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Lied:  Korn, das in die Erde                          EG 98 
 
 
 
 
 



 
Evangelium / Predigttext: Johannes 12, 20-24 
 
 
Wer kann das nicht verstehen? 
 
Einmal, nur einmal für sein Leben gern „Jesus sehen“, 
sich einmal mit ihm zusammensetzen und austauschen? 
Das wäre ein Fest. 
 
Wer möchte aber dann solche Worte hören? 
Worte des Todes, wie sie hier festgehalten sind - zwischen dem Einzug Jesu in 
Jerusalem und seiner Fußwaschung? Johannes mutet sie uns zu: 
 

Es waren 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 
 
Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater, uns unserm Herrn Jesus 
Christus. Amen. 
 
„Jetzt freu dich doch mal!“ Dass Worte wie diese in einem Stimmungstief 
nicht unbedingt aufhelfen, wissen alle, die sich solche gut gemeinten 
Ratschläge schon mal anhören mussten. Freude lässt sich nicht anordnen, 
nicht einfordern. Das ist mit allen Gefühlen so. Freude stellt sich unverhofft 
ein, überfällt mich in konkreter Situation, aus konkretem Anlass, nie grundlos. 
 
Der heutige Sonntag heißt trotzdem so: Lätare. Freut euch! Obwohl das doch 
nicht geht. Freut euch! Das wird uns in einer ganz bestimmten Situation 
gesagt. Mit dem Sonntag Lätare ist die Passionszeit zur Hälfte vorbei. Da 
kommt noch einiges auf uns zu. Es wird sogar noch brutal steil nach oben 



 
gehen ans Kreuz und tief runter ins Grab, bevor der Ostermorgen anbricht. 
Aber auf der Mitte der Passionszeit ist es nicht mehr zu verschweigen:  
Diese Krise hat ein absehbares Ende. Und auf dem Weg zu diesem Ende kann 
man die Schwere von Jesu Weg nicht immer aushalten. Ein Ausblick ist 
angesagt. Das will „Lätare“ wohl sagen.  
 
Leichtes und Schweres, Lachen und Leiden, Kichern und Krise gehören 
zusammen. Bei wie vielen Beerdigungskaffeetrinken kippt die Stimmung von 
der Trauer, von leisen Gesprächen, ins Lachen und ins Laute. Und wie oft in 
dieser Zeit der Pandemie haben Menschen vor witzigen und irren Videos 
gesessen, sie weitergeschickt und wieder weiter, dazu telefoniert, sie der 
Oma auf dem Handy gezeigt und endlich in der Krise und über die Krise 
gelacht. Das ist menschlich. Nur so können wir aushalten, was manchmal 
kaum auszuhalten ist.  
 
Jesus ist in Jerusalem zum Passahfest. Uns wird eine kleine Szene 
beschrieben. Eine Gruppe griechischer Pilger kommt nach Jerusalem. Sie sind 
so etwas wie religiöse Touristen. Sie sind vielleicht nicht mehr als einfach 
neugierig. Obwohl sie nicht zum jüdischen Volk gehören, interessieren sie sich 
für die jüdische Frömmigkeit, für die Feste. Und dann hören sie von Jesus, 
kommen aber nicht an ihn heran. Sie knüpfen Verbindungen, sprechen zwei 
Jünger an, die griechisch sprechen wie sie. Es kommt zu keiner direkten 
Begegnung mit Jesus. Aber sie hören von ihm.  
 
Und Jesus? Er geht gar nicht auf sie ein, sondern spricht von seinem 
bevorstehenden Tod, seiner Verherrlichung. Und dann sagt er dieses 
Bildwort: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt,  
bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ 
 
So sieht Jesus sein Sterben. Da kommt es gar nicht auf die zeitliche 
Reihenfolge an. Leben und Sterben sind bei ihm und vor Gott ein einziges 
Ineinander. Sie gehören zusammen. Aus dem Weizenkorn, das in die Erde fällt 
und stirbt, wird nicht nur wieder ein Weizenkorn. Das Sterben führt nicht 
einfach nur zu neuem Leben, sondern aus dem einen Korn wird eine Pflanze, 
werden viele Körner, wird Fülle, wird Reichtum.  
 
