der Passionszeit, ist das miteinander vereinbar? Können wir uns 
trotz all des vielen Leides um uns herum und in der Welt, noch Gott  

-  II  - 
 
loben und singen? Fragen, liebe Gemeinde, welche wir in der 
heutigen Feier in Liedern, Gebeten und der Predigt beantworten 
wollen. Ich habe deshalb die Predigt aus dem Johannes 
Evangelium mit der Überschrift versehen: „Freude, trotz allem 
Leide!“ 
 
Psalm 102 Nr. 741 

I. Herr, höre mein Gebet  
II. und lass mein Schreien zu dir kommen! 
I. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not,  

         neige deine Ohren zu mir; 
II. Wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald! 
I. Denn meine Tage sind vergangen wie ein 
     Rauch, 
II. und meine Gebeine sind verbrannt wie von 
     Feuer. 
I. Ich bin wie die Eule in der Einöde, 
II. wie das Kätzchen in den Trümmern 
I. Ich wache und klage, 
II. wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. 
I. Meine Tage sind dahin wie ein Schatten, 
II. und ich verdorre wie Gras. 
I. Du aber, Herr, bleibst ewiglich 
II. und dein Name für und für. 
I. Du wollest dich aufmachen 
II. und über Zion erbarmen; 
I. denn es ist Zeit, daß du ihm gnädig seist, 
II. und die Stunde ist gekommen. 
I. Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, 
II. der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, 
I. daß er das Seufzen der Gefangenen höre 
II. und losmache die Kinder des Todes, 
I. daß sie in Zion verkünden den Namen des Herrn 
II. und sein Lob in Jerusalem, 
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I. wenn die Völker zusammenkommen 
II. und die Königreiche, den Herrn zu dienen,  
    Amen! 

 
Eingangsgebet - Stilles Gebet 
 
Lieber Vater im Himmel! 
Du bist die Quelle des Lebens. Du hast uns ein neues Leben 
verheißen und willst uns trösten auf unserer Lebensstraße. Dafür 
danken wir dir und bitten dich: 
Sei jetzt unter uns in diesem Gottesdienst. Schenke uns deine 
Gemeinschaft und öffne unsere Augen dafür, daß du selbst das 
Leben bist. Hilf uns, daß wir allezeit auf deine Verheißungen 
vertrauen, die du uns durch deinen Heiligen Geist schenken willst. 
Das wir getröstet werden und Hoffnung empfangen für unseren 
Lebensalltag. 
Das bitten wir dich herzlich durch deinen  Sohn Jesus Christus, 
unsern Herrn. Wir beten weiter in der Stille, miteinander und 
füreinander: 
„Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich gemeint 
ist,“, Amen! 
 
Schriftlesung (Predigttext) Johannes 12,20-26 (KGR)   
 
Es waren aber einige Griechen unter denen, die 
heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die 
traten zu Philippus, der von Betsaida aus Galiläa war, und 
baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. 
Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und 
Andreas sagen's Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen 
und sprach: Die Zeit 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. Wer sein  
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Leben lieb hat, der wird's verlieren; und wer sein Leben auf 
dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. 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. 
 

Lied: EG 165,1-4 „Gott ist gegenwärtig…“ 

Kanzelgruß  
„Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, dem Vater und unsern 
Herrn Jesus Christus, Amen!“ 
 
Predigt:  Johannes 12,20-26 „Freude, trotz allem 
                Leide“ 

Liebe Gemeinde! 

Was uns wichtig ist, dafür setzen wir uns ein. Was uns wirklich 
wichtig ist, zeigt sich daran, was es uns wert ist, wieviel Mühen und 
welchen Einsatz wir für die entsprechende Sache einbringen.  

Unser heutiger Predigttext, welcher Ihnen schon in der 
Schriftlesung vorgestellt wurde, ist aus dem Johannes Evangelium 
entnommen. Der Evangelist verbindet hier Jesus Worte zu einer 
großen Jesusrede, man könnte auch sagen zu einer Predigt. Was 
war der Anlass für Jesu eindringliche Rede? In Kap.12, Vers 20 
lesen wir: 

Es waren aber einige Griechen unter denen, die 
heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. 

