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Gottesdienst am 14.03.2021 Leider nicht in Präsenz 
Lätare Joh 12,20-24 

 

Orgel 

Einführung mit Wochenspruch 

Liebe Leser, 

Leider findet am Sonntag immer noch kein 

Präsenzgottesdienst in der Kirche Ober-Widdersheim 

statt. Erst am Karfreitag wird es wieder Gottesdienste 

in Ober-Widdersheim und Unter-Widdersheim geben. 

In Harb ist zur Zeit noch der Gottesdienst im 

Bürgerhaus geplant. Anmeldung ist auf jeden Fall 

erforderlich. 

Ich habe wieder einen Gottesdienst vorbereitet und 

wünsche viel Freude daran. 

Der Wochenspruch aus Joh 12,24 lautet: 

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 

erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es 

viel Frucht.  

 

EG 546,1-5 Wer leben will, wie Gott auf dieser Erde 
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Pfr.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

Gem.: Amen. 

 

Wir beten mit Worten aus dem 84. Psalm Nr. 734: 

Wie lieb sind mir 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. 

 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 doch an das Antlitz deines Gesalbten! 



 

3 

Denn ein Tag in deinen Vorhöfen  

ist besser als sonst tausend. 

 Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes 

Hause 

 als wohnen in der Gottlosen Hütten. 

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! 

Kommt, lasst uns den Herrn anbeten! 

Gem.: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und 

immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
(Die Gemeinde erhebt sich)  

 

Pfr.: Lasst uns beten:  

Herr, bei dir zu sein, das ist unser Wunsch. 

In deiner Nähe kommen wir zur Ruhe, 

Bei dir ist Gnade und Barmherzigkeit.  

Du schenkst Vergebung für unsere Sünden. 

Danke, Herr, dass du so für uns da bist.  

Nicht nur in der Kirche, überall bist du gegenwärtig. 

So vertrauen wir darauf,  

dass deine Liebe uns erreicht. 

Lass uns heute auf dein Wort hören  

und erfahren, was du uns zu sagen hast. 

Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 



 

4 

unsern Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist  

lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Gem.: Amen. 

 
Lek.: Die Lesung des heutigen Sonntags steht im  

2. Kor 1,3–7 

Gelobt sei Gott,  

der Vater unseres Herrn Jesus Christus,  

der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, 

der uns tröstet in aller unserer Trübsal,  

damit wir auch trösten können,  

die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost,  

mit dem wir selber getröstet werden von Gott.  

Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns 

kommen,  

so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. 

Werden wir aber bedrängt,  

so geschieht es euch zu Trost und Heil;  

werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost,  

der sich wirksam erweist,  

wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt,  

die auch wir leiden.  

Und unsre Hoffnung steht fest für euch,  

weil wir wissen: wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt 

ihr auch am Trost teil. 

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. 

Amen. 

Gem.: Amen. (in der Passionszeit: Amen.)  
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Pfr + Gem.: Lasst uns gemeinsam unseren christlichen 

Glauben bekennen: 

 Ich glaube an Gott, den Vater, 

   den Allmächtigen, 

   den Schöpfer des Himmels und der Erde;  

 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 vor der Predigt EG 98,1-3 Korn, das in die 

Erde 
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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem 

Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Das Predigtwort für den heutigen Sonntag, steht Joh 

12,20-24: Die Ankündigung der Verherrlichung 

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.  

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Wann ist wieder Gottesdienst? Der Lockdown hält uns 

gefangen zwischen ja, wir öffnen wieder, und nein, die 

Zahlen steigen. Die Mutationen sind ansteckender und 

gefährlicher und zwar jetzt für alle Generationen.  

Aber die Menschen brauchen die Begegnung mit Gott 

im Gottesdienst, heißt es von anderer Seite. Ober-

Widdersheim verschiebt die Wiederaufnahme der 

Gottesdienste auf Karfreitag. Abendmahle können bei 
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uns in den Gottesdiensten immer noch nicht gefeiert 

werden. Es fehlt etwas Gravierendes und das ist 

schmerzlich.  

Wir wollen Jesus sehen! Mit diesem Anliegen kommen 

Griechen zu den Aposteln. Passender kann die Frage 

nicht sein. Dem Herrn begegnen, das wollen auch wir.  

Die Apostel sagen es Jesus weiter, und so hört er von 

der Sehnsucht der Menschen seiner Zeit.  

Er hört und kennt auch heute unser Anliegen. Mit 

Jesus zu sein, ihm begegnen, ihn anschauen, ihn 

begreifen, seine Gegenwart spüren, etwas 

abbekommen, von seiner Liebe, seiner Gnade, seinem 

Leben, das gäbe uns die nötige Kraft. Wie damals den 

Menschen, so würde auch uns seine Nähe gut tun. 

Doch dazu brauchen wir nicht unbedingt einen 

Gottesdienst. Unsere Sehnsucht nach ihm, stillt er 

anders. Um ihm zu begegnen, hat er einen besseren 

Weg gewählt.  

