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Gottesdienst am Sonntag Lätare - Freuet euch! am 13. März 2021 

in der Martinskirche, mit dem Posaunenchor Isingen 
 

Predigttext: Joh. 12, 20-26 ...wenn das Weizenkorn stirbt, bringt es viel Frucht. 
 

Den Sonntag Lätare feiern wir genau in der Mitte der Passionszeit.  

Das ist eine wichtige Zeit im Kirchenjahr, um vor den Grausamkeiten und dem 

Unrecht, zu dem wir Menschen fähig sind, zu erschrecken. Am Kreuz Jesu steht uns 

vor Augen, wie sehr Gott selbst darunter leidet - und uns doch davon Befreien und 

zum Heil führen will. 

Dieser Sonntag Lätare mitten in der Passionszeit ist wie ein Aufatmen und Ausblick 

schon auf Ostern: Er trägt den lat. Namen Lätare - Freuet euch! „Kleines Ostern“ 

nennt man diesen Sonntag auch. Unter dem Thema Für euch dahingegeben 

schenkt er uns Grund zur Freude an Jesu Lebenshingabe zu unserem Heil. 

Auch unser Posaunenchor trägt mit erlaubten acht Bläser*innen und fröhlichen 

Melodien zum österlichen Freudencharakter dieses Sonntags bei! 

Wochenpsalm 84/734 = Freude an Gottes Gegenwart 

Schriftlesung: Jes. 66, 10-14a - Freuet euch mit Jerusalem 

Wochenlied zu Lätare 396, 1+2+6 Jesu meine Freude  

 

Liebe Gemeinde, 

„Das musst du gesehen haben! Den musst du erleben!“ - bestimmt sind Sie oder ihr 

mit ähnlichen Worten auch schon auf ein Kino-Highlight, ein besonderes Konzert-

erlebnis oder auf eine charismatische Persönlichkeit mit Ausstrahlung hingewiesen 

worden: „Den musst du unbedingt sehen!“ Und dann gingen Sie, gingt ihr nach 

Möglichkeit hin und konntet die Begeisterung oft teilen. Nach der Veranstaltung oder 

Begegnung ist man erfüllt von schönen Eindrücken - und vielleicht sogar ein paar 

wegweisenden Impulsen oder einer Inspiration für´s Leben. - Wenn Sie, wenn ihr an 

solche Erlebnisse, Events und Begegnungen zurückdenkt: Was ist bis heute bei dir 

hängen geblieben, hat dein Leben bleibend geprägt? -- 

Im heutigen Predigtwort wollen Festpilger, die zum Passafest nach Jerusalem 

gekommen sind, auch unbedingt Jesus sehen. Sie haben von seinen Wundern und 

seinen bewegenden Worten gehört und wollen ihn nun mit eigenen Augen und 

Ohren erleben. Insbesondere seine Auferweckung des Lazarus aus dem Tod hat 

Aufsehen erregt und Neugier geweckt. Nicht nur einheimische Juden, auch 

griechisch sprechende Festpilger wollen Jesus sehen. „Alle Welt läuft ihm nach“ – so 

kennzeichneten die Pharisäer den Menschenauflauf bei seinem Einzug in Jerusalem. 

Was gäben wir dafür, liebe Gemeinde, wenn wir nicht nur die Überlieferung von 

Jesus hätten, sondern damals in Galiläa und Jerusalem direkt hätten dabei sein 

können? - Wie gern würden wir Gott eindeutiger sehen und hören, Jesu richtig nah 

sein! Wie sprechen besonders junge Menschen auf Erlebnisse an und lassen sich zu 

Gottes-diensten und Veranstaltungen einladen, wo Jesus gefeiert und angebetet 
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wird, wo man ihn angeblich noch mehr erleben kann als in unseren normalen 

Gottesdiensten. 

Hören wir auf dem Hintergrund solcher Wünsche, die auch uns nicht fremd sind, das 

Predigtwort für den heutigen Sonntag aus Joh. 12, 20-24(26):  

Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um 

anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, (dem Jünger Jesu,) der aus 

Betsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. - 

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

Jesus aber antwortete ihnen und sprach:  

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. 

