
Predigt Sonntag Lätare 14.03.21 

Pfr. Friedrich Schmidt-Roscher 

Votum 

Psalm  84 (745)  

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.  

 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!  

Ehr sei dem Vater…. 

 

Gebet 

Gott,  

deine Gegenwart lässt meine Seele aufatmen.  

Dein Sonntag macht mein Leben hell! 

Du weißt, was mein Leben beschwert.  

Du kennst die Irrungen und Wirrungen 

meines Lebens.  

Berühre mich durch dein Wort, damit ich den 

Weg zum Leben finde.  

Durch Jesus Christus. Amen.  

Lied 398 „In dir ist Freude“ 

In dir ist Freude in allem Leide 

O du süßer Jesu Christ! 

Durch dich wir haben himmlische Gaben 

Du der wahre Heiland bist 

Hilfest von Schanden, rettest von Banden 

Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet 

Wird ewig bleiben. Halleluja 

Zu deiner Güte steht unser G'müte 

An dir wir kleben im Tod und Leben 

Nichts kann uns scheiden. Halleluja 

Wenn wir dich haben, kann uns nicht 

schaden 

Teufel, Welt, Sünd oder Tod 

Du hast's in Händen, kannst alles wenden 

Wie nur heißen mag die Not 

Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren 

Mit hellem Schalle, freuen uns alle 

Zu dieser Stunde. Halleluja 

Wir jubilieren und triumphieren 

Lieben und loben dein Macht dort droben 

Mit Herz und Munde. Halleluja 

T: Cyriakus Schneegass 1595, M: Giovanni Gastoldi 

 

 



Predigttext Johannes 12, 20-24 

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. 

Predigt  

Liebe Schwestern und Brüder,  

wir haben viele Sinne. Das Sehen freilich 

scheint der wichtigste Sinn zu sein. Wer 

gesehen wird, hat Ansehen. Sehen und 

gesehen werden, beeindruckt Menschen.  

Als ich mit Konfirmanden über Jesus sprach, 

sagte einer: „Gibt es von Jesus ein Foto? 

Kann ich das einmal sehen!“ 

Ein Witzbold! Der Konfirmand wusste 

natürlich, dass die Fotografie erst im 

19.Jahrhundert erfunden worden. Dennoch 

gibt es von Jesus Bilder. Die Bibel ist voll 

davon: Jesus wie er Menschen heilt. Jesus 

wie er sich zu Außenseitern an den Tisch 

setzt und mit ihnen redet. Jesus, der sich in 

die Einsamkeit zurückzieht und betet 

Auch die Kunstgeschichte kennt zahlreiche 

Bilder mit Jesus. Vermutlich ist keine andere 

Person so oft ins Bild gesetzt worden wie 

Jesus. Von den berühmtesten Malern.  

Die Frage dieses Konfirmanden und der 

Wunsch der Griechen, die sich auf dem Fest 

in Jerusalem an die Jünger wenden, mit der 

Bitte Jesus zu sehen, ist verständlich. Man 

will sehen, was das für einer ist, von dem wir 

schon so viel gehört haben.  

Seltsamerweise geht Jesus auf die von 

Andreas und Philippus vorgetragene Bitte der 

Griechen gar nicht ein. Er gibt keine Antwort.  

Keine Antwort ist auch eine Antwort.  

Ist das Sehen, möglicherweise gar nicht so 

wichtig? Oder will Jesus uns die Augen für 

ein anderes Sehen öffnen, ein Sehen, das 

nicht an der Oberfläche bleibt?  

Jesus spricht von sich in der 3. Person. Er 

redet vom Menschensohn. Ein von Gott 

Beauftragter, der verherrlicht werden soll. 

Was im Deutschen mit „Herrlichkeit“ 

übersetzt wird, sollte besser mit „Glanz“ 

übertragen werden. Bei Glanz geht es um 

Helligkeit, um ein Leben im Licht ohne 

Dunkelheit.  

Wenn Jesus von der Stunde spricht die 

kommt, in der er verherrlicht wird, dann 

wissen wir, dass er von seiner Kreuzigung 

spricht. Es fällt mir schwer, Kreuzigung und 

Verherrlichung zusammenzubringen. Ihnen 

vielleicht auch!  

Verherrlichung ist ein zu schönes Wort für 

eine im Grunde hässliche Sache.  

Denn Jesus endet am Kreuz. Am Galgen. Er 

stirbt den elenden Tod eines Sklaven, eines 

Aufständischen, eines Verbrechers. Am Ende 

steht das Bild eines leidenden Menschen, 

eines gefolterten Menschen. Kein schöner 

Anblick. Wer will das schon sehen? Was soll 

da schon glänzen? Keine Herrlichkeit, nur 

Elend und Tod. 



Der Maler Matthias Grünewald hat für einen 

Seitenaltar in Tauberbischofsheim diesen 

leidenden Christus gemalt. Das Bild ist in 

Karlsruhe in der Kunsthalle zu sehen.  

