
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

bleibt es allein - wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht!“ 

 Johannes 12,24 

  



 

 

Liebe Hausgemeinde, 

 
heute ist der Sonntag Lätare- Freuet Euch! Freude mitten in der Passionszeit. Lätare wird auch „ Kleinostern“ im 

Volksmund genannt, denn dieser Tag ragt wie eine Bergspitze aus den Wolken und lässt uns schon einen Blick 

auf Ostern werfen. Denn von Ostern her, von Jesu Auferstehung, trägt auch bereits die Passionszeit „ein ganz 

anderes Gesicht“. 

So feiern wir den Hausgottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen 

 

Lied 452 1-2,4 

 

 

 

Psalm 84  

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 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! 

 

 

,
Gebet

 

Gott, wir danken dir, dass du uns allezeit nahe bist.  

Manchmal spüren wir es nicht. So vieles ängstigt, 

schmerzt, kränkt und verunsichert uns in unserem 

Alltag. 

Wir bitten dich, fülle uns immer wieder mit Freude 

und Hoffnung.  

Stärke unsere Zuversicht zum Leben und schenke 

uns den verheißenen Trost, der höher ist als all unse-

re Vernunft durch Deinen Heiligen Geist. Amen  

 

 

 

Lied 452, 5 

 

 

  



 

 

 

Lätare kannte ich vom Lätareumzug 

und damit werde ich diesen Namen 

des Sonntags in der Passionszeit 

immer verbinden. Als Kind war mir die Übersetzung 

egal. Der Umzug ging durch die Innenstadt von 

Landau und dazu das unvergessene Lied „Riraro, der 

Sommertag is do“. Wir bastelten vorher unsere 

Sommertagsstecken mit Filzpapier, die Fahrräder 

wurden bunt geschmückt und natürlich die Wagen. 

Danach wurde das „Hansel-Fingerhut-Spiel“ aufge-

führt. Großer Jubel, wenn in der Gerichtsverhand-

lung, in der der Sommer und der Winter sich um die 

Herrschaft im Lande streiten, der Winter zum Tode 

verurteilt wurde. Dann wurde eine Strohpuppe ver-

brannt und die Herrschaft des Sommers brach an. 

Klar, die Kälte kam wieder zurück, aber dieser 

volkstümliche Lätaretag ist ein Meilenstein hin zum 

Frühling, zum Sommer zur Lebensfreude.  

Kirchlich ist der Lätaresonntag auch ein Meilenstein 

hin zu Ostern. - ein Ruhepunkt in der Passionszeit, 

alleine mit seinem schönen Namen- Freuet euch! 

Das ist kein Befehl sich zu freuen, sondern eher zu 

wissen es gibt auch andere Zeiten, in denen Freude 

im Leben zu spüren ist. Und jede und jeder von uns 

kann von diesen Zeiten und Momenten der Freude 

erzählen. Vielleicht dann auch sagen “ Diese Zeiten 

oder Momente trösten mich in schweren Zeiten. Ich 

möchte sie nicht missen!“ Es gibt auch Menschen, 

die können dem Schrecken und dem Schweren etwas 

Positives abgewinnen und den Sinn 

darin sehen durch ihren Glauben. Der 

Evangelist Johannes schreibt, wie 

Jesus von seinem Tod erzählt und ihn in einem All-

tagsbild deutet. Er macht das so geschickt, dass dar-

aus etwas Gutes entsteht.  

Jesus vergleicht seinen Weg zum Tode mit dem 

eines Weizenkorns.  

Ein Korn, das im Beutel des Sämanns zurückbleibt, 

wird keine Frucht bringen. Doch in die dunkle Erde 

hineingelegt, indem es sich auflöst, entwickelt es 

eine ungeahnte Wachstumskraft. Eine Ähre kann bis 

zu 56 neue Körner hervorbringen. Ins Nachdenken 

bringt mich Jesus mit seinem Vergleich aus dem 

Alltag.  

So wie das Weizenkorn hinein stirbt in die aufgeris-

sene Furche der Erde, so muss Jesus in den „Acker 

der Welt“ hineingeworfen werden, um seinen Auf-

trag zu erfüllen. Und sein Auftrag ist von Gott um 

uns Menschen zu versöhnen mit Gott. Plan Gottes 

das heißt er hat alles unter Kontrolle und die Feinde 

sind seine Werkzeuge. Die Römer sind Werkzeuge 

Gottes und damit verlieren sie an ihrer Größe, an 

ihrer Herrschaft. Es ist eine Sichtweise, die in ihrer 

Deutung dem Tode etwas Positives abgewinnt. Eine 

Deutung von Jesu Tod, bei der noch ein leichter 

Freudenklang mitschwingt, selbst im Schwersten 

noch Licht sehen und keine Gottvergessenheit.  

Davon erzählt auch das nächste Lied „In dir ist 

Freude in allem Leide“. Amen  

 

Lied 398, 1-2 

  
 

  



 

 

Fürbittgebet  

Die ganze Welt, auch mein Leben 

kommt von Dir, o Gott. 

Dafür danke ich Dir. 

Du siehst mich und alle anderen mit ihren Proble-

men, Sorgen, Ängsten und Traurigkeit. Ich vertraue 

darauf, dass du da bist und uns alle begleitest. 

Du weißt, wie es jeder und jedem geht. 

Das gibt Sicherheit und Zuversicht. Dafür danke, 

guter Gott. 

So viele Probleme und Unsicherheit und doch ist so 

viel vorhanden,  

was ich und viele andere haben. 

Das wird mir bewusst, wenn ich von Menschen hö-

re, die in Kriegs- und Hungerskatastrophen leben 

und es am nötigen für ihr Leben und der ihrer Lie-

ben fehlt- Brot, Trinkwasser und ein Dach über dem 

Kopf.  

Hilf, Gott, dass sich die Situation von Notleidenden, 

Hungernden und Kriegleidenden verändert. Lass sie 

nicht vergessen werden und schenke uns allen ein 

großes Herz.  

Und alles, was ich Dir, Gott noch sagen möchte, 

fasse ich zusammen in dem Gebet, dass Dein Sohn 

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 

. 

Lied blau 49 Halte zu mir guter Gott 

 

 

 

Segen  

Der Herr segne uns und er behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen 

 
 

 

 

Sie haben ein Anliegen, Sie benötigen Hilfe, Sie brauchen jemanden zum Sprechen? 

Wenden Sie sich gerne an uns: 

Pfarrerin Elke Maicher 0 72 75/ 34 48 oder Elke Hufnagel 0 72 72/ 7 77 94 57 

oder melden Sie sich einfach bei den Presbyterinnen und Presbytern Ihrer Gemeinde.  
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Auf der Homepage der Kirchengemeinde https://prot-kirche-erlenbach.de/  gibt es für jeden Sonntag eine Andacht von 
verschiedenen Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem  Dekanat unter dem Titel „An(ge)dacht zwischen Rhein & Reben“. 

Für alle, die nicht auf die Homepage zugreifen können, kann diese Andacht unter der Telefonnummer 07275/ 9199465 
angehört werden.  Die andere Andacht können Sie unter der Telefonnummer 07275/ 9199469 empfangen. 
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