
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum Sonntag Laetare, 27.03.2022 

 

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, 

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

Frucht. (Johannes 12, 24) 

Gott hat ein Samenkorn in diese Welt gelegt: Jesus. Aus 

seinem Tod ist neues Leben gewachsen, neues Leben für 

die ganze Welt. Es lässt sich nicht mehr aufhalten, auch 

wenn der Augenschein manchmal dagegenspricht. Es ist da. Es wird sich durchsetzen. 

Mitten in der Passion ist dies Grund zur Freude. 

Wir feiern miteinander Gottesdienst 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

Lied: Jesu, meine Freude (EG 396, 1–3+6) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=8nik6cubmKE die Musiker ins Haus holen. 

 

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. 

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 Sünd und Hölle schrecken, 

Jesus will mich decken. 

https://www.youtube.com/watch?v=8nik6cubmKE
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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. 

Weicht, ihr Trauergeister! 

denn mein Freudenmeister, 

Jesus, tritt herein. 

Denen, die Gott lieben, 

muss auch ihr Betrüben 

lauter Freude sein. 

Duld ich schon hier Spott und Hohn, 

dennoch bleibst du auch im Leide, 

Jesu, meine Freude. 

 

 

Psalmgebet 

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. 

Gott Zebaoth, höre mein Gebet; 

vernimm es, Gott Jakobs! 

Gott, unser Schild, schaue doch; 

sieh an das Antlitz deines Gesalbten! 



Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 
Hausandacht 27.03.2022 

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 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! 

Psalm 84, 2-13 

 

Gott, 

du bist der Halt unseres Lebens, wenn wir in Angst sind. 

Du bist unsere Zuversicht im Zweifel. 

Du bist uns nahe in der Traurigkeit. 

Stecke uns an mit Deiner Freude, 

die uns in Jesus Christus begegnet, Deinem Sohn, unserem Herrn, 

der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

 

 

 

 

Lied: Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt (EG 98) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=T9uvgLIemrk die Musiker ins Haus holen. 

 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T9uvgLIemrk
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Predigt 

Vielleicht haben Sie schon einmal Kresse gesät. Wenn Sie heute Kresse aussäen würden, 

dann könnten Sie bereits kommenden Sonntag ernten! Kressesaat keimt so schnell, dass Sie 

ihr beim Wachsen zusehen können. Trotzdem dauert ihr Wachstum länger als die drei 

Tage, die von Jesu Tod bis zu seiner Auferstehung vergangen sind. 

Wir befinden uns mitten in der Passionszeit. Wir denken an den Leidensweg von Jesus 

Christus. Wir erinnern uns daran, was er durchlitten hat bis zu seinem Tod am Kreuz. 

Dieses Leiden kann uns sinnlos erscheinen. Warum war solches Leid nötig auf dem Weg zur 

Auferstehung, auf dem Weg zur Hoffnung? Jesus selbst hat sein Leiden angenommen. Er 

ging sehenden Auges in den Tod. Und er belehrte seine Jünger, die das nicht kommen 

sahen. Er selbst hat offenkundig schon im Vorfeld einen Sinn im Kreuzesgeschehen 

gesehen. Für das, was vor ihm lag, wählte er das Bild vom Samenkorn, das ersterben muss 

um Frucht zu bringen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es 

allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht (Johannes 12,24), so heißt es im 

Wochenspruch. Wer wollte beim Säen traurig sein, weil die Saat erstirbt? Sollte man sich 

nicht vielmehr auf die Ernte freuen? 

Der Apostel Paulus hat diese Lektion verinnerlicht. Da ist er weiter als die Jünger Jesu. Er 

hat natürlich auch den Vorteil, dass Tod und Auferstehung Jesu hinter ihm liegen. Er kennt 

schon das Ende der Geschichte. Um im Bild zu bleiben: Er weiß schon von der Ernte. Aber 

er hat auch Erfahrung im Leiden. Wie er darin Gottes Trost erfahren hat und warum das 

auch für die Gemeinde in Korinth tröstlich ist, schreibt er in seinem 2. Brief an die 

Gemeinde in Korinth: 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und 

Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, 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 euch zum 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. 

2. Korinther 1, 3-7 

Paulus lässt hier seine Erfahrung im Leiden anklingen. Die Gefahren, die er auf seinen 

Missionsreisen auf sich nahm, waren groß. So groß, dass wir über die Maßen beschwert 

waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten (2 Kor 1,8), wie Paulus 

einen Vers weiter schreibt. Doch um die Leiden soll es hier gar nicht gehen. Paulus setzt 

voraus, dass diese zu jedem Leben gehören. Die konkreten leidvollen Erfahrungen sind sehr 

unterschiedlich und immer auch sehr individuell. Der Eine leidet mehr unter Einsamkeit, 

die Andere mehr unter großer Arbeitsbelastung. Und die schlimmen Dinge sind auch nicht 

gerecht verteilt. Zum Glück macht nicht Jeder oder Jede die Erfahrung, über seine oder 

ihre Kräfte hinaus leiden zu müssen und am Leben zu verzagen. Aber auch diese 

Erfahrungen gibt es. Wer schwer erkrankt, einen lieben Menschen verliert oder selbst einen 

Angehörigen rund um die Uhr zu Hause pflegt, gelangt schnell an seine Grenzen. Und es 

gibt Menschen, die in ihrer Depression gar nichts mehr zu Wege bringen. 

