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Gottesdienst am Sonntag Lätare – 14.03.21 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 
 

Vorspiel 

Eingangslied:  NL 51 Herr, ich komme zu dir    
 

 Bitte erheben Sie sich 
 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 
 

Wochenspruch 

Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gottesdienst heute, am Sonntag 

Lätare, dem 4. Sonntag in der Passionszeit. Freut euch, heißt Lätare 

übersetzt. Mitten in der Passionszeit hören wir diesen Ausruf. Es ist 

wie ein Aufatmen auf dem schweren Weg hinauf nach Jerusalem. Das 

Ziel des Weges wird uns heute vor Augen gestellt: Verherrlichung 

und Freude und Frucht; das Korn, das in die Erde gelegt wird und zum 

Brot wird, für alle gegeben. So heißt der Wochenspruch für diese 

Woche: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, 

bleibt es allein, wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. (Joh 12,24) 

Wir beten mit den Worten aus Psalm 84, im Gesangbuch unter der 

Nummer 734.  

Psalmgebet        

Psalm 84, EG 734 

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 nach wandeln! 

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! 
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Gott, unser Schild, schaue doch; 

 Sieh doch 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 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!1 

Ehre sei dem Vater  
 

Eingangsgebet 

Wir kommen zu dir, Gott, und hören auf dein Wort und es wird uns 

zur Freude, auch mitten in Suchen und Fragen und auch in Leid und 

Schmerz. Denn es ist deine Barmherzigkeit, die du uns in Jesus 

Christus geschenkt hast. Es ist dein Wort der Liebe, mit dem du dich 

uns zuwendest. Lass uns das nicht vergessen, was uns auch auf 

unserem Weg begegnet. Du bist da, du trägst und hältst uns. Nie gibst 

du uns verloren. Hab Dank dafür. 

 
1 Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder, München 20192, Nr. 952.  

Wir bitten dich für alle, die heute nicht hier sein können, weil sie 

krank sind oder in einem Heim leben. Gib du, dass sie Nähe erfahren, 

die ihnen guttut. Sei du ihnen selbst Trost Hilfe an jedem Tag. Amen 
 

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 

 

 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Amen 
 

Schriftlesung (Jes 54, 7-10) 
 
Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja Kapitel 54, die Verse 7 

bis 10:  

Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer 

Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im 

Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger 

Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. 

Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser 

Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich 

geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr 
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schelten will. Denn 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.2 
 

Lied: EG 98, 1-3 

Korn, das in die Erde, wenn Sie mögen, können Sie den Text des 

Liedes mitlesen: im Gesangbuch die Nummer 98, die Strophen 1 bis 

3. 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für diesen Sonntag steht im Johannesevangelium 

Kapitel 12, die Verse 20 bis 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 

 
2 Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 

Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es 

viel Frucht.3 

Liebe Gemeinde, 

Freuet euch, das Ziel des Weges Jesu kommt mit diesem Sonntag 

mitten in der Passionszeit in den Blick, seine Verherrlichung und die 

Furcht, die bleibt. Hundertfach wird der Same aufgehen, so haben wir 

es vor wenigen Wochen im Predigttext gehört. Er wird weit gestreut 

und großzügig und wird Früchte tragen. Durch das eine Samenkorn, 

durch Jesus Christus sind alle eingeladen, vom Brot des Lebens zu 

essen und von der nie versiegenden Quelle der Liebe Gottes zu 

trinken. Sie bleibt nicht für sich, sie breitet sich aus. Wie schön, was 

für ein weiter Horizont heute gespannt wird. Jeder ist eingeladen, 

Juden und Heiden, Nahe und Ferne, du und ich. 

Einige Griechen kamen nach Jerusalem, um Jesus zu sehen und Jesus 

sagt: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht 

werde. Die Stunde ist gekommen, dass ihm Ehre und Macht gegeben 

werden, dass er erkannt wird als Sohn Gottes, er, der Menschensohn, 

er, der als Mensch geboren ist, zu uns gekommen ist, um uns zu 

erlösen. 

3 Ebd. 
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Ein weiter Horizont wird gespannt, alle sind eingeladen teilzuhaben 

an Gottes Liebe , an seiner Vergebung. Der eröffnete Horizont 

umspannt dabei nicht nur unsere ganze Welt, sondern reicht noch viel 

weiter über den Tod hinaus. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde 

fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel 

Frucht. Jesus Christus geht selbst in den Tod, damit wir leben. 

Als Jesus diese Worte sagt, die wir im Predigttext gehört haben, hat er 

sich auf das Ende seines irdischen Lebens vorbereitet. Da kamen die  

Jünger und sagten ihm, dass Fremde ihn sehen möchten.  

