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Vierter Sonntag der Passionszeit: Lätare 

14. März 2021, 10 Uhr 

Gottesdienst 
 
 

 

Orgelvorspiel   Johann Sebastian Bach  1685-1750 

 Fantasia c-Moll, BWV 561    

Votum 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Amen. 

 

Begrüßung  

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; 

wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ John 12,24 

 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst in unserer Kirche St. Petri am 

Sonntag mit dem Namen Lätare – Freut euch, 

ein „Freut-euch-Sonntag mitten in der Passionszeit - „Freut euch – allem 

Leiden zum Trotz!“ Mitten in der Passionszeit erklingt dieser Ruf am Sonntag 

Lätare. Freuen – warum? Weil nicht nur dem Leben das Sterben folgt, 

sondern schon im Sterben das Leben begriffen ist, neues , wahres Leben, das 

nie enden soll. Plastisch die Bilder, die Jesus wählt: Nur das Samenkorn, das 

in die Erde fällt, bringt Frucht. Brot muss verzehrt werden, um stärken zu 

können. Er selbst ist das Brot für uns, das jetzt schon den Hunger nach Leben 

stillt. Auch wenn wir nur das Schlimmste sehen: Trost ist auch ganz nahe. 

Denn Gottes Zusage gilt: „Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, 

aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens 

soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer.“ 

Heute begleitet uns ein Gesangsensemble im Gottesdienst und singt für uns: 

Chloë Spreadborough, Rebecca van Rhee, Lutz Euhus und Samuel 

Busemann, der Leiter unserer Hamburger Kinder- und Jugendkantorei. Die 
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Orgel spielt für uns Herr Prof. Dr. Hans Bäßler. Wir dürfen hören, 

mitsummen, beten und gemeinsam Gottes Nähe und Begleitung feiern.  

Bitte behalten Sie auch am Platz und wenn sie zum Abendmahl kommen Ihre 

Masken auf.  

 

Lied EG 454, 1-6 „Auf und macht die Herzen weit“  

 
2 Gottes Wort erschuf die Welt, hat die Finsternis erhellt. 

3 Gottes Macht schützt, was er schuf, den Geplagten gilt sein Ruf. 

4 Gottes Liebe deckt die Schuld, trägt die Sünder in Geduld. 

5 Gottes Wort ruft Freund und Feind, die sein Geist versöhnt und eint. 

6 Darum macht die Herzen weit, euren Mund zum Lob bereit! 

 

Psalmgebet – Psalm 84 

Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth! 
Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn; 
 mein Leib und Seele freuen sich 
 in dem lebendigen Gott. 
Der Vogel hat ein Haus gefunden 
und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen – 

deine Altäre, Herr Zebaoth, 
mein König und mein Gott. 

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; 
die loben dich immerdar. 
 Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten 
 und von Herzen dir nachwandeln! 
Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, 
und Frühregen hüllt es in Segen. 
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Sie gehen von einer Kraft zur andern 
und schauen den wahren Gott in Zion. 

Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; 
vernimm es, Gott Jakobs!  
 Gott, unser Schild, schaue doch; 

sieh an das Antlitz deines Gesalbten! 
Denn ein Tag in deinen Vorhöfen 
ist besser als sonst tausend. 
 Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause 
 als wohnen in den Zelten der Frevler. 
Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; der Herr gibt Gnade und Ehre. 
Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 
 Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, 
 der sich auf dich verlässt! 
 
Gloria Patri EG 177.2 

 
Kyriegebet 

Wir sind voll Freude, öffnen unsere Herzen, loben Gott. 

Und wir erheben unsere Klage: 

„Mein Gott, Gott, warum hast du mich verlassen?“ 

Freude und Leid, beides erfahren wir. 

Beides tragen wir in unseren Herzen. 

Beides bringen wir vor Gott und wenden uns ihm zu: 
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Kyrie EG 178.12 

 
 Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.  

Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison.  

 

Tagesgebet  

Mit offenen Armen empfängst du uns heute Morgen. 

Deine Zusage steht in dieser Welt: Du bist mit uns. 

Gib, dass wir deine Zusage annehmen und dir vertrauen. 

Wir möchten glauben, komm du uns entgegen. 