Leidenserfahrungen sind individuell unterschiedlich. Paulus ist das bewusst. Deshalb geht 

es ihm nicht darum von seinen eigenen Leiden zu erzählen. Er will vielmehr vom Trost 

erzählen. 
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Auch darin hat Paulus Erfahrung: Im Getröstet werden. Und das ist es, was er der 

Gemeinde in Korinth erzählen will. In den fünf Versen des Predigttextes steckt zehnmal 

das Wort Trost oder trösten. Eigenes Leiden qualifiziert zum Trösten. Anders gesagt: Wer 

Leid durchgestanden oder ertragen hat, der kann andere Menschen besser trösten. Wer 

gelitten hat, weiß nämlich wovon er redet, und kann sich besser in die Situation des 

Anderen hineinfühlen. Doch das ist nur ein Aspekt des Trostes, von dem Paulus hier 

schreibt. Eigene Erfahrung im Leiden kann hilfreich sein. Doch da Leiden immer individuell 

ist, ist die eigene Erfahrung damit zum Glück immer begrenzt. Ein Mensch kann sich 

niemals ganz in den anderen hineinversetzen. So kann es auch passieren, dass der gut 

gemeinte Trost ungewollt zur Vertröstung wird. 

Gleich im ersten Vers des Predigttextes und damit gleich am Anfang des Briefes sofort nach 

dem Gruß lobt Paulus Gott. Er lobt Gott als Gott allen Trostes. Damit macht er deutlich, 

woher wahrer Trost kommt. Paulus deutet seine eigene Bedrängnis als Dienst an Jesus 

Christus. Er ist es, für den er Leiden auf sich nimmt. Seine Leiden sind Leiden in Christus. 

Für ihn, für seine Mission, nimmt er alle Widrigkeiten und Bedrängnisse auf sich. Jesus 

Christus verdankt er auch die Stärke alles auszuhalten, was ihm um Christi willen 

widerfährt. So leidet er nicht umsonst. Sondern er sieht einen Sinn in seinem Leiden. Dafür 

dankt er Gott, dem Vater Jesu Christi. Und das ist sein Trost. 

Diesen Trost würde er nicht empfinden, wenn er nicht die Leidens-, Sterbens- und 

Auferstehungsgeschichte Jesu kennen würde. In Jesus ist Gott selbst bei uns gewesen. Er 

hat die schwersten Leiden auf sich genommen, um uns nahe zu sein und um uns Hoffnung 

zu geben. Auch dieses Leiden war individuell. Wir müssen nicht versuchen den Leidensweg 

Jesu nachzugehen. Aber dieses Leiden war sinnvoll. Es wurde von Gott im Geschehen der 

Auferstehung mit einem Sinn versehen. Damit ist dieses Leiden nicht mehr unnötig oder 

zufällig. Dieses Leiden wird vielmehr zum Grund aller Hoffnung. Leiden und Tod sind nicht 

das Ende, auch wenn sie unerträglich und endlos erscheinen mögen. Am Ende stehen die 

Auferstehung und das ewige Leben. An diesem Geschehen hat Paulus teil. Hier weiß er sich 

verwurzelt. 

Genau diese Verwurzelung und dieses Wissen befähigen Paulus zum Trösten. Indem er 

anderen davon erzählt, spendet er Trost und Hoffnung. Das ist kein Vertrösten auf spätere 

Zeiten, auf das kommende Himmelreich. Der Sinn zeigt sich schon hier und jetzt. Wir 

wissen nicht, ob Paulus sich manchmal gefragt hat, warum Jesus so viel leiden musste. Ob 

das wirklich nötig war. Aber für ihn ergibt sich auch aus diesem Leiden der Trost. Er 

vertraut Gott, den er zuallererst einmal lobt. Gott hat diesen Weg für Jesus gewählt. Wenn 

er dieses eine Leiden als sinnvoll erachtete, so sind auch andere Leiden nicht sinnlos. 

Wer wollte beim Säen traurig sein, weil die Saat erstirbt? Die Leiden und das Sterben von 

Jesus können wir nur im Licht von Ostern sehen. Bei ihm wird von daher die Frucht leicht 

ersichtlich. Wir wären nicht hier, es würde keine Christen geben ohne dieses Weizenkorn. 