Die Krise, in der wir uns befinden, hat leider nicht so ein absehbares Ende. Wir 
wissen nicht, wie lange sie noch dauern wird. Eine Zuversicht, wie Jesus sie 



 
offensichtlich hatte, ist für viele Menschen eine ganz schöne Zumutung. Zu 
nahe geht uns das Sterbenmüssen lieber Menschen. Zu nahe geht uns 
vielleicht der Gedanke an den eigenen Tod, an das eigene Sterben. Der Tod, 
der geschieht, während ich diese Worte schreibe, höre, lese, überall auf der 
Welt. Der Tod, der noch kommen wird. Es fällt schwer, da zu hören: „Freuet 
euch!“ Das klingt ein bisschen nach Beschwichtigung: „Es hat doch alles sein 
Gutes!“ „Am Ende wird alles gut!“  
 
Zum Glück gibt es keine Verpflichtung zum Freuen trotz des Sonntags Lätare. 
Es gibt das Recht und den Raum zur Klage. Gerade in dieser Zeit. Die Leipziger 
Gottesdienste „Klagezeit“ sind dafür ein gutes Beispiel. 
 
Aber vielleicht passiert sie einfach – diese Freude. Das kann geschehen. 
Dieser Sonntag kann uns einen Rahmen anbieten, uns locken. Das Schwere 
kann auch leicht gesagt werden. Aus den liturgischen Farben der Passionszeit 
und von Ostern, aus lila und weiß wird für diesen einen Sonntag rosa.  
 
Und wenn uns die Freude nicht gelingt? Wenn sie sich nicht einfach herstellen 
lässt, nur weil Lätare ist oder weil wir diese Aufforderung hören? Wenn sie 
sich einfach nicht einstellen will? Dann ist das auch gut. Wir dürfen traurig 
sein. Wir dürfen klagen. Wir dürfen dazu stehen, dass uns die Kraft ausgeht. 
Und vielleicht erreicht uns dieser Glaube dann eben doch: Dass im Sterben 
oder nach dem Sterben eine Frucht aufgehen wird. Es gibt ja nicht nur die 
Beschwichtigung „Am Ende wird alles gut!“ Es gibt den weisen Satz. Einen 
Satz, den man allerdings eben auch nur glauben kann, wenn einem dieser 
Glaube geschenkt wird: „Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut 
ist, so ist es noch nicht das Ende.“ 
 
Und manchmal ist es vielleicht auch die Melodie eines schönen alten Chorals, 
der Freude weckt. „Jesu, meine Freude“ ist ein wunderbares Lied. Johann 
Crüger hat die Melodie dieses Chorals geschrieben. Auffällig ist der große 
Tonumfang. Die Melodie startet in der Mittellage, sinkt zunächst nach unten 
und steigt dann in zwei Schüben nach oben. Es wechseln Moll und Dur, das 
Lied transportiert die wechselnden Gefühle zwischen Bangen, Verlangen und 
Freude. Typisch für ein Liebeslied. Und ein Liebeslied war das auch zuerst. 
Johann Franck, der Dichter, wäre heute wohl für die Verletzung von 
Urheberrechten verklagt worden, denn die Vorlage dieses Liedes war wirklich 
ein Liebeslied.  



 
 
Ich zitiere es zum Schluss: 
 

Flora, meine Freude,/ meiner Seelen Weide,/ meine ganze Ruh,/ was mich so 
verzücket/ und den Geist bestricket,/ Flora, das bist du. 
Deine Pracht glänzt Tag und Nacht/ mir für Augen und im Herzen/ zwischen 
Trost und Schmerzen. 
 
Freude kann man nicht anordnen. Aber die Freude kann mich finden.  
 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir zur Sache des Friedens 
zu denken wagen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Amen.  
 
Verwendete Literatur: Predigtstudien, Perikopenreihe III, Erster Halbband, 
2020/2021, S. 178 ff.; Er ist unser Friede, Lesepredigten, Textreihe III,  
Band 1, S. 143 ff., Kirche klingt – 77 Lieder für das Kirchenjahr, S. 76 ff. 
 
