
Küchentischandacht für Sonntag „Lätare“ – 14. 03. 2021  

Mit herzlichen Grüßen von Pfarrerin Franziska Hageloch  

An einem besonderen Sonntag in der Passionszeit feiern wird 

heute Andacht. Ein Freudensonntag! Sein Name „Lätare“ heißt 

übersetzt „Freue dich“. Wir haben Grund zur Freude, weil das 

Osterfest näher rückt. Dann entsteht neues.  

"Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, 

bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht."  

Der Wochenspruch für diese Woche aus dem 

Johannesevangelium kündigt uns eine ertragreiche Zeit an. Aus 

dem vollen Leben schöpfen. Das feiern wir zu Ostern. 

Und bis dahin sind wir begleitet von Gott.  

Durch ihn sind wir auch heute in einer Gemeinschaft verbunden 

– über alle Straßen und Häuser hinweg.  

Wir feiern Gottesdienst  

 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.  

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.                          

Der Herr sei mit euch allen.  

 

Lied: Lobe den Herren, alle die ihn ehren 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Der unser Leben, das er uns gegeben, in dieser Nacht so väterlich bedecket und aus dem Schlaf 

uns fröhlich auferwecket: Lobet den Herren! 

3. Dass unsre Sinnen wir noch brauchen können und Händ und Füße, Zung und Lippen regen, das 

haben wir zu danken seinem Segen. Lobet den Herren! 

6. O treuer Hüter, Brunnen aller Güter, ach lass doch ferner über unser Leben bei Tag und Nacht dein 

Huld und Güte schweben. Lobet den Herren! 



Gebet 

Hier sind wir/Hier bin ich, barmherziger Gott, mit vielen verbunden in deinem Haus, wo alle 

willkommen sind, wo alles wohnt –  

Aber Haus, „Home“ ist mehr nicht nur „sweet“ in diesen Zeiten, wenn der Esstisch 

gleichzeitig Schule ist und Büro; wenn Händler ihre Häuser nicht öffnen dürfen, Boten umso 

mehr nach Hause schleppen und liefern müssen; Wenn Künstler Theaterhäuser und Bühnen 

vermissen, und das Publikum fehlt, das Raunen und Hüsteln im Saal, das Flanieren in der 

Pause; wenn Bläser und Sängerinnen nicht im vollen Chor musizieren dürfen, vor 

ausverkauftem Haus...Da wohnt ein Sehnen tief in uns! Herr, erbarme dich. 

Es gibt so vieles, das uns umtreibt:  

Übervolle Intensivstationen, nicht gerettetes Leben,                             

schaukelnde Boote auf offenem Meer, nicht gerettetes Leben,  

Extremwetter, Artensterben, bedrohte Ökosysteme - nicht gerettetes Leben. 

Dürfen wir trotzdem bleiben? Unser Zelt aufschlagen, unsere Hütte bauen und 

Heimat finden in dir? Da wohnt ein Sehnen tief in uns! Herr, erbarme dich. 

Sich zusprechen: „Siehe“, spricht Gott beim Blick über Jerusalem: „Siehe, ich breite aus bei 

ihr den Frieden wie einen Strom!“ Darüber freut sich alle Welt und jubelt hoffend: 

Und weiter beten wir mit Worten aus Psalm 84      

 (wenn mehrere da sind, dann kann abwechselnd gelesen werden):                                       

I: Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaot. Meine Seele sehnt sich danach und 

wünscht sich nur: Ich möchte so gerne beim Herrn sein, in den Höfen, die seinen Tempel 

umgeben. 

II: Mit Leib und Seele schreie ich nach dir, nach dem Gott meines Lebens.  

I: Sogar der Sperling hat ein Zuhause gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. So 
ist es auch bei deinen Altären, Herr Zebaot, mein König und mein Gott: 

II: Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen und dich dort für immer preisen! 
I: Glücklich sind die Menschen, die einen sicheren Platz bei dir finden. Sie gehen schon in 
Gedanken auf Pilgerreise zu deinem Haus. 

II: Müssen sie durch ein dürres Tal, stellen sie sich eine Quelle vor Augen. Segensreich 
füllt der erste Regen den Teich. 

I: So wandern sie dahin mit wachsender Kraft, bis ihnen Gott auf dem Zion erscheint. 
II: Herr, Gott Zebaot, hör meine sehnsuchtsvolle Bitte! Hab ein offenes Ohr, Gott 
Jakobs!  