 

Abbildung 1 Grünewald Christus am Kreuz, Kunsthalle Karlsruhe 

Man sieht einen Toten am Kreuz hängen, auf 

dem gebeugten Kopf eine große 

Dornenkrone. Die Hände sind am Holz 

festgenagelt und nach oben gestreckt. Die 

Füße verkrampft. Man erkennt den 

Todeskrampf und steht erschrocken vor dem 

Leid und dem Elend des Gekreuzigten.  

Kein schöner Anblick. Und doch nötigt mich 

das Bild, hinzuschauen.  

Da Schwierige des christlichen Glaubens 

besteht gerade darin, dass wir diesen 

gekreuzigten Jesus sehen und doch im 

Glauben mehr sehen sollen. Mehr sehen 

heißt, erkennen, dass in diesem 

leidenden Menschen Gott zu uns 

kommt. Dass Gottes Liebe so stark 

ist, dass er ganz zu uns Menschen 

kommen will.  

Merkwürdigerweise nicht dort, wo 

Menschen sich in Glanze ihrer 

Erfolge sonnen können. Nicht dort, 

wo Menschen gefeiert werden, weil 

sie einen Sieg errungen haben.  

Jesus möchte die 

Sehgewohnheiten der neugierigen 

Menschen, die ihn sehen wollen 

und auch unsere Sehgewohnheiten 

ändern. Deshalb lenkt er unseren 

Blick auf das Kreuz. Dort scheint 

etwas auf. Dort kann ich im 

Glauben etwas sehen. Wir können 

Gott auch sehen, wo es Menschen 

schlecht geht, wo sie krank sind 

oder leiden. Auch da, wo es dunkel 

ist, wo Menschen nicht gesehen werden, da 

kann uns Gott begegnen. Denn in unserer 

Ohnmacht und in unserem Leid, steht Gott 

uns in diesem Jesus zur Seite.  

Das ist eine starke Herausforderung für 

unsere Sehgewohnheiten.  

Jesus gibt eine Sehhilfe. Er gibt uns 

sozusagen eine Lesebrille, damit wir es in 

seiner Tiefe sehe können und verstehen.  

Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wenn 

das Weizenkorn nicht in die Erde fällt uns 



erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber 

erstirbt, bringt es viel Frucht. (Johannes 

12,24) 

Es ist ein Bild aus der Landwirtschaft. Damals 

allen Menschen vertraut, heute nur noch 

wenigen.  

Mit diesem Sprachbild versucht Jesus uns zu 

helfen, seinen Weg am Kreuz zu verstehen.  

Wer sieht wie ein Bauer das Weizenkorn in 

die Erde legt, der sieht Verschwinden und 

Tod. Das Korn wird unter der Erde begraben. 

Doch nur so kann das Weizenkorn aufgehen, 

kann aus ihm neues Leben entstehen und 

neue Blüte. Was auf den ersten Blick 

aussieht wie Verschwinden und Begräbnis, 

das wird zum Beginn des neuen Lebens. Nur 

so kann das Korn Frucht bringen. 

Jesu Weg ist ein Weg der Hingabe. Das 

macht das Gleichnis vom Weizenkorn 

deutlich. Er wird von Gott ausgesät und in die 

Erde gelegt, um Frucht zu bringen für viele 

Menschen. Er geht diesen schweren Weg für 

uns. Sein Tod ist nicht die Bestätigung, dass 

wir Menschen sterblich sind, sein Tod ist der 

Anfang der Überwindung des Todes.  

Wenn wir etwas anschauen, dann müssen 

wir manchmal ein Schritt zurücktreten, um 

das Gesamte besser sehen zu können. Aber 

es gibt auch Bilder, da müssen wir näher 

herantreten, um besser sehen zu können.  

Was aus dem Tod Jesu wird, das können wir 

nur sehen, wenn wir nicht in der Distanz 

stehen bleiben, sondern uns mithinein 

nehmen lassen. Denn die Sendung Jesu, die 

Hingabe seines Lebens. Sie ist auch Vorbild 

für unser Leben.  

Natürlich bleibt der Weg Jesu unvergleichlich. 

Gott erwartet nicht, dass wir diesen 

Kreuzweg gehen. Wir müssen uns nicht so 

aufopfern, wie es Jesus getan hat. Wer 

jedoch in die Nachfolge des Christus tritt, der 

wird bei allen Unterschiedenen gewisse 

Ähnlichkeiten feststellen.  

Der natürliche Mensch versucht ein Leben zu 

führen, das bequem ist, in dem er möglichst 

viel für sich rausholen kann. Ich habe von 

Menschen gehört, die in dem letzten Jahr 

reisen geplant hatten und die sich nun fragen, 

wie sie das Versäumte nachholen können.  

Der Glaube an Jesus Christus kann unseren 

Blick auf die Welt und das eigene Leben 

verändern. Wir erfahren, dass da, wo ich 

mein Leben teile, Freude entstehen kann. Da 

wo ich nicht nur meine Familie und 

Freundinnen sehe, sondern auch Menschen, 

die unsichtbar sind, es zu ungewöhnlichen 

Begegnungen kommen kann. 