Lied:  Jesu, meine Freude          EG 396 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Fürbitte 
 
Lasst uns beten:  

Wie leicht wird alles sein, wenn du uns ansiehst, Gott, 
dein Blick gewendet wieder auf unser flüchtiges Dasein, 
auf die Wahrheit des Todes und die größere Wahrheit 
des Lebens, das du ewig gibst. 

Du hast dich ein wenig verborgen, nun sieh auf Menschen im Blendwerk der 
Macht, die auf Stärke bauen, von Großreichen träumen oder von Rache, 
die sich selbst in den Himmel heben,  
erbarme dich, mit ewiger Gnade, du, unser Erlöser. 

Du hast dich ein wenig verborgen, nun sieh auf Menschen, als Humankapital 
verrechnet, Arbeitsnomaden, mobil und haltlos, flexibel und fremd sich selbst 
im Tun und Lassen,  
erbarme dich, mit ewiger Gnade, du, unser Erlöser. 

Du hast dich ein wenig verborgen, nun sieh auf die zahllosen Opfer an den 
Frontlinien des Kapitalismus, auf die neuen Sklaven in Asien und Afrika 
und all die ohne Arbeit, auf die Näherinnen und Färber, auf die Lagerarbeiter 
und die abhängigen Kinder in Plantagen und Rodungen, kleine Rädchen, 
rotierend auf Verschleiß in der Profitmaschinerie globaler Konzerne, 
erbarme dich, mit ewiger Gnade, du, unser Erlöser. 

Du hast dich ein wenig verborgen, nun sieh auf alle, die an Wendepunkten 
stehen, die ihr Leben ändern wollen, die neu anfangen, die Altes und 
Vertrautes hinter sich lassen müssen, sieh auf Kranke und Sterbende und 
Trauernde in ihren Abschieden, 
erbarme dich, mit ewiger Gnade, du, unser Erlöser. 

Du hast dich ein wenig verborgen, nun sammle dein Volk, eine deine Kirche, 
zürne nicht mehr und sprich zu uns, dass wir deine Wege erkennen, 
erbarme dich, mit ewiger Gnade, du, unser Erlöser. 

Wie leicht wird alles, wenn du uns ansiehst, Gott, und der Tod sich in Leben 
wandelt, wenn der Bund deines Friedens uns trägt. 
Dir vertrauen wir uns an, alle Zeit unseres Lebens. 
 



 
Gott, weil du mitten unter uns bist, bringen wir jetzt in der Stille vor dich, was 
jede und jeden von uns persönlich am meisten bewegt.  

Stille  

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. 
 

Segen 
 

Lebt in der Kraft, die euch gegeben ist, 
lebt einfach, lebt unbeschwert, lebt heiter 
und haltet Ausschau nach der Liebe. 
Geht unter dem Segen Gottes ... 

Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der wende sein Angesicht dir zu und gebe dir Frieden. Amen. 

 



 
Gottesdienste 

Der Gemeindekirchenrat der Klosterkirchengemeinde hat am 11. März 
beschlossen, dass in unserer Gemeinde vom 14. März an wieder 
Gottesdienste gefeiert werden. Am 14. März ist um 9.30 Uhr ein Gottesdienst 
in der Dorfkirche Willmersdorf. Alle weiteren Gottesdienste entnehmen Sie 
bitte den Aushängen in den Schaukästen und unserer Internetseite 
www.klosterkirchengemeinde.de. 

Für die Gottesdienste gilt das Hygienekonzept der Gemeinde. Wir werden 
noch nicht wieder singen. Es ist ein Mund-Nasen-Schutz (FFP2 oder OP-
Maske) während des Gottesdienstes zu tragen. Bitte bringen Sie Ihre 
Kontaktdaten (Name, Vorname + Emailadresse oder Telefonnummer) zum 
Gottesdienst mit. Zwischen Besuchern, die nicht zu einem Haushalt gehören, 
wird ein Abstand von 1,5 m eingehalten.  