Schauen wir an dieser Stelle auch auf den Monatsspruch für den 

März. Er steht im Lukasevangelium Kapitel 19, Vers 40 und heißt: Ich 

sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine 

schreien. Jesus sagt das zu den Pharisäern, als sie von Jesus fordern, 

er solle seine Jünger zurechtweisen. Seine Jünger aber lobten Gott mit 

lauter Stimme und riefen, als Jesus in Jerusalem einzog: Gelobt sei, 

der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! 

Jesus, dieser ganz andere König in niederen Hüllen, der sich für die 

Menschen eingesetzt hat, die seine Hilfe brauchten, der zu allen 

gekommen ist, auch zu denen, die von anderen an den Rand gedrängt 

waren, er, der Gottes Liebe ausgebreitet hat in alle Häuser und Herzen 

hinein, er wird bejubelt als der erwartete Retter. Ich sage euch, wenn 

diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Was er 

begonnen hat, geht weiter, unaufhaltsam. Die aber, die im Glauben 

leben, ihm nachfolgen, werden zu Kindern Gottes. So sagte schon 

Johannes der Täufer: Ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus 

diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag" (Mt 3,9) 

Ich möchte an dieser Stelle eine kleine Geschichte erzählen, es ist ein 

Gedicht von Theodor Fontane: Der Herr Ribbeck auf Ribbeck im 

Havelland, für Kinder pflückte er gern Birnen von seinem Baum. Sein 

Nachfolger aber nach seinem Tod, behielt die Früchte lieber für sich. 

Die Kinder bekamen nichts. Doch der Ribbeck hatte eine Birne in sein 

Grab legen lassen. Darauf wuchs an dieser Stelle ein Obstbaum und 

die Kinder hörten es flüstern: Komm nur her, ich geb dir ne Birne. 

Was Jesus mit seinem Leben und Sterben gezeigt und vollbracht hat, 

das trägt auch in denen weiter Frucht, die ihm nachfolgen. Es wird 

deutlich: es geht nicht um Eigennutz, nicht darum, nur für sich selbst 

da zu sein. Sondern: Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft“, so hat 

der Apostel Paulus geschrieben (1Kor 1,18). Jesus geht in unsere 

Einsamkeit und Gottverlassenheit, um uns daraus herauszuführen in 

die Gemeinschaft untereinander und mit Gott. 

Wir werden befreit aus dem, was uns hinabzieht, werden befreit zur 

herrlichen Freiheit der Kinder Gottes“ (Röm 8,21). Sein Ende ist 

zugleich Anfang, Neuanfang. „Freut euch!“ (Jes 66,10). So hat es 

auch der Engel an Weihnachten den Hirten mitgeteilt: „Siehe, ich 
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verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird“ (Lk 

2,10). Für euch alle ist heute Heiland geboren, welcher ist Christus der 

Herr. 

Die Stunde ist da, sagt Jesus in unserem Predigttext: Erkennt den, der 

da kommt, für euch gekommen ist: Der Sohn Gottes in dem Menschen 

Jesus, in dem er uns seine Liebe offenbart hat. „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 der Halm ist grün.“4 Ohne Liebe bleibt man für sich. In der 

Nachfolge Jesu aber in Glaube, Liebe und Hoffnung, gehen auch wir 

hin, bezeugen das Wort Gottes, teilen das Brot, geben weiter in Wort 

und Tat, was wir empfangen haben. Einer hat für den anderen Zeit 

und Geduld, zu hören und zu sehen, was Not tut. Im Gebet 

füreinander, in der Zuwendung zum anderen werden wir einander zum 

Nächsten.5 Wie schön, dass es viele helfende Hände gibt, auch heute 

unter uns. So haben bei der Vesperkirche dieses Jahr viele 

mitgeholfen und sind zu den Menschen gegangen, um Brot und Liebe 

zu teilen. Menschen stehen einander bei in der Nachbarschaft, bei der 

Suche nach einem Impftermin, dort, wo es notwendig ist. Gut, wenn 

 
4 Text: Jürgen Henkys (1976) 1978 nach dem englischen „Now the green blade 
rises“ von John Macleod Campbell Crum 1928. EG 98, 1. 
5 Vgl. Eberhard Busch: Joh.12,20-24 | Lätare, 14.3. 2021: 
https://www.theologie.uzh.ch/predigten/fruchtbar/ 

wir uns gegen die Einsamkeit auf den Plan stellen lassen. Keinen Tag 

soll es geben, an dem du sagen musst: Niemand ist da, der mit mir 

Wege geht.6 

Wie schön, was für ein weiter Horizont, der heute mit unserem 

Predigttext gespannt wird. Wir müssen nicht fragen: darf der oder der 

auch kommen. Die Stunde ist da, der Sohn Gottes wird aller Welt 

sichtbar gemacht, als der, der sie erlöst. 