Wer sein Leben lieb hat, der verliert es; und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, 

der wird's bewahren 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. Amen 

 

Liebe Gemeinde, 

diese Griechen wollen Jesus sehen: den sensationellen Jesus, seine erfolgreiche 

Wirksamkeit als Messias, als Christus, der Wunder tut und die Welt zum Guten 

verändert – so wie auch wir ihn am liebsten sehen und wirksam erleben möchten.  

Und Jesus öffnet ihnen tatsächlich die Augen - und allen ihn umringenden Fest-

pilgern, die ihn erleben wollen, die ihre Erwartungen auf ihn richten. Er öffnet ihnen 

und uns die Augen und sagt uns, wer er wirklich ist, was seine „Verherrlichung“ und 

unser Dienst für ihn wirklich bedeuten: 

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 mir dienen will, der folge mir nach.  
 

Jesus wird also nicht als Superstar, sondern durch seinen Tod verherrlicht. Jetzt in 

Jerusalem wird ihm kein Triumph-zug des Erfolgs und der anbrechenden Herrschaft 

des Messias und seiner Weltveränderung bevorstehen, sondern seine Hinrichtung, 

der Tod am Kreuz. Er muss sein Leben hingeben. Gerade dadurch aber erreicht er 

das Entscheidende, vielfältige Frucht!  

Das zeigt er mit dem Bildwort vom Weizenkorn, das nur durch sein Sterben 

hindurch Frucht bringen kann. Ein Weizenkorn muss zuerst in die Erde gelegt, 

sozusagen begraben werden und als solches sterben, sein Wesen hingeben. 

Biologisch gesehen stirbt es freilich nicht wirklich, aber Jesus kommt es mit seinem 

Bild auf etwas anderes an: Das Korn gibt sich hin, lässt seine Hülle verwesen und 

gibt seine Stärke, den Mehlkörper hin als Energie zum neuen Wachsen. Das Weizen-

korn gibt sein Wesen und seine Lebenskraft hin, um als neue Weizenpflanze erst 

recht Frucht zu bringen: viele neue Körner in ihren Ähren. Das geht nur durch das 

Selbst in die Erde gelegt Werden und Absterben hindurch. –  

Jesus will uns mit seinem Bildwort sagen: Ohne mein Sterben am Kreuz wächst 

keine Frucht für euer Leben. - Die Pilger aber haben ganz anderes erwartet, wie ihr 
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Nachgespräch mit Jesus zeigt (Vers 34): „Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass 

der Christus in Ewigkeit bleibt; wieso sagst du dann: Der Menschensohn muss erhöht 

werden?“ „Erhöht werden“ ist im Johannesevangelium das Wort für „ans Kreuz 

erhöht werden“. Sie begreifen nicht, dass die Erlösung die er bringt, durch sein 

Sterben, durch seine Lebenshingabe am Kreuz geschehen muss.  Jesus muss 

sterben für unsere Schuld. Nur so kommt es zur entscheidenden Weltveränderung. 

Nämlich zur Befreiung von unserem tiefsitzendsten Problem: unserer Selbstsucht 

und Anmaßung, alles selbst bestimmen zu wollen wie Gott. Jesus befreit uns von 

unserem Hochmut und Machtstreben, das alle Entzweiung in die Welt bringt, indem 

er das Gegenteil tut wie wir: Seine göttliche Herrlichkeit ließ er zurück und wurde ein 

Mensch an unserer Seite, doch in tiefem Vertrauen und Gehorsam zu Gott. Bis dahin 

gehorchte er Gott, dass er - statt an sich zu denken - sein Leben für uns hingab: Für 

unsere Selbstsucht, unseren Hochmut ließ er sich selbst hinrichten. An seiner Demut 

und Hingabe für uns wird seine wahre Herrlichkeit offenbar, die göttliche Herrlichkeit 

vollkommen selbstloser Liebe.  

An Jesu Kreuz tobte sich noch einmal unsere menschliche Selbstgerechtigkeit und 

Machtgier aus. Sein Kreuz stellt uns die kalte Berechnung und brutale Grausamkeit 

vor Augen, zu der Menschen fähig sind. Doch Jesus ließ sich genau dafür hinrichten, 

um uns von dieser tiefsitzendsten Schuld für immer Befreiung zu ermöglichen. 