Die geschäftige Hauptstadt der Juden war damals Jerusalem. Es 
war eine interessante Metropole in der auch etliche Touristen 
unterwegs waren. Im Evangelium werden beispielsweise Griechen  
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genannt, welche an einem jüdischen Fest teilnahmen. Griechen 
und andere Touristen gehörten zwar nicht zum Volk Gottes, aber 
sie interessierten sich für die Hauptfeste der Juden. 
Wahrscheinlich war ihnen die jüdische Religion nicht unbekannt. 
Sie ließen sich etwas kosten und so pilgerten sie mit den anderen 
hinauf zum Tempel, um Gott anzubeten. Die Juden verstanden es 
ausgezeichnet Feste zu feiern. An einem Tag ging es dabei ganz 
ernst zu, am „Großen Versöhnungstag“, dem sogenannten „Jom-
Kippur-Fest“. Der Hohepriester schickte in einem feierlichen 
Gottesdienst symbolisch ein junges männliches Schaf, als 
„Sündenbock“ mit der Schuld des Volkes beladen, in die Wüste. 
Der Ausdruck hat sich auch im Deutschen eingebürgert. Noch 
heute erinnert uns daran die Redensart: „Jemanden zum 
Sündenbock machen“ oder „Jemanden in die Wüste schicken.“Am 
anderen Tag feierte man dann das Laubhüttenfest für die erste 
Ernte im Frühjahr. Dabei gedachten die frommen Juden zugleich 
an ihre lange Wüstenwanderung in der Vergangenheit. Das 
Gedenken an die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens, das 
durfte bei keinem der Feste fehlen, schon gar nicht beim 
sogenannten „Pessach-Fest“, welches damals einen ähnlichen 
Stellenwert hatte, wie bei uns das Weihnachtsfest. Bei diesen 
Jahresfesten war es durchaus üblich, daß auch Nichtjuden 
mitfeierten. Die anwesenden Griechen wollten aber noch mehr. Sie 
hatten von dem „Wunderheiler“ Jesus aus Nazareth gehört. Den 
wollten sie unbedingt kennenlernen und so fragten sie sich durch, 
bis zu den Jüngern des für sie geheimnisvollen Mannes. Hierbei 
begegnen die Griechen zuerst dem Jünger Philippus und sprechen 
ihn in Vers 2 folgende an. 

Herr, wir wollten Jesus gerne sehen.  

Das scheint aber nicht so einfach zu sein, denn die Freunde Jesu 
schirmen ihren Meister ab. Manchmal gehen sie in ihrer Fürsorge 
sogar zu weit. Ich erinnere an die Geschichte, als sie die Frauen  
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mit ihren Kindern schroff abwimmeln. Jedenfalls scheint es hier 
anders zu laufen es heißt in Vers 22: 

Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und 
Andreas sagen's Jesus weiter. 

In unserem Bibeltext bleibt offen, ob die Griechen vorgelassen 
werden oder nicht. In der weiteren Geschichte spielen sie 
jedenfalls keine Rolle mehr. Bei Johannes scheint es ein Stilmittel 
der Erzählung zu sein, daß er zuerst eine Szene beschreibt, in der 
dann Jesus auftritt und in einer Art Predigt seine wichtigen 
Ankündigungen seinen Freunden kundmacht. Er sagt nämlich in 
Vers 23: 

Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht 
werde. 

Was wird Jesus wohl mit „verherrlichen“ meinen? Wir denken 
hierbei unwillkürlich an den Einzug Jesu in Jerusalem, wo das Volk 
ihn zum Volksführer erheben möchte und ihm „Hosiannah“, d.h. 
übersetzt „Hilf doch“ zuruft. Wie wankelmütig das Volk reagiert 
wissen wir auch, denn ein paar Tage später ruft es dem Pilatus zu 
„Kreuzige ihn“. Am Kreuz, einem der römischen Tötungsarten, 
endet alle Herrlichkeit nach menschlichem Denken. Die Jünger, 
gerade noch in einer ausgelassenen Festtagsstimmung, werden 
Jesu Worte nicht verstehen, wenn er von einem Beispiel aus der 
Landwirtschaft, ab Vers 24 redet: 

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt 
es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. 