Jesus weiß von der Suche nach seiner Nähe.  

Er geht darum seinen Weg über das Kreuz und die 

Auferstehung für uns und alle Welt. Im 

Johannesevangelium geht Jesus ans Kreuz, um 

erhöht und verherrlicht zu werden. Das Kreuz wird als 

Zeichen der Hoffnung aufgerichtet. Wer auf ihn sieht 

wird gerettet werden. Er geht zu seinem Vater, um mit 

ihm eins zu sein und seinen Weg zu vollenden. Er 

nimmt die Herrlichkeit Gottes an, wird zum Licht in der 

Dunkelheit unseres Lebens. Wer an ihn glaubt, der hat 
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das Leben, dem scheint das Christus-Licht an jedem 

Tag.  

Das Weizenkorn muss sterben, um Frucht zu bringen. 

In diesem Gleichnis bringt es Jesus auf den Punkt. 

Wie das Weizenkorn erst in die Erde gegeben werden 

muss und die Saat erst aufgehen muss, um Frucht zu 

bringen, so muss auch er erst sterben und 

auferstehen. Sein Weg geht durch den Tod zum Leben 

in Gottes Reich, über das Kreuz in die Herrlichkeit mit 

dem Vater, von der irdischen in die himmlische 

Heimat. Sein Tod öffnet die Tür zum Paradies. Er 

bereitet den Platz in Gottes Reich, an dem wir in 

Ewigkeit geborgen sind und Heimat finden in Gottes 

Gegenwart.  

Sünde und Schuld nimmt er auf sich, um sie zu 

überwinden. Seine Liebe trägt unsere Lasten. Er 

nimmt weg, was uns von ihm trennt. Wir werden rein, 

weil er uns rein macht und den Weg zum Vater ebnet. 

Durch ihn werden wir mit Gott verbunden und der Weg 

ist frei ins Himmelreich. Er muss für uns gehen, um 

diese Frucht zu bringen. Damit aufgehen kann, wozu 

er gekommen ist, muss er diese Welt erst verlassen. 

Aber umso reicher schenkt er seine Gegenwart nach 

seiner Auferstehung. Sein Tod ist nicht das Ende, 

sondern die Vollendung. Er verlässt uns nicht, sondern 

sendet uns den Tröster, den Heiligen Geist, der uns 

mit ihm verbindet, der uns lehrt und Hoffnung schenkt. 
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Wir bleiben nicht allein, wir sind nicht verlassen, auch 

wenn wir ihn nicht leibhaftig unter uns haben.  

Durch seinen Tod und seine Auferstehung wird seine 

Nähe nicht weniger, sondern mehr. Allumfassend, 

ohne Grenzen schenkt er seine Gegenwart in der 

Welt. Das Weizenkorn hat Frucht getragen. Er stärkt 

nun alle, die an ihn glauben und ihr Vertrauen auf ihn 

setzen.  

Wir wollen Jesus sehen! Mit diesem Anliegen waren 

die Griechen gekommen. Sie wollten dem Herrn 

begegnen. Jesu Antwort zieht auch auf die, die ihm 

später nachfolgten. Menschen wünschen sich bis 

heute, dabei gewesen zu sein, ihm selbst begegnet zu 

sein. Doch Jesus verweist sie und uns auf das, was 

nach seinem Tod Wirklichkeit wurde.  

Nicht die leibhaftige Begegnung ist wichtig, sondern 

die Gegenwart des Auferstandenen durch seinen Geist 

an jedem Ort und zu jeder Zeit. Nicht wichtig ist es, ihn 

zu berühren, wie auch der Jünger Thomas das wollte, 

weil er sonst nicht glauben konnte, sondern selig ist, 

wer nicht sieht und doch glaubt.  

Wir können seinem Wort vertrauen. Jesus ist auch 

heute gegenwärtig. Mit seinem Geist begleitet er 

unsere Wege. Wir müssen nicht erst den besonderen 

Ort aufsuchen, die bestimmte Zeit wissen, um mit ihm 

in Kontakt zu kommen, sondern wir können darauf 

vertrauen, dass er uns überall seine Gegenwart 

schenkt. An allen Ort können wir ihm begegnen, seine 
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Nähe spüren, seinen Trost erfahren. Ob zu Hause 

oder in der Kirche, auf freiem Feld oder mitten im 

Gewühl der Menschen, der Herr ist unmittelbar an 

unserer Seite.  

Das kann uns auch in der gegenwärtigen Situation 

trösten. Ob Lockdown oder nicht, ob Gottesdienst im 

Fernsehen, Radio, Internet, oder gelesen, ob in der 

eigenen Kirche oder in einer anderen, nicht der Ort 

macht die Begegnung, sondern der Herr selbst 

begegnet uns, wenn wir an ihn denken und seinem 

Wort vertrauen. Wer auf ihn sieht, erkennt, sein Kreuz 

ist das Zeichen, dass er vereint ist mit dem Vater und 

die Herrlichkeit Gottes auch uns geschenkt ist. Sein 

Licht hört nicht auf zu strahlen, sondern schickt uns 

seine Strahlen in unser Leben. „Ich bin das Licht der 

Welt, wer mit nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 

Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben!“, 

sagt Jesus. Sein Licht bringt uns die Zuversicht auf ein 

Leben mit ihm und bei ihm. Wir bleiben mit ihm 

verbunden.  