Gottesdiente am 21. März, Sonntag Judika:  

9.30 Uhr   Zinzendorfkirche 

10.00 Uhr   Klosterkirche 

11.00 Uhr  Philipp-Melanchthon-Haus 

 

Kollekte 

Die amtliche Kollekte an diesem Sonntag hat die Kreissynode für die 
Telefonseelsorge bestimmt. Auch unsere eigene Gemeinde ist natürlich 
weiterhin auf Kollekten angewiesen. Wenn Sie möchten, überweisen Sie Ihre 
Kollekte an:  

Ev. Klosterkirchengemeinde Cottbus 
IBAN lesefreundlich:  DE 40 180 500 00 3112 1030 91    
IBAN zum Kopieren:  DE40180500003112103091 
BIC: WELADED1CBN; Sparkasse Spree-Neiße;  
Verwendungszweck: „Telefonseelsorge“ / oder: „eigene Gemeinde“/ oder:  
„Hälfte Hälfte 14.3.“ 

 



 
Haushalt 
 
Der Gemeindekirchenrat hat in seiner Sitzung am 11. März den Haushaltsplan 
für das Jahr 2021 in  Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 307.020,00 Euro 
beschlossen. 
Wirtschafterin kraft Amtes ist die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, 
Christine Franke.  
Wirtschafter kraft Auftrages sind Pfarrer Stephan Magirius für den 
allgemeinen Haushalt und Pfarrer Wolfgang Gürtler für den Baubereich. 
Der Haushaltsplan kann bis zum 9. April zu den Öffnungszeiten im 
Gemeindebüro Klosterplatz 1 von Gemeindegliedern eingesehen werden. 
 

Website 

Unsere Internetseite ist jetzt wieder direkt über                       
                              www.klosterkirchengemeinde.de  
zu finden. Eine Zeitlang wurde sie über eine andere Seite mit dem Kürzel 
„.eu“ an diese Adresse weitergeleitet. Manche Menschen hat das irritiert. 
Über diese „eu-Adresse“ ist die Seite demnächst nicht mehr erreichbar. Auf 
der Seite finden Sie am Anfang kurze Informationen zur Beschlusslage in 
unserer Gemeinde zu Gottesdiensten und Veranstaltungen in der Corona-Zeit. 
Genaueres finden Sie unter „Aktuelles und Termine“ weiter unten im 
Kalender. Dieser Kalender ist im Moment natürlich ziemlich leer. Predigten 
und gottesdienstliche Texte und Videos finden Sie immer für eine begrenzte 
Zeit gleich am Anfang, später unter „Rückblick“ oder an den Stellen auf der 
Seite, wo sie „hingehören“. Unsere Seite ist nach wie vor im Aufbau. Wenn 
Sie Kritik oder Verbesserungsvorschläge haben, freuen wir uns über 
Rückmeldungen. Am besten über die Email-Adresse 
wolfgang.guertler@klosterkirchengemeinde.de 
 



 
Predigten per Email  

Die Präsenzgottesdienste beginnen auch in unserer Gemeinde wieder. Aber 
viele Menschen werden sie noch nicht besuchen wollen. Wenn Sie Predigten 
in dieser Zeit gern per Email zugeschickt haben möchten, schreiben Sie mir 
bitte an: wolfgang.guertler@klosterkirchengemeinde.de 
Predigten verschicke ich in unregelmäßiger Folge auch weiterhin. 

Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, melden Sie sich bitte bei mir. 
Dann versuchen wir, Ihnen eine Predigt in Papierform zukommen zu lassen. 
Es ist aber möglich, dass diese dann erst am Anfang der Woche in Ihrem 
Briefkasten ist. 

 

Die Wochenlieder 
 

Zu jedem Sonntag im Kirchenjahr gibt es zwei Vorschläge für das sogenannte 
Wochenlied. Ein Vorschlag kommt aus dem älteren Liedgut aus dem 
Evangelischen Gesangbuch und einer aus dem jüngeren Liedgut.  
Ein Video von Kirchenmusikerin Susanne Drogan zu den Wochenliedern 
finden Sie unter www.klosterkirchengemeinde.de. 