Es ist erstaunlich, welche Kraft in dem unscheinbaren Korn steckt. 
Mindestens so viel, daß es keimt und sich Wurzeln entfalten, 
welche wiederum Halm und Ähre aus dem Boden treibt und später  
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vielfache, hundertfache Frucht trägt. Um diese reiche Ernte zu 
erbringen, muss das Korn allerdings vergehen. Denn, wenn es 
nicht erstirbt, dann bleibt es allein. Die Jünger können Jesu Rede 
bis hierher folgen, kommen sie doch aus der Landwirtschaft. Jesus 
mutet seinen Jüngern und auch uns zu, daß wir das Gleichnis vom 
„Weizenkorn“ auf ihn, auf seine Person, übertragen. Das heißt 
doch: Nicht der triumphale Einzug in die Stadt Jerusalem, sondern 
der schimpfliche Weg aus der Stadt, den Jesus gehen wird, mit 
dem Kreuzesbalken auf dem Rücken, daß ist der eigentliche 
Siegesweg, der Siegeszug zum Kreuz. Wer mag das verstehen? 
Der eigentliche Siegesweg, der führt zum Kreuz. Und das ist für die 
Freunde Jesu das Paradoxe und Anstößige und nicht nur für sie. 
Später wird Paulus in einem Brief an die Christen in Korinth 
schreiben: „Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die 
verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es eine 
Gotteskraft.“ (1.Kor 1,18) Das heißt doch: Zwar ist das Kreuz dem 
Augenschein nach, ein Todeszeichen. Doch geht gerade von 
diesem Zeichen ein Licht aus, welches der Welt einen neuen 
Schein gibt. Ostern fängt nach Meinung des Evangelisten 
Johannes direkt beim Kreuz an. Die Erhöhung des Sohnes Gottes 
beginnt bereits am Karfreitag, dem Todestag Jesu. Diese der Welt 
nicht zugängliche Erkenntnis, haben schon die ersten Christen 
erkannt. In den frühen Bildern der Christenheit, besonders auf den 
Ikonen  der griechischen Kirche, wird der Gekreuzigte immer 
aufrecht dargestellt, mit erhobenen Haupt und strahlendem Glanz 
umgeben, meist noch mit einem Zepter in der rechten Hand, das 
Zeichen der Könige und Kaiser. Demnach war bereits für die 
urchristliche Kirche   der Kreuzesstamm kein Marterholz, sondern 
ein Baum, in der Erde wurzelnd und die Baumkrone zum Himmel 
aufragend. So verbindet der Baum die Erde mit dem Himmel und 
verschafft der Kreatur Mensch einen Zugang zum Überirdischen, 
zur transzendenten Welt. Wer so das Kreuz interpretiert, liebe 
Gemeinde, für den ist es nicht mehr die große Zumutung. Vielleicht 
erinnern Sie sich auch noch an das sogenannte „Kruzifix Urteil“,  
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welches vor etlichen Jahren erhebliches Aufsehen erregt hat. Es 
beinhaltete folgendes: Es darf keine staatliche Instanz das 
Aufhängen von Kruzifixen in öffentlichen Schulen anordnen. 
Eigentlich ging es damals im Wesentlichen nur die Bayern an. Aber 
der Streit um dieses Urteil schlug Wellen im ganzen Lande. 
Merkwürdig: Hätten eigentlich die Menschen nicht froh sein sollen, 
dass sie das „furchtbare Bild des Gekreuzigten“ nicht mehr 
ansehen müssen? Vielleicht war die Aufregung deshalb so groß, 
weil sich nicht nur aktive Christen daran erinnert haben, daß 
gerade das Kreuz ein grundlegendes Symbol der christlich 
abendländischen Kultur und Religion bisher gewesen ist. Eine 
große Tageszeitung schrieb damals: „Man kann das Kreuz 
abhängen – der Fleck an der Wand wird bleiben!“ nun sollen wir 
uns nicht nur das sterbende Weizenkorn und das Bild vom Kreuz 
anschauen. Jesus möchte mit seinem Gleichnis noch mehr 
aussagen. In den Versen 25 und 26 lesen wir: 

Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren; und wer sein 
Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten  
zum ewigen Leben. 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. 

Wir sollen also Jesus nachfolgen und sogar unser Leben hassen! 
Wie ist das zu verstehen? Geht das überhaupt? Unser Reformator 
Martin Luther hat gerade diesen Satz einmal in seiner deftigen 
Sprache wie folgt erklärt: „Der alte Adam in uns solle durch tägliche 
Umkehr zum Leben ersäuft werden mit allen Sünden und bösen 
Lüsten.“ Einen Zugang zu Jesus bekommen heißt demnach. Alles 
andere in der Welt hintenan zu stellen. Täglich in sich zu gehen 
und zu fragen: Ist das der richtige Weg, ist es mein Weg? Ein 
Theologe formulierte diese Art Reflexion in einem theologischen 
Kernsatz welcher ein bisschen intellektuell klingt, aber richtig ist: 
„Wegsehen von der Ich Bezogenheit und hin sehen zur Gott-  
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Bezogenheit, welche dann in der Christusgemeinschaft 
einmündet. Zugegeben, man muss den Satz zweimal lesen, um 
ihn zu verstehen. In dieser geistigen Gemeinschaft mit Jesus habe 
ich Anteil am ewigen Leben, werde ich mit Jesus Christus, 
verherrlicht. Und so schimmert die Osterfreude schon in die 
Passionszeit hinein. So schenkt Jesus uns Gemeinschaft mit sich 
und lässt uns wachsen in seiner Herrlichkeit. Das Weizenkorn 
bleibt nicht allein. Es bringt viel Frucht. Amen. 