Wir wüssten nicht, wie groß und umfassend Gottes Liebe ist. Wir hätten keinen Grund zur 

Hoffnung. Dass dieses eine Weizenkorn erstorben ist, öffnet vielen das Himmelreich. Wer 

heute Kresse sät, kann bereits nächsten Sonntag ernten. Kressesamen sind kleiner als 

Weizenkörner. Wenn Jesus das Weizenkorn ist, sind wir vielleicht die Kressesamen? Wir 

werden nicht so viel bewirken wie Jesus. Aber wer würde nur einen einzigen kleinen 

Kressesamen säen? Kresse wächst in einer großen Gemeinschaft. Die vielen kleinen Samen 

zusammen ergeben eine eindrucksvolle Saat. Jedes einzelne Korn erstirbt und im Licht von 

Ostern wächst daraus Frucht und Hoffnung. Jedes einzelne Korn bringt Frucht und alle 

Körner zusammen sind eine eindrückliche Gemeinschaft. 

Amen. 
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Lied: In allen meinen Taten (EG 368) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=3uKXXWZnlAw den Musiker ins Haus holen. 

In allen meinen Taten 

lass ich den Höchsten raten, 

der alles kann und hat; 

er muss zu allen Dingen, 

solls anders wohl gelingen, 

mir selber geben Rat und Tat. 

Nichts ist es spät und frühe 

um alle meine Mühe, 

mein Sorgen ist umsonst; 

er mags mit meinen Sachen 

nach seinem Willen machen, 

ich stells in seine Vatergunst. 

Es kann mir nichts geschehen, 

als was er hat ersehen 

und was mir selig ist. 

Ich nehm es, wie ers gibet; 

was ihm von mir beliebet, 

dasselbe hab auch ich erkiest. 

Ich traue seiner Gnaden, 

die mich vor allem Schaden, 

vor allem Übel schützt; 

lob ich nach seinen Sätzen, 

so wird mich nichts verletzen, 

nichts fehlen, was mir ewig nützt. 

Er wolle meiner Sünden 

in Gnaden mich entbinden, 

durchstreichen meine Schuld; 

er wird auf solch Verbrechen 

nicht stracks das Urteil sprechen 

und haben noch mit mir Geduld. 

Ihm hab ich mich ergeben 

zu sterben und zu leben, 

sobald er mir gebeut; 

es sei heut oder morgen, 

dafür lass ich ihn sorgen, 

er weiß allein die rechte Zeit. 

So sei nun, Seele, deine 

und traue dem alleine, 

der dich geschaffen hat. 

Es gehe, wie es gehe, 

dein Vater in der Höhe, 

der weiß zu allen Sachen Rat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3uKXXWZnlAw
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Fürbitten und Vaterunser 

Gott, 

Du kommst uns entgegen und bist bei uns 

gerade dann, wenn wir es schwer haben. 

Du beschützt uns wie ein Vater 

und tröstest uns, wie nur eine Mutter es kann. 

Zu dir beten wir und bitten dich: 

Für alle, die ohne Hoffnung sind und nur die Schattenseiten des Lebens sehen. 

Lass sie auch das Helle in ihrem Leben erkennen. 

Öffne sie für Dein Wort der Hoffnung 

und schicke ihnen Menschen, die das Leben mit ihnen teilen. 

Wir rufen zu dir: 

Herr, erbarme dich! 

Wir bitten dich für alle, 

die krank sind und traurig, die hungern und dürsten, die nicht wissen, wo sie hingehören. 

Belebe du sie neu durch deinen Geist. 

Wir rufen zu dir: 

Herr, erbarme dich! 

Wir bitten dich für alle, 

die nichts mit sich anzufangen wissen, 

für alle, die sich von dir abgewandt haben, die keinen Sinn in ihrem Leben sehen. 

Stehe ihnen bei und sei ihnen nah, 

dass sie deine Liebe erkennen und neue Ziele in ihrem Leben finden. 

Wir rufen zu dir: 

Herr, erbarme dich! 

Wir bitten dich für uns selbst. 

Schenke du Mut und Vertrauen, 

dass wir anderen nahe sein können und deine Liebe und Güte ausbreiten, 

um anderen Menschen zu helfen. 

Wir rufen zu dir: 

Herr, erbarme dich! 

Gemeinsam beten wir mit den Worten von Jesus Christus: 

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. 
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Lied: Verleih uns Frieden gnädiglich (EG 421) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=Fvnt6Va2BLY die Musiker ins Haus holen. 

 

Verleih uns Frieden gnädiglich, 

Herr Gott, zu unsern Zeiten. 

Es ist doch ja kein andrer nicht, 

der für uns könnte streiten, 

denn du, unser Gott, alleine. 

 

 

 

Segen 

Alle, die dir, Gott, vertrauen, 

werden sich freuen und dich loben, denn bei dir sind sie geborgen. 

Wer dich liebt, wird jubeln vor Freude. 

Wer dir treu bleibt, den beschenkst du mit Frieden und Glück, 

den umgibst du mit deiner schützenden Liebe. 

So bitten wir dich: umgib und beschenke uns auch heute. 

Amen. 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=c610dTrvk4g noch ein Nachspiel anhören. 
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