Segne uns in diesem Gottesdienst mit deiner Gegenwart. 

Amen.  

 

Evangelium Johannesevangelium 12,20-26 

Nach Ankündigung: Ehre sei dir, Herre! 

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

anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, 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. 

Am Ende: Lob sei dir, o Christe! 

 

Apostolische Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels 

und der Erde. 
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Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 

durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter 

Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das 

Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren 

in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort 

wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft 

der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige 

Leben. Amen. 

 

Lied EG 98, 1-3 "Korn das in der Erde" (Satz: Ingo Bredenbach) 

 



6 

 

 

Predigt zu Johannes 12,20-26 

Liebe Gemeinde, 

einen schweren Text haben wir heute als Predigttext vor uns. Einen Text, der 

viele Fragen aufwirft, aber es schwer macht Antworten zu geben. Doch 

hören Sie selbst noch einmal: 

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 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. 

 

Liebe Gemeinde, 

lieben Sie ihr Leben? Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren! So sagt es 

Jesus den Jüngern in unserem Predigttext. Aber lieben wir nicht alle unser 

Leben? Gerade jetzt, wenn es endlich mal wieder warm wird?  Die Sonne 

scheint. Der Frühling raus kommt? Die Blumen sich hervor wagen? Gibt es 

eine bessere Zeit, sein Leben zu lieben? 

Lieben Sie nicht auch ihr Leben? Den Besuch von Freunden und Bekannten? 

Den Austausch mit anderen? Etwas Neues erfahren. Kindern zuschauen, die 

in den Tag hineinleben. Sich ärgern, sich streiten, sich versöhnen. 

Erinnerungen genießen. Einfach mal in den Tag leben. Das Leben ist so 

vielfältig, so überraschend. So schön. So liebenswert. Gerade wenn wir das 

alles zur Zeit gar nicht oder nur so eingeschränkt erleben – das ist ein Leben, 

das wir lieben. 

Wer von uns will darauf verzichten? Will all das zurücklassen? Die Menschen 

die man liebt, die Sachen an denen man hängt und all die kleinen 

Überraschungen des Lebens? Wer von uns will seinen Liebsten, seine Frau, 

seinen Mann, jemanden der einem nahe steht, gehen lassen. Sie nicht mehr 
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in seinem Leben haben? Wie viele mussten das so schmerzlich im 

vergangenen Jahr erleben. 

Jeder von uns musste schon am Tod von anderen Menschen leiden. Wir 

leiden daran, denn wir lieben das Leben. Unser eigenes und das der anderen. 

Doch was soll dann die Aussage, dass der sein Leben verliert, der es liebt? 

Dass der das ewige Leben gewinnt, der sein Leben hasst? Das ist nicht 

menschlich! Das kann doch nicht so gemeint sein! So radikal verurteilend und 

abweisend, so lebensfeindlich! Das ist doch nicht der Jesus, der das Leben 

kennt. 

Nein, mein Jesus, den Jesus den ich aus der Bibel kenne, der ist nicht 

lebensfeindlich. Der genießt es zu diskutieren, neue Leute kennenzulernen. 

Mit ihnen und seinen Jüngern, mit seinen Begleitern, Männern und Frauen, 

zu essen und zu trinken. Mein Jesus ist ein Lebensfreund. Einer, der im 

Garten Gethsemane auch Angst hat, trauert und verzagt. Einer, der die 

ganze Bandbreite des Lebens kennt und das Leben mag. 

Was meint Jesus also damit? Eine sichere Antwort habe ich nicht, aber ein 

Hinweis findet sich glaube ich direkt vor diesen Sätzen: Wenn das 

Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber 

erstirbt, bringt es viel Frucht. 

Auf den ersten Blick hat das nicht viel mit den anderen Aussagen zu tun. 

Doch schauen wir es uns genau an: Das Weizenkorn, es ist klein. Es wird in 

die Erde geworfen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder es hängt an 

seinem Da-Sein als Weizenkorn, es bleibt am Leben als Weizenkorn, aber 

dann bleibt es allein. Es bleibt einfach ein Weizenkorn im Acker. Einsam und 

irgendwann verrottend. 