Lied: EG 98,1-3 „Korn, das in die Erde…“ 

 
Fürbittgebet   (Pfr+KGR) – Vaterunser   
 
KGr: Herr Jesus Christus, du hast dein Leben in den  
        Tod dahingegeben Und dich als das Weizenkorn   
         gezeigt, welches in die Erde fällt und erstirbt.  
         Du hast dich als das Weizenkorn durch den Tod  
         hindurch erwiesen, das vielfältige Früchte  
         bringt. Auch wir heute leben davon, dass du  
         dich damals für uns in den Tod gegeben hast. 
Pfr.   Wir bitten dich um Kraft, dass wir bereit sind,  
         unser Leben immer dort einzusetzen,  
          wo es nötig ist. Lass uns anderen Menschen in  
         Liebe begegnen. 
KGr. Herr, wir bitten dich, lass Verständnis in die  
         Familien einziehen, wo oft Lieblosigkeit 
         und Feindseligkeit herrscht. Lass uns 
         füreinander da sein, in unserer Gemeinde, dass  
         sie Menschen zu einer Heimat werden, in der  
         Trauernde getröstet und Einsame begleitet  
         werden. 
Pfr.   Wir bitten dich, dass wir unsere Augen nicht  
         verschließen vor dem Elend und der Not    
         der Welt, in den vielfältigen Kriegsgebieten und  
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         Elendsgebieten in der Welt. Wir denken  
         besonders an die Menschen, welche in den  
         verschiedenen Flüchtlingslagern hausen  
         müssen, ohne medizinische Versorgung und  
         unter katastrophalen hygienischen  
         Bedingungen. Schenke den Verantwortlichen  
        offene Augen, damit sie Abhilfe schaffen  
         können. 
KGr. Vater im Himmel, wir bringen vor dich auch die  
         Menschen, welche durch das Raster  
         unseres Sozialstaates fallen.  Gewinne du  
         Menschen, die ihnen zur Seite stehen und  
         weiterhelfen. Schenke unseren Politikern  
         Phantasie und zugleich das nötige 
         Durchsetzungsvermögen, damit  
         Ungerechtigkeiten beseitigt werden. 
 Pfr.  Großer Gott, gebrauche auch uns, als deine  
         Gemeinde. Schenke uns Liebe ins Herz, 
         damit wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter  
         deines Wortes werden. Damit wir einander  
          helfen und Frieden stiften, wo immer auch wir 
          gebraucht werden.    
 KGr. Allmächtiger Gott, wir bitten dich für deine  
          weltweite Gemeinde in der Ökumene. 
          Lass sie ein Beispiel der Liebe und des  
          Friedens sein, eine Zuflucht für die Opfer des 
          Unrechts, eine Stätte der Rücksicht für die  
          Schwachen und eine laute Stimme für die 
          Verfolgten. Und alles, was noch  
          unausgesprochen blieb, das wollen wir vor  
          dich bringen, mit dem Gebet, das dein Sohn 
          Jesus Christus uns selbst gelehrt hat. 
          (Vaterunser) 
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Abkündigungen (KGR) 
 
Lied; „…EG 565,1+4 „Herr, wir bitten, komm und  
                                     Segne uns“ 
 
Ein Segen ausgelegt für unsere Zeit 

 
Gott, segne und behüte uns, unsere Familien,  
unsere Gemeinden und alle Menschen, die in diesem Ort leben! 
 
Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns 
und über denen, die mit uns unterwegs sind! 
 
Gott, sei uns gnädig und vergib uns das, 
was wir im Leben falsch machen! 
 
Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und bewahre uns! 
 
Gott, schenke uns Frieden bei Tag und bei Nacht, zu Hause, bei 
der Arbeit und in der Freizeit, bei uns und in aller Welt. 
 
So segne uns ‚Gott, der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist, Amen! 
 
Orgelnachspiel 

 
Wir wünschen allen Gemeindegliedern einen gesegneten 
Sonntagsverlauf! 
 
 
 
 
 
*Die Lieder werden vom Pfarrer mit Orgelbegleitung. rezitiert.   

  