Mit seiner Hinrichtung wollten die Mächtigen erreichen, dass er nichts mehr 

ausrichten konnte, verlassen von Gott und auch seinen Freunden. Den Fluchtod 

musste er sterben bis zum bitteren Ende, im Felsengrab eingeschlossen. Das Gesetz 

dieser Welt und der Tod schienen gesiegt zu haben. Aus schien es mit seiner 

Wirksamkeit und Ausstrahlung.  

Doch in Wahrheit hat Jesus gerade mit seinem Tod gesiegt über das unbarmher-

zige Gesetz dieser Welt: Denn für diese unsere Unbarmherzigkeit hat er sich hinrich-

ten lassen, für die Machtgier der Machthaber, für unser Scheitern an Gottes Geboten 

– um uns zu vergeben statt zu verurteilen. Für unser todbringendes Verhalten hat 

Jesus sich verurteilen lassen, um uns davon zu befreien und seinen Geist in uns zu 

legen. Welche Liebe ist das, uns von aller Selbstgerechtigkeit und Ichbezogenheit zu 

erlösen, und durch seine Hingabe auch unser Herz mit Liebe zu erfüllen. Unser Ego, 

unser Hochmut wird durch Jesu Demut überwunden. 

In seiner Auferweckung vom Tod am dritten Tag hat Gott genau diesen Weg Jesu 

ans Kreuz als den wahren Weg unserer Erlösung bestätigt.  

Wie viel Frucht hat sein Tod für uns gebracht - wieviel Wirksamkeit und Ausstrahlung 

erst recht! Dank Jesu Sterben für meine Schuld bin ich zutiefst von Gott ange-

nommen, geliebt und wertgeschätzt trotz Schuld und Schwächen. Lätare - Freut 

euch, unendlich geliebt zu sein, befreit zum ewigen Leben von jetzt an. Dies im Her-

zen zu empfinden ist die wirksamste Voraussetzung für den Frieden: denn jetzt muss 

ich mich nicht mehr selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern vermag auch die 

anderen hochzuachten und kann ihnen auch den Vortritt lassen. So wie Gott mich 

angenommen hat, vermag ich auch meinem Schuldiger zu vergeben. Liebe kann 

über den Hass siegen, Versöhnung über die Feindschaft. Und das nicht nur in 

meinem Herzen, sondern weltweit, wo immer Jesu Hingabe verkündigt und im 

Abendmahl persönlich empfangen wird. Wenn das Weizenkorn aber erstirbt, bringt 
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es viel Frucht! - Die Frucht des Sterbens Jesu für unsere Selbstsucht, Hass und 

Hochmut ist nichts weniger als Frieden für die Welt - und für jedes Leben, jede 

Familie, jede Gemeinschaft, die Jesus in ihr Herz aufnimmt. Wieviel Frucht hat diese 

frohe Botschaft nun schon zwei Jahrtausende lang gebracht - bis hin zu ganz 

konkreten Friedensschlüssen durch die Vermittlung echter Nachfolger Jesu, bis hin 

zu gewaltfreiem Widerstand gegen Unrecht und Rassentrennung! Jesus wurde durch 

sein Sterben verherrlicht zu weltweiter Wirksamkeit! 

Frucht, die durch das Vertrauen in die Kraft des Kreuzes, nicht durch kurzlebige 

Begeisterung oder Erwartung von Wundern für mich gewachsen ist. Was ist bei dir 

hängen geblieben von begeisternden Events und hat dein Leben bleibend geprägt? 

Und wie grundlegend kann Jesu Sterben für Dich dein Leben und deine Umgebung 

heilvoll prägen? 

Wenn das Weizenkorn erstirbt, bringt es viel Frucht. 

Wer sein Leben lieb hat, der verliert es; und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, 

der wird's bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach; und 

wo ich bin, da soll mein Diener auch sein.  

Dietrich Bonhoeffer war ein wichtiger Vertreter der Bekennenden Kirche und im 

Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Kurz vor dem 2. Weltkrieg konnte er in 

die USA reisen und hätte hier Vorlesungen halten und sein Leben retten können. 