Mir haben Schülerinnen erzählt, wie sie in 

diesen Tagen der Einschränkung als Familie 

auch miteinander gewachsen sind.  

Ich kenne Menschen, die in Zeiten der 

Krankheit erfahren haben, wie sie bei der 

Pflege und im Gespräch sehr viel Nähe 

miteinander teilen konnten. Das sind 

Beispiele aus unseren Alltag, wo schwere 

Erfahrungen, doch auch ihre Gutes haben. 

Wer sein eigenes Leben an Jesus ausrichtet, 

der wird die Erfahrung machen, dass ein 

Leben für andere Menschen, ein reiches 



Leben ist. Dass da, wo ich anderen etwas 

gebe, ich viel geschenkt bekomme.  

Diese Erfahrung machen beispielsweise 

Frauen und Männer, die Vater oder Mutter 

werden. So ein Kind stellt das eigene Leben 

auf den Kopf. Viel Freiheit und Spontanität 

gebe ich auf, das Leben richtet sich ganz auf 

das Kind aus. Die Liebe ist Hingabe. Und 

doch wird auch ganz viel geschenkt.  

Auch heute noch können wir Jesus sehen. 

Nicht auf einem Foto, aber als Mann am 

Kreuz.  

Am Kreuz wird kein Gescheiterter sichtbar, 

sondern ein Mensch, der für uns da ist. Dem 

ich so wichtig bin, dass er das auf sich nimmt.  

Und so kann uns der Glauben auch helfen, 

andere Menschen in diesem Licht zu sehen. 

Dann bekommt mein Leben und das Leben 

der Anderen Glanz und Ansehen. Denn ich 

weiß, Gott sieht mich. Amen.  

 

 

Lied 98, 1-3 „Korn, das in die Erde“ 

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 Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn – 

Hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: 

Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist 

grün. 
T: Jürgen Henkys M: Frankreich 15. Jahrh. 

 

Fürbitten 

Gott, du siehst uns! 

Nicht kühl oder neutral, sondern mit den 

liebevollen Augen einer Mutter.  

Lass uns erkennen, deinen liebenden Blick, damit 

wir merken, welches Ansehen wir bei dir haben.  

Öffne unsere Augen für Menschen und 

Geschöpfe in unserer Nähe. Lass uns staunen, 

dankbar werden und Freude aneinander haben.  

Gib uns Kraft, diese Erde zu bewahren und 

Menschen, die kein Ansehen haben, zu würdigen 

und zu bestärken.   

Jesus, du verlierst keinen Menschen aus den 

Augen.  

Wir bitten für die Menschen in unserer Welt, die 

gebeugt sind, die im Schatten und der Dunkelheit 

leben. Lass sie sichtbar und hörbar werden.  

Achte auf Personen und Familien, die unter der 

Pandemie leiden. Achte auf Einsame und 

Menschen, die ihre Arbeit verloren haben oder 

ihr Gewerbe bedroht ist. Hilf du ihnen und lass 

auch uns solidarisch sein.  

Wir bitten für die Kranken und Leidenden und 

ihre Angehörigen. Gibt ihnen Kraft, dass wir 

einander sehen und füreinander da sind.  

Gott, du siehst was gut ist bei uns und was falsch 

läuft.  

Wir bitten für die Politikerinnen und Politiker, die 

heute zur Wahl stehen. Schenke uns eine gute 

Regierung und eine konstruktive Opposition.  

Bewahre in unserem Land eine demokratische 

Streitkultur und sende deinen Geist, damit wir 

uns für Demokratie und Rechtsstaat einsetzen.  

Wir bitten um Meinungsfreiheit und Rechtsstaat 

auch in den Ländern Europas, in denen er 

bedroht ist.  



 

Jesus, du siehst auch unsere Trauer 

Vor dich bringen wir:  

Willi Bittig, verstorben im Alter von 61 Jahren  

Leite ihn auf den Weg heim zu dir in dem Glanz 

deiner Herrlichkeit.  

Geh mit den Angehörigen auf ihrem Weg der 

Trauer und Stärke ihre Hoffnung auf die 

Auferstehung. Amen.  

Vaterunser  

Lied 85, 9+10 „O Haupt voll Blut“ 

Wenn ich einmal soll scheiden 
so scheide nicht von mir 
wenn ich den Tod soll leiden 
so tritt du dann herfür 
wenn mir am allerbängsten 
wird um das Herze sein 
so reiß mich aus den Ängsten 
kraft deiner Angst und Pein 

Erscheine mir zum Schilde 
zum Trost in meinem Tod 
und laß mich sehn dein Bilde 
in deiner Kreuzesnot 
Da will ich nach dir blicken 
da will ich glaubensvoll 
dich fest an mein Herz drücken 
Wer so stirbt, der stirbt wohl 
 
Text: Paul Gerhardt (1656) 

 

Segen 

Gott segne dich und behüte dich.  

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir  

und sei dir gnädig.  

Gott erhebe sein Angesicht auf dich  

und schenke Frieden. 

Amen 

 

 

https://www.volksliederarchiv.de/lexikon/paul-gerhardt/