Oder es ist bereit sein Leben als Weizenkorn aufzugeben es ist bereit zu 

sterben, sich zu wandeln. Ja dann, dann wird irgendwann ein kleines 

Pflänzchen aus der Erde erwachsen, Ein Pflänzchen das größer wird, zu 

einem Halm, der Frucht bringt.  

Ein wunderbarer Vorgang, einer den wir immer wieder erleben: Der kleine 

Sonnenblumenkern wird zur Sonnenblume. Die Raupe zum Schmetterling. 

Winter wird zu Frühling und das Weizenkorn bringt Frucht, Knospen 

springen auf, ein zartes Grün ein Blatt, Leben! 

Nur wer bereit ist sich zu wandeln, der kann sich entwickeln. Nur wer bereit 

ist, sein Leben wie er es gewohnt ist aufzugeben, der kann weiterkommen. 

Und das ist ein schmerzhafter Prozess. Wenn ich an schwierige Zeiten in 

meinem eigenen Leben zurückdenke, dann merke ich im Nachhinein: Genau 

in diesen Zeiten habe ich mich auch zu dem entwickelt, der ich bin. Da 
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musste ich loslassen, aufgeben, gehen lassen. Menschen, die mir wichtig 

waren. Überzeugungen, Verhaltensweisen, Teile von mir. Aber auch wenn 

ich diese Zeiten nicht nochmal erleben möchte: Darauf verzichten möchte 

ich auch nicht. Denn nur so bin ich jetzt der, der ich jetzt bin und dafür bin ich 

dankbar. 

Ja, vielleicht will Jesus darauf hinaus: Haltet nicht an allem krampfhaft fest. 

Wer an altem festhält, an dem geht das Leben vorbei. Wer sein Leben wie es 

gerade ist so lieb hat, dass er es festklopfen will - genau der, der wirds 

verlieren. Weil sein Leben eigentlich an ihm vorbei geht. 

Loslassen muss sein. Traut euch loszulassen. All die Dinge die euch lieb sind. 

Haltet euch nicht krampfhaft daran fest. Loszulassen gibt es viel und das ist 

überhaupt nicht leicht und einfach und oft nicht gewollt: Die Kinder die groß 

und selbständig werden und die wir mit einem freudigen und weinenden 

Augen in ein eigens Leben gehen lassen und hoffe, dass sie ihr Nest nicht 

vergessen; die Beziehung, die sich verändert, wandelt und viel abverlangt 

und die sich entwickelt, neu und anders; manchmal auch das Ende von 

Beziehungen und Freundschaften, denen ein schmerzlicher 

Trennungsprozess folgt; 

Ein Einschnitt im Beruf, hart oder ein sanfter Übergang, eine neue Stelle, 

vielleicht der Ruhestand. Loslassen und sich verändern… 

Loslassen muss sein. Jesus geht dabei sogar noch einen Schritt weiter, der 

für mich schwierig ist nachzugehen: Manchmal müsst ihr auch die Menschen 

loslassen, die ihr liebt. Traut euch, Lasst sie gehen, wenn es soweit ist. 

Wenn das letzte Loslassen kommt, wenn sogar der Tod da ist, dann seid 

ruhig traurig. Trauert, weint und kuschelt euch ruhig in eure Kissen. Drückt 

die Menschen, die mit euch zurückbleiben fest an euch! 

Aber denkt an das Weizenkorn. Es ist mit dem Tod nicht alles vorbei. Das 

Weizenkorn wird Frucht bringen, ein Halm wird wachsen.  

Das ist unserer Hoffnung. Jetzt mitten in der Passionszeit, mitten im Leben, 

mitten im Loslassen und Festhalten: 

Ein Sonnenblumenkern wird zur Sonnenblume, das Korn zur Ähre, eine 

Raupe zum Schmetterling, der Winter zum Frühling. Und Karfreitag -der Tag 

des Todes- zu Ostern - dem Fest des Lebens. 

Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
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Lied EG 361,1,2,4 "Befiel du deine Wege" (Satz: Johann Sebastian Bach) 

 
 

Abkündigungen 

 

Fürbitten 

Lasst uns beten: 

Guter Gott, 

wir bitten dich für die Verstorbenen. Nimm sie auf in deinen ewigen Frieden. 