Ich muss nicht fragen, darf ich dem oder dem meine Liebe und 

Zuwendung schenken oder gehört er gar nicht dazu. Aus Steinen kann 

er sich Kinder erwecken. Nichts hindert Gott daran, zu uns zu 

kommen, selbst unsere Gottlosigkeit nicht. So haben wir es in der 

Schriftlesung gehört: Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, 

dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So 

habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich 

nicht mehr schelten will. Denn 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 (Jes 54, 8-10). Und so muss auch uns in der Nachfolge 

Christi nichts daran hindern, dem Menschen an unserer Seite die Hand 

6 Text: Uwe Seidel, in Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder. Anhang zum 
Gesangbuch der Evangelischen Landeskirche in Baden, 2. Auflage, München 2019. 
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zu reichen und weiterzugeben, was wir empfangen haben, jeder so, 

wie ihm die Gabe gegeben ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als 

alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 
 

Lied: 396, 1-3  

Jesu, meine Freude, Sie hören dieses Lied, Nr. 396, 1-3  
  

Fürbitten 

Gott des Friedens, wir danken dir für alles, was uns zum Leben 

gegeben ist: Essen und Trinken, Schutz und Sicherheit, Menschen an 

der Seite. Lass uns darüber nicht vergessen, dass es Menschen gibt, 

die uns brauchen, unseren Beistand, unsere Fürsorge, Hilfe, Brot und 

Kleidung, Wasser und Schutz. 

Gott der Barmherzigkeit, wir bitten dich für alle, die es schwer haben 

in dieser Zeit: für die Müden und Erschöpften, die Zornigen und 

Verzweifelten, die Traurigen und Einsamen. 
 

Gott der Stille, wir danken dir für alles, was unserer Seele hilft: 

für die Momente des Innehaltens, das trostreiche Wort, die 

überraschende Begegnung, die Musik. 

 
7 Vgl. www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 

Gott der Zuversicht, Wir bitten dich für alle, die in großer Sorge sind 

um ihre Gesundheit, um ihren Beruf, um unsere Zukunft. 
 

Gott der Freude, wir danken dir, dass du bei uns bist: mit deinem 

Wort, das uns Orientierung gibt, mit deinem Geist, der uns stärkt und 

ermutigt. 

Wir bitten dich: Lass deinen Frieden, deine Barmherzigkeit,  

deine Stille, deine Zuversicht und deine Freude in uns wirksam 

werden, heute und in der Woche, die jetzt beginnt. 

Amen7 
 

Vaterunser 

Wir beten weiter: 

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 unseren 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. 
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Abkündigungen 

Sonntag, 14. März 2021 
Zweiter Sonntag der Passionszeit (Lätare) 
10.00 Uhr – Bergkirche – Pfarrerin Fritz 

 
1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 
vergangenen Sonntag in Höhe von 85,70 € für die eigene 
Kirchengemeinde. 
2. Das heutige Opfer ist für die Studienhilfe bestimmt. Die 
Evangelische Studienhilfe unterstützt Studierende, die 
selbst über keine ausreichenden 
Finanzierungsmöglichkeiten verfügen. Mit Ihrem Opfer 
leisten Sie einen wesentlichen Beitrag dazu, dass junge 
Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten auch in 
diesen Zeiten eine gute Ausbildung machen und einen 
kirchlichen Beruf erlangen können. Gott segne Geber und 
Gaben! 
3. Am Montag, den 15. März findet um 19 Uhr der 
Konfirmandenelternabend online statt. 
4. Der Konfirmandenunterricht am Mittwoch findet online 
statt. 
5. Am Donnerstag, den 18. März, laden wir Sie um 18.0= 
Uhr zum Coronagebet in Form der Tagzeitengebete in die 
Bergkirche ein. - Wir freuen uns, wenn Sie kommen! 
6. Am 18. März trifft sich um 18.30 Uhr die ortskirchliche 
Verwaltung zu einer öffentlichen Sitzung im 
Gemeindehaus. 
7. Vom 2. bis zum 13. August findet die Stara für 

11jährige und vom 16. bis zum 20. August StarAdventure für die 
11-13jährigen am Jungscharhüttle statt.  
Die Anmeldung erfolgt in diesem Jahr online unter www.ejc-
calw.de und ist ab dem 19. März um 17.00 Uhr möglich.  
8. Am nächsten Sonntag, dem 5. Sonntag der Passionszeit, feiern 
wir wieder um 10 Uhr mit Pfarrerin Fritz Gottesdienst hier in der 
Bergkirche. 
9. Wir bitten Sie, die Kirche nachher mit Abstand zueinander zu 
verlassen und dabei beide Ausgänge zu benutzen! 
 

Lied: NL 167, 1-3 

Keinen Tag soll es geben   

als Segenslied hören Sie dieses Lied. Sie können es gerne mitlesen, im 

neuen Liederbuch unter der Nummer 167, die Strophen 1 bis 3. 
 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn: 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 
 

Nachspiel 

 
 
 


