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Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, liebe Brüder,  

in der Passionszeit beginnen unsere Gottesdienste immer mit 

dem Gesang: Bleibet hier und wachet mit mir! – Das sind die 

Worte, die Jesus im Garten Gethsemane zu seinen Jüngern 

sagte, als es für ihn um Leben und Tod ging. Jetzt, da uns eine 

durchaus todbringende Krankheit bedroht, gelten diese Worte 

ganz anders. Nicht: Bleibt bei mir hier zusammen!, sondern 

Bleibt in Euren Häusern – und wachet mit mir, betet, haltet 

Kontakt zueinander, achtet aus der Ferne aufeinander! 

 

In diesem Sinne möchte ich diesen Gottesdienst mit Ihnen 

feiern – am Bildschirm, auf dem Handy oder wie auch immer –  

 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

heiligen Geistes. Amen. 

Unsere Hilfe steht – auch und gerade jetzt! – im Namen des 

Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.  

 

Wir beten: 

Gott, der Schrecken sitzt in unseren Gliedern. Wohin führt 

diese Corona-Pandemie noch? Was steht uns noch bevor?  

Unsere Ängste drohen unsere Hoffnungen zu ersticken. 

Dein Sohn Jesus Christus ist Mensch geworden wie wir, hat 

Schweres durchgestanden. Du hast ihn zu neuem Leben 

erweckt. 

Gib uns innere Ruhe und Kraft, damit wir getröstet und 

gestärkt in die kommenden Tage gehen im Bewusstsein: Du 

bist da, jederzeit, und hältst uns in schweren Zeiten. 

Amen. 

 

 

 

Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Johannes 

im 12. Kapitel: 

20 Es waren aber einige Griechen unter denen, die 

heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. 

21 Die traten zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa war, und 

baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. 

22 Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und 

Philippus sagen's Jesus. 

23 Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde 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. 

 

Wer gerne singt, kann jetzt das Lied „Jesu, meine Freude“ 

singen – aber die Worte entfalten auch gelesen ihre Wirkung: 

 

1) Jesu, meine Freude, / meines Herzens Weide, / Jesu, meine 

Zier, ach wie lang, ach lange / ist dem Herzen bange / und 

verlangt nach dir! Gottes Lamm, mein Bräutigam, / außer dir 

soll mir auf Erden / nichts sonst Liebers werden. 
 

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 Sund 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. 
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Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt 

es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.  

Dieser Satz Jesu wirkt erst einmal verständlich: Das Bild vom 

Weizenkorn, das im Boden keimt, treibt und einen Halm 

hervorbringt, der später dann die Kornähre trägt mit vielen neuen 

Körnern. Das ursprüngliche Korn stirbt dabei, vergeht, gibt all seine 

Lebenskraft und Energie hinein in die neue Pflanze, die wächst. 

Gerade jetzt, da so viele frische Keime aus dem Boden sprießen, die 

Frühblüher unsere Wiesen und Vorgärten schmücken, können wir 

das gut nachvollziehen. Und dennoch bleibt dieser Vorgang auch 

geheimnisvoll – auch wenn wir heute vieles erklären können. 

   In diesem Satz, in diesem Bild, ist auch eine Aussage über Jesus 

verborgen: dass durch den Tod das Leben zu erlangen ist, dass Jesus 

durch den Tod hindurch ins Leben gegangen ist. Aber ist das so klar 

und natürlich? Oder bleibt auch uns Glaubenden das letztlich ein 

Geheimnis, etwas Fremdes, kaum zu Verstehendes?  Das können 

wir logisch nicht beweisen, nicht fassen. Das gilt für den Tod Jesu, 

aber auch für den Tod uns bekannter oder fremder Menschen – oder 

unseren eigenen Tod.  

  Deshalb finden wir im 

Neuen Testament 

verschiedene Bilder, um 

diesem Geheimnis näher zu 

kommen. Der Evangelist 

Johannes beschreibt Jesu Tod 

nicht als Opfer, nicht als 

Erniedrigung, sondern im 

Gegenteil als Erhöhung. Er 

zeigt uns Jesus in seinem Tod 

als den Sieger, den 

Friedensfürst. So ist Jesus in 

der Romanik dargestellt 

worden.  

 

Und so ist auch das Bild vom Weizenkorn ein Bild des Sieges des 

Lebens über den Tod. Durch den Tod hindurch entsteht neues 

Leben.  

  Dass das Leben durch den Tod zu erreichen ist, können wir 

menschlich nie ganz begreifen. Dass Gottes liebende Macht uns 

beisteht, auch wenn unsere eigene Kraft am Ende ist, wenn wir 

selber nur das Sterben sehen – wer könnte so etwas beweisen? Dass 

Gottes liebende Macht uns beisteht, um in uns eine Verwandlung zu 

vollziehen, mitten in unserer Vergänglichkeit – das ist nicht logisch.  

  Es geschieht aber, sagt der Glaube, und nicht nur am Ende unseres 

irdischen Lebens. Das Sterben und Verwandelt-Werden geschieht 

immer wieder in unserem Leben, oft mit Schmerzen – körperlich 

oder seelisch. In den dunkelsten Stunden des Lebens wird 

manchmal der Same gelegt für ein Leben in Dankbarkeit und 

Gelassenheit. Manchmal ist jemand ganz verändert, nachdem er 

eine schwere Krankheit überwunden hat, gefestigt in der Tiefe 

seiner Seele, mit einem völlig anderen Blick auf alles, was ihn 

umgibt. Ich höre öfter Menschen zu, die jemanden beim Sterben 

begleitet haben und dabei so bewegende Momente erlebt haben, die 

ihnen neue Kraft für ihr eigenes Leben gegeben haben, auch ein 

Stück Lösung oder Erlösung. Immer noch erlebe ich bei denen, die 

die schweren Zeiten des Krieges erlebt haben eine große 

Dankbarkeit für all die kleinen Dinge des Lebens, die wir 

inzwischen für selbstverständlich halten.  

