
Andacht für Zuhause 
 zum 4.Sonntag der Passionszeit 

(Lätare) am 14.03.2021 

Singen 

Beten 
Gott, Du Quelle der Freude,  
du gibst dem Leben Zukunft. Du führst und begleitest uns auf unserem Weg.  
Schenke uns in dieser aufreibenden Zeit immer wieder das Gespür für Deine 
Kraft– und Freudenquellen, damit wir die Gegenwart gestalten und gestärkt in 
die Zukunft gehen. Öffne uns Augen, Ohren und Herz für deine Verheißungen 
durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.  
Amen.  



Gekürzte Predigt von Kurt Rommel über „Korn das in die Erde“ EG 98, s. Seite1 
Liebe Gemeinde, es heißt die drei wichtigsten Bücher eines ev. Christen seien die 
Bibel, das Gesangbuch und der Katechismus. So ist es sinnvoll, auch einmal über ein 
Lied zu predigen. Nehmen wir also heute das Wochenlied zur Predigt. Jürgen Henkys 
übersetzte den Text des englischen Liedes „Now the green blade rises“ von John 
Crum 1976 ins Deutsche. Es ist ein Lied das zwischen Passion und Ostern liegt und 
beide Feste verbindet. Ein Zeichen dafür, dass beides zusammengehört und nicht zu 
trennen ist. Erst seit Ostern war, wissen wir was Karfreitag ist und feiern diesen Tag. 
Die Christen haben zuallererst Ostern gefeiert, das Fest des Lebens mit Gott.  
 

Der Kehrvers dieses Liedes 
Der Kehrvers gibt das Thema des ganzen Liedes an: „Liebe wächst wie Weizen und 
ihr Halm ist grün.“ Es ist die Übersetzung des englischen Textes „Now the green bla-
de rises“. Die Liebe ist Gottes Liebe, Gottes Liebe in Jesus Christus. Die Liebe ist die 
Kurzfassung des Leidens und des Sterbens Jesu. Liebe zu uns Menschen. Es wird 
nicht darüber debattiert , ob wir würdig sind. Die Liebe gilt uns, trotz unserer Schuld 
und Fehler. Da müssen nicht bestimmte Begriffe vorkommen, wie z. B. Sünde und 
Gericht. Nicht der Begriff macht es, sondern die Sache. Und die Sache ist erfasst. 

Strophe 1 
Im Hintergrund steht der Vers aus Joh 12: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde 
fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ Dahinter 
steht der Gedanke, dass die Liebe Gottes nicht sterben kann. Die Liebe Gottes ist 
nicht totzukriegen. Sie ersteht wieder. Das ist Ostern. Die Liebe lebt weiter. Jesus 
Christus ist nicht totzukriegen. 
Aber unsere Liebe droht zu erkalten. Das wäre das Ende der Gemeinde Jesu, wenn 
die Liebe sterben würde- Siehe das Wort Jesu in Mt 13: “Die Dornen ersticken’s“. Das 
ist aber Ostern für die Gemeinde: Die erkaltete Liebe wird zum Leben erweckt. Sie 
wacht und wächst auf. D. h.: Wir müssen uns von Gottes Liebe erfassen lassen, da-
mit wir wieder lieben und erst richtig leben können.  

Nachdenken 

Evangeliums– und Predigttext am Sonntag Lätare: Joh 12, 20-24 
20Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzu-
beten auf dem Fest. 21Die traten zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa war, und 
baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. 22Philippus kommt und sagt es 
Andreas, und Andreas und Philippus sagen’s Jesus.  
23Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Men-
schensohn verherrlicht werde. 24Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Wei-
zenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, 
bringt es viel Frucht.  

Hören 



Strophe 2 
Darin ist deutlich: Jesus Christus ist die Liebe Gottes in Person. Diese Liebe wird ab-
gelehnt, getötet. Aber: Wer spricht das Todesurteil über Jesus? Hier steht: Die Welt. 
Also nicht allein der hohe Rat der Juden oder der römische Staat in Gestalt des Pila-
tus. Die Welt ist es. Wir gehören zur Welt dazu. Der Rollstein in der Geschichte Jesu 
wird zum Stein, der die Liebe im Tod halten soll. Der Stein soll die Flucht verhindern. 
Henkys beschreibt Jesu Leiden und Sterben in dieser Strophe: „Über Gottes Liebe 
brach die Welt den Stab, wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. Jesus ist tot. Wie 
sollte er noch fliehn?“ So komprimiert beschreibt er die ganze Leidensgeschichte bis 
zur Grablegung, das was in Joh 12-19 steht, also in 8 Kapiteln. Das ist Kunst! 
Aber jede Strophe wir beendet mit dem Kehrvers: „Liebe wächst wie Weizen und ihr 
Halm ist grün.“ Das Osterlicht leuchtet in der dunklen Nacht des Karfreitag. Kein Kar-
freitag ohne Ostern!!! 

Strophe 3 
In dieser Strophe ist das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld zu entdecken. Die Be-
griffe sind da. Gestein, Gestrüpp und Dorn. Aber Gottes Samenkorn ist ausgesät. 
Gottes Wort ist verkündet. Auch wenn ein Teil auf steinigen Boden fiel - bei uns. Und 
unser Herz im Gestrüpp der Welt gefangen ist. Diese Gefangenschaft kann enden. 