Vertrauen wir seiner Liebe und bleiben wir an ihm, 

dann wird auch unser Leben Frucht bringen. Er 

schenkt uns die Kraft zum Leben. Unter seiner Liebe 

wird unser Leben aufblühen und wachsen. Wir geben 

weiter, was er uns schenkt. Sein Trost tröstet auch 

andere, sein Segen wird zum Segen für unsere 

Mitmenschen, unsere Hoffnung wird ansteckend für 

andere. Sein Wort lehrt uns, seinen Weg zu gehen und 
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jedem von ihm zu erzählen. Die Frucht, die wir 

bringen, kommt von ihm und führt wieder zu ihm hin.  

Unser Leben ist von seiner Gegenwart umgeben und 

bleibt in seinen Händen geborgen. So gehen auch wir 

im Vertrauen auf ihn der Vollendung entgegen. Das 

ewige Leben ist uns verheißen. Von Gottes Gegenwart 

kann uns nichts mehr trennen, die letzte Heimat findet 

wir bei ihm. So wissen wir ihn im Leben und im 

Sterben an unserer Seite. Seiner Liebe können wir 

vertrauen. Er ist bei uns alle Tage bis unser Leben 

vollendet wird in seiner Gegenwart in Himmelreich in 

Ewigkeit. Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 

 

EG 396 Jesu, meine Freude 

Alternative: Ich bin bei dir, wenn die Sorge dich 

niederdrückt. FeiertJesus! 3 /87 

 

Abkündigungen 
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(Die Gemeinde erhebt sich) 

Pfr.: Lasst uns beten.  

Herr, du hast deine Gegenwart zugesagt 

an allen Orten und zu jeder Zeit. 

Deshalb vertrauen wir dir unsere Sehnsucht an. 

Wir suchen deine Nähe,  

wir hoffen auf deine Kraft im Alltag unseres Lebens. 

Komm und tröste uns. 

Gib uns den Mut, jeden Tag anzunehmen, 

die Kraft, die Lasten zu tragen,  

die Hoffnung, dass wir mit dir bestehen  

und du alles überwindest, was uns von dir trennt. 

Komm und sei um uns  

Lass uns auf dein Wort hören.  

Gibt uns Zuversicht und Trost an allen Tagen. 

Schenke uns deine Nähe. 

Lass uns im Vertrauen auf dich,  

umkehren von falschen Wegen  

und hilf uns, deiner Liebe zu folgen. 

Wir beten für uns und für die Mutlosen, 

für die an der Härte des Lebens Zerbrochenen, 

für die vielen denen das Vertrauen fehlt,  

für die, die nur noch sich haben und kennen, 

lass sie deine Gegenwart erfahren,  

und gib neue Hoffnung, Trost und Zuversicht. 

Für die Kranken bitten wir um Genesung.  

Für die Einsamen um Menschen, die sie begleiten. 
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Den Sterbenden sei ein Hoffnungsgeber, 

Schenke ihnen die Zusage und das Vertrauen, 

sich in deine Hände fallen zu lassen. 

Denn bei dir sind und bleiben wir geborgen. 

Die Trauernden stärke durch deine Gegenwart  

und hilf ihnen in dieser schweren Zeit des Abschieds.  

Geh mit ihnen und lass sie ihre Trauer überwinden.  

Wir beten für die Propheten unserer Tage,  

sprich zu ihnen und lass sie von deinem Geist geleitet  

Menschen mahnen, auf dein Wort zu hören. 

Gib uns allen deinen Geist 

und die Kraft und die Gnade, 

damit wir uns auf dich verlassen  

und unser Leben mit dir gestalten,  

bis du es vollendest in deinem Reich in Ewigkeit. 

 

Wir tragen vor dich, Gott,  

was uns persönlich auf dem Herzen liegt. 

(Stille) 

Herr, du hörst unsere Gedanken  

und kennst unsere Gebete,  

Nimm dich all dessen an,  

was wir persönlich vor dich gebracht haben,  

Wir vertrauen darauf,  

dass du weißt, was wir bedürfen.  
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So legen wir all unsere Bitten in das Gebet,  

das dein Sohn uns gelehrt hat. 

 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 unsern Schuldigern.  

 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. 

 

EG 590, 1-3 Herr, wir bitten komm und segne uns 

 

Pfr.: Gehen sie mit dem Segen des Herrn. 

Der Herr segne dich und behüte dich; 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

 und sei dir gnädig, 

der Herr hebe sein Angesicht über dich 

 und schenke dir Frieden. 

Gem.: Amen, Amen, Amen. 

(stilles Gebet) Orgelnachspiel 