  In den letzten Tagen und Wochen erleben wir, dass  

Selbstverständlichkeiten plötzlich in Frage gestellt sind. Ich erlebe 

aber auch ein Nachdenken darüber, was denn wirklich wichtig, 

lebensnotwenig ist – Toilettenpapier? Oder vielmehr, dass wir 

aneinander denken, niemanden aus unseren Gedanken, aus unserem 

Blick lassen. Das beeindruckt mich sehr, dass ich von vielen Älteren 

höre: Mein Nachbar hat mir schon Hilfe angeboten. Ganz abgesehen 

davon dass weniger Flugzeuge in der Luft sind und in Venedig seit 

„ewigen“ Zeiten wieder die Fische im klaren Wasser zu sehen sind.  
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  Wir erleben eine schwere Zeit, eine große Herausforderung – 

abzuwägen, was wirklich wichtig ist, die Hilfsmittel so zu verteilen, 

dass sie dort ausreichend vorhanden sind, wo sie gebraucht werden, 

die Helfer zu unterstützen und zu entlasten, dass möglichst allen gut 

geholfen werden kann. Doch es sieht tatsächlich so aus, als würde 

da etwas wachsen unter uns, eine Kraft, die etwas Gutes, Neues 

hervorbringt. Vielleicht müssen wir auf manches verzichten – in den 

kommenden Wochen und Monaten – oder überhaupt. Doch es wird 

entscheidend sein, ob wir erkennen, was wirklich lebensnotwendig 

ist, was die Not wendet und dem Leben dient.  

   Der Satz vom Weizenkorn sagt uns zunächst etwas über Jesus 

Christus. Aber Teil des Geheimnisses des Glaubens ist auch unsere 

Verwandlung durch diesen Jesus Christus, eine Verwandlung, die 

uns weiter wachsen lässt, ohne verlorenzugehen, nicht einmal, wenn 

wir sterben.  

Amen.  

 

„Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt“ – dieses Lied nimmt 

den Satz vom Weizenkorn auf. Es bildet ein Scharnier zwischen der 

Passion und Ostern: Schon im Dunkel des Leidens lebt die Liebe 

auf, wächst und wächst – und besiegt den Hass und den Tod: 

 

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.  

 

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.  

 

Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, unser Herr gefangen in 

Gestrüpp und Dorn – hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: 

Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün.  

 

Fürbittgebet: 

So viele Bilder bewegen uns vom Elend in der Welt. Nicht alle, die 

in Not sind, haben wir im Blick. Wir bitten dich: Lass Gutes, Neues 

wachsen, was dem Leben dient! 

 

Wir denken besonders an  

- Die Ärzte, Schwestern und Pfleger – in Krankenhäusern, in 

Pflegeheimen, bei der ambulanten Pflege  

- Die Politiker, die jeden Tag neu entscheiden müssen, wie die 

Hilfe organisiert und gesichert werden kann 

- Die Verkäuferinnen, die uns versorgen mit dem Notwendigen 

und der Gefahr der Ansteckung mehr ausgesetzt sind 

- Alle, die nicht zu Hause bleiben können, die arbeiten, damit 

unser Leben weiterlaufen kann 

Wir wollen aber auch nicht über den Sorgen im Zusammenhang mit 

der Krankheit alle anderen vergessen: 

- Die Flüchtlinge in der Türkei und Griechenland, und an so 

vielen anderen Orten in der Welt 

- Die vom Krieg betroffenen – Soldaten oder Zivilisten, 

Männer, Frauen und Kinder 

- Diejenigen, denen eine Hungersnot droht in Afrika durch die 

Heuschreckenplage 

- Diejenigen, die von Ebola, Cholera oder anderen 

Krankheiten betroffen sind 

- …  (an wen denken Sie noch?) … 

 

Ach, Herr, du weißt, wo Menschen in Not sind. Sei du bei den 

Menschen dieser Erde. Stärke sie durch deinen Geist. Wecke 

Menschen auf zu all der Hilfe und Unterstützung, die menschlich 

möglich ist.   

 

Vater unser im Himmel … 

 

 



Lätare, 22.3.2020, Gottesdienst zum Nachlesen für Mühlenbeck und Schildow                                  

 

Der Herr segne dich und behüte dich, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 

Amen. 

____________________________________________________ 

 

Bleiben Sie behütet – wo Sie auch sind! 

 

Wir lassen weiter die Glocken läuten zu den Gottesdienstzeiten. Es 

wird immer eine Person da sein, die auch in der Kirche die Kerzen 

anzündet, um mit Ihnen durch das Gebet und das Licht der 

Hoffnung verbunden zu sein.  

 

Nutzen Sie die Gottesdienste im Fernsehen und im Radio. 

 

Für die nächste Woche planen wir einen Gottesdienst als Hördatei, 

in dem die Konfirmandinnen sich vorstellen. Lassen Sie sich 

überraschen und schauen Sie auf unsere Webseite. 

 

Bleiben Sie aufmerksam, wer Hilfsbedarf hat. Rufen Sie gern im 

Pfarramt an oder schicken eine Mail, um konkrete Hilfe 

abzusprechen.  

 

Es ruhen weiterhin alle Zusammenkünfte in den Gemeinden. Für 

Christenlehrekinder und Konfirmanden gibt es Aufgaben über das 

Internet.  

 

Haben Sie noch Ideen, wie wir auf neue, andere Weise verbunden 

bleiben können? 

 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr Pfarrer  

 