Wir bitten dich für ihre Angehörigen und alle, die von ihrem Tod betroffen 

sind. Hilf loszulassen, was wir nicht halten können. 

Wir bitten dich: Bleibe bei uns, Gott. 

 

Wir bitten dich für die Getauften. 

Gib ihnen Freude an einem Leben in Fülle. 
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Wir bitten dich für die, die sie in ihrem Leben begleiten, 

schenke ihnen gute Worte und helfende Hände. 

Wir bitten dich: Bleibe bei uns, Gott. 

 

Guter Gott, wir bitten dich für unseren Glauben. 

Du siehst unsere Hoffnung und unseren Zweifel. 

Du bist größer, als wir denken. 

Und du bist größer, als wir glauben. 

Gib uns ein hörendes Herz, 

dass wir dich immer wieder neu suchen. 

Wir bitten dich: Bleibe bei uns, Gott. 

 

Guter Gott, wir bitten dich für die Orte in der Welt, 

die von aller Menschlichkeit verlassen sind. 

Orte, die wir sehen und von denen wir wissen. 

Aber wir bitten auch für die Orte, 

die wir nicht in unserem Blick haben: 

Sei bei Menschen, die sich von allem anderen verlassen fühlen 

und schenke ihnen Trost und Hoffnung. 

Wir bitten dich: Bleibe bei uns, Gott. 

 

In der Stille suchen wir Gott und beten zu ihm: … 
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Lied vor dem Abendmahl EG 228 "Er ist das Brot" (Satz: Lothar Graap) 

 
 

ABENDMAHL 

 

Präfationsgebet 

Der Herr lädt uns ein zu seinem Mahl: Zum Brot des Lebens, und Kelch des 

Heils. 

Wir danken Gott, dem Schöpfer und Erhalter, für alle Menschen, die uns 

schützen und helfen. 
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Wir danken Gott für Jesus, den Christis, seinen Sohn, der uns befreit hat von 

Angst und Schuld. 

 

Vaterunser 

Wir beten gemeinsam mit den Worten Jesu: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot und gibt uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen. 

 

Einsetzungsworte 

Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, 

nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's seinen Jüngern und sprach: 

Nehmet hin und esset: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird;  

solches tut zu meinem Gedächtnis. 

 

Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, 

dankte und gab ihnen den und sprach: 

Nehmet hin und trinket alle daraus: 

Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, 

das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden; 

solches tut, sooft ihr's trinket, 

zu meinem Gedächtnis. 

 

Agnus Dei EG 190.2 „Christe, du Lamm Gottes“ 
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Friedensgruß 

Der Friede Gottes sei mit euch allen! Kommt, es ist alles bereit. Seht und 

schmeckt, wie freundlich Gott, der Herr, ist. 

 

Musik während der Austeilung des Abendmahls 

Maurice Gustave Duruflé  1902-1986  „Notre Père“  für Chor  

Louis Vierne  1870-1937  „Communion“  Aus: Messe Basse, op. 30    für Orgel 
 
Abendmahlssegen 

 

Dankgebet 

Wir danken dir, Herr, für dein Wort und die Zeichen deiner Nähe. 

Wir danken dir für unsere Gemeinschaft. 

Halte uns verbunden, wenn wir nun auseinandergehen. 

Bleibe bei uns im Lärm und in der Hetze des Alltags. 

Richte uns auf, wenn wir müde werden. 

Gib uns deinen Geist. 

Auf dich vertrauen wir, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. 

 
Sendung 

Liturg:  Gehet hin im Frieden des Herrn. 

Gemeinde: Gott sei ewiglich Dank. 

 

Segen 

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. 

 

Orgelnachspiel 

Felix Mendelssohn Bartholdy  1809 -1847 
Fuge und Andante   Aus: Sonate d-Moll, op. 65, 6 
„Vater unser im Himmelreich“ 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen:  

Pastor Krischan Heinemann, Liturgie und Predigt; Helga Frieber, Elke Wulf und Silja 

Hoffmann, Lesung und Kirchendienst; Chloë Spreadborough, Rebecca van Rhee, Lutz 

Euhus, Samuel Busemann, Gesang; Prof. Dr. Hans Bäßler, Orgel; Gérard van den Boom, 

Küster. 