Doch er sah sich nach Deutschland zurück-gerufen und schreibt im Juni 1939 an den 

befreundeten Theologen Reinhold Niebuhr: „Ich bin jetzt überzeugt, dass mein 

Kommen nach Amerika ein Fehler war. Diese schwierige Epoche unserer nationalen 

Geschichte muss ich bei den Christenmenschen Deutschlands durchleben. Ich habe 

kein Recht, an der Wiederherstellung des christlichen Lebens in Deutschland nach 

dem Kriege mitzuwirken, wenn ich nicht die Prüfungen dieser Zeit mit meinem Volk 

teile.“ - Bonhoeffer entscheidet sich für ein freiwilliges Leiden im Sinn der 

konsequenten Nachfolge Jesu. 

Jesus zu feiern, ohne dass dies auch in echte Nächstenliebe und Nachfolge auch auf 

Kreuzwegen führt, wäre wertlos. Der Sinn des heutigen Sonntags Lätare ist aber: 

Freut euch, dass Jesus sein Leben für euch hingab und euch unendlich liebt, - um 

auch euer Leben nun für andere einzusetzen!  

Ist das nicht die tiefste Freude und Sinnerfüllung, wenn ich Jesu Liebe zu mir in der 

Tat weiterschenken kann? Amen 

Pfarrer Bernd Hofmann 

 

EG 593, 1-3 (1+2) Die Sach ist dein, Herr Jesu Christ - Melodie Festfreude 
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Fürbittengebet: 

Lasst uns beten - zu Beginn mit Worten von Gerhard Schöne,  

gedichtet nach dem Wochenlied:  

„Jesu meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, wahrer Gott.  

Wer will dich schon hören, deine Worte stören den gewohnten Trott. 

Du gefährdest Sicherheit. Du bist Sand im Weltgetriebe. DU mit deiner Liebe. 
 

DU warst eingemauert; du hast überdauert Lager, Bann und Haft.  

Bist nicht totzukriegen; niemand kann besiegen deiner Liebe Kraft. 

Wer dich foltert und erschlägt, hofft auf deinen Tod vergebens,  

Samenkorn des Lebens. 
 

Jesus, Freund der Armen, groß ist dein Erbarmen mit der kranken Welt.  

Herrscher gehen unter, Träumer werden munter, die dein Licht erhellt. 

Und wenn ich ganz unten bin, weiß ich dich an meiner Seite, Jesu, meine Freude. 
 

Wir danken dir, Herr Jesus Christus,  

dass die Freude in dir auch im Leiden trägt, 

dass nichts uns von deiner Liebe und dem ewigen Leben in dir trennen kann. 
 

So bitten wir dich für unsre notleidenden Nächsten: 

Öffne mir die Augen für den Kummer, die Einsamkeit, die Not oder den Schmerz 

anderer, damit ich ihnen beistehen kann. 

Stärke die Kranken, richte auf die Verzweifelten, trage durch Krisen, 

Den Sterbenden schenke Begleitung, Hoffnung und Liebe den Trauernden. 
 

Wir bitten dich, dass die Parteien, die wir heute in die Regierungsverantwortung 

wählen, einander in ihren jeweiligen Anliegen ergänzen und konstruktiv 

zusammenarbeiten – in Verantwortung vor dir zum Wohl aller und für eine 

nachhaltige Zukunft. 
 

Vater im Himmel, 

bewahre uns und alle besonders betroffenen Länder vor einer 3. Coronawelle. 

Lass jeden, der gegen den Lockdown demonstriert,  

umso konsequenter die AHA-Regeln einhalten, statt sträflich alles zu verharmlosen 

und so selbst zur Verschärfung beizutragen. 
 

Schenk uns deinen hl. Geist der Geduld –  

und deinen Geist der Nächstenliebe, mit den hart Getroffenen zu teilen,  

sie zu verstehen und nach Kräften mit Taten zu unterstützen. 

Alles was uns sonst bewegt legen wir in die Worte Jesu und beten gemeinsam:  

Vater unser 

 

EG 398, 1+2 In dir ist Freude in allem Leide 

 