I: Bewahre den König, Gott, er ist unser Schild! Begegne ihm freundlich, du hast ihn gesalbt! 
II: Einen Tag in deinen Höfen zu verbringen ist besser als tausend, die ich selbst 
erwählt habe.  

I: Im Haus meines Gottes auf der Schwelle zu stehen ist besser, als in den Zelten der Frevler 
zu sitzen. 

II: Ja, Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Würde verleiht uns der Herr. Er 
verwehrt keinem das Glück, der ein vorbildliches Leben führt.  

Alle: Glücklich sind die Menschen, Herr Zebaot, die sich ganz auf dich verlassen. 
 
Gott, ich bin/wir sind hier – du bist hier. Mehr braucht es nicht. In Glauben und Gebet bin ich/ 
sind wir mit dir verbunden. In Glauben, Gedanken und Gebet bin ich/sind wir mit so vielen 
verbunden, die ich kenne. Mancher fehlt mir gerade jetzt besonders. Sei du bei uns allen.      
Lass uns deine Nähe spüren.  Amen     

Quelle des Textes zum Gebet: Marianne Gorka, Gottesdienst zeitgleich, Michaeliskloster Hildesheim 

 



Lied: Wo die Liebe und die Güte wohnt  (kann mehrmals wiederholt werden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lesung aus dem Johannesevangelium 12, 20-24 (Übersetzung der Basisbibel)  
Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen 
waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa stammte, 
und baten ihn: »Herr, wir wollen Jesus sehen! «Philippus ging zu Andreas und sagte es ihm. 
Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm. Da sagte Jesus zu ihnen:                
»Die Stunde ist gekommen! Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. 
Amen, amen, das sage ich euch: Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben,              
sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. 
 
Lied: Korn, das in die Erde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 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. 
3. 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. 
 
Predigtgedanken  
Dieses Lied ist das Wochenlied für den heutigen Sonntag und es greift das Evangelium des 

heutigen Tages auf. Nach Jesus wird gesucht. Und das ist für ihn das Zeichen: Die neue Zeit 

beginnt. Er wird verherrlicht werden. So sagt er seinen Jüngerinnen und Jüngern. Vielleicht 

eine etwas rätselhafte Formulierung für diejenigen, die es damals direkt aus seinem Mund 

gehört haben. Wir wissen heute: Er wird getötet werden. Aber Gottes Liebe wird genau 

darin ersichtlich: Denn Jesus bleibt nicht in der Grabeshöhle. Sondern er ist nach seinem Tod 

auferstanden – für ihn hat ein neues Leben angefangen bei Gott. In Herrlichkeit. Ein Leben, 

das kein Ende mehr kennt, sondern aus der Fülle schöpft.  



Immer wenn ich dieses Lied höre und diese Zeilen aus dem Johannesevangelium lese, dann 

muss ich an eine besondere Begegnung während meiner Studienzeit in Heidelberg denken. 

In Kirchengeschichte habe ich ein Seminar besucht in mittelalterlicher Geschichte. Die 

Benedikts - Regel, die der heilige Benedikt dem Orden (nach ihm benannt: Benediktiner) 

gegeben hatte. Schon im Vorwort werden verschiedene Werte genannt, welche die Mönche 

in ihrem Alltag befolgen sollen. Unter anderem die humilitas – die Demut. Heidelberg selbst 

hat eine Benediktiner-Abtei: Das Stift Neuburg in 

Heidelberg-Ziegelhausen. Es lag nahe, eine Exkursion 

dorthin zu machen und wir hatten die Gelegenheit, mit 

einem der Brüder zu sprechen. Er zeigte uns das Gelände, 

und die öffentlich zugänglichen Teile des Klosters und 

erzählte von seinem Alltag als Mönch. Viel Zeit hat er sich 

auch für unsere Fragen genommen. Eine davon war, wie er 

uns das mit der „Demut“ aus der Benediktsregel verständlich machen könnte. Und er wählte 

ein wunderbares Bild, das ihn selbst begleitet. Er sagte das lat. Wort „humilitas“, das Wort 

für Menschsein „humanitas“ und der „Humus“- Boden haben den gleichen Wortstamm. 

Humus ist fruchtbarer Boden, für den zu-nächst aber etwas zerfallen muss. Und so verstand 

er auch die Demut: Zunächst ist der Verzicht, die Entbehrung, etwas, das wegfällt. Aber dann 

wandelt es sich wieder in etwas Neues. Letztlich gehört dieser Verwandlungsprozess zum 

Menschsein dazu. Auch wenn es uns manchmal schwerfällt, das anzunehmen oder zu 

akzeptieren. Jesus wusste: sein Leben auf der Erde geht zu Ende. Aber das sollte nicht das 

Ende bedeuten. Sondern ein Neuanfang, aus dem Kraftvolles für uns erwächst. Liebe 

blüht auf. Und darum feiern wir heute schon ein „kleines Osterfest“, weil uns diese 

Freude schon in Aussicht gestellt ist. Die liturgische Farbe für den heutigen Sonntag ist 

rosa. Nicht weil wir in verblendeter Verliebtheit auf Wolke 7 schweben und die 

Realität nicht (mehr) wahrnehmen. Sondern weil sich in das Violett der Passion etwas 

mischt von dem Fest des Lebens: das weiß von den Festen, an denen Gott ganz besonders 

nah ist. Und so wird es rosa. Das Evangelium kündigt uns an, dass etwas erwächst. Vielleicht 

kann man das in der Natur schon sehen? Kleine Kresse-Samen können jetzt ausgesät werden 

auf etwas befeuchtete Watte oder Weizenkörner einpflanzen in einen kleinen Topf, dann 

wird es noch an-schau-licher, wie die Liebe auf das Osterfest hin wächst - und was uns da 

blüht. Amen.  



 

Lied: Ubi caritas (kann mehrmals wiederholt werden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fürbitten und Vaterunser  

Gott, der Glaube an dich macht unser Leben bunt.  

Die Passionszeit ist violett. Zeit für Umkehr.  

Wir warten auf Neues. Dann können wir neubeginnen.  

Mit mir. Für uns. Miteinander.  

Blicken wir nach oben – dann sehen wir die Weite des blauen Himmels.  

Und wir denken an die Weite des Meeres, wenn wir den Horizont sehen und nur ahnen 

können, was dahinter liegt.  

Grün ist unsere Hoffnung gefärbt. Mal wächst sie nur langsam, wie frische Knospen. Mal ist 

sie immer grün und trägt uns durch schwierige Zeiten hindurch.  

Du erfrischt uns mit neuer Lebenskraft, dafür danken wir dir.  

Manchmal ist es dunkel um uns. Aber du sorgst dafür, dass es wieder hell wird.  

Du zeigst uns den Weg, wenn wir nicht weiter wissen. Leitest und hilfst.  

Das Gelb kann aber auch für Eifersucht und Neid stehen. Lass uns nicht zu sehr auf andere 

Blicken, sondern auf uns achten. Dankbar für das, was wir haben, und mutig für das was wir 

verändern können.  

Lass uns vertrauen auf deinen lenkenden Geist, die Stärke der Liebe und die Energie.  

Nimm du uns unsere Wut und unsern Zorn.  

Mit dieser Farbpalette des Glaubens in uns sind wir unterwegs. Jeden Tag neu gemischt.  

Wir bitten dich für alle, bei denen es im Moment nur grau ist. Sei bei denen, die keinen Halt 

haben. Sei da für alle, die sich einsam fühlen. Bringe Heilung den Kranken. Geborgenheit den 

Sterbenden. Bringe die Farben zurück in ihr Leben, die im Regenbogen sagen, dass du da 

bist. Lass auch sie mit einstimmen, wenn es heißt „Freue dich“. Und gemeinsam beten wir:  

 



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.  
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. 
 
 

Lied: Herr, wir bitten, komm und segne uns  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segen  Wer mag kann die Hände öffnen um zu empfangen, was Gott uns im Segen schenkt: 

Gott segne dich. Und behüte dich.  

Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.  

Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir, allen die dir wichtig sind und aller Welt 

seinen Frieden. Amen.  

 

Statt Klingelbeutel 

Mit einer Spende auf unser Konto beim Verwaltungsverbund Bonn mit dem Verwendungszweck: 
„Kollektenspende“ unterstutzen Sie Projekte, die auf diese Hilfen angewiesen sind und für die in den 
Gottesdiensten gesammelt worden wäre.           

Ev. Verwaltungsverbund Bonn  
IBAN DE89 3506 0190 1088 4332 69    
GENODED1D  Bank für Kirche und Diakonie  - KD Bank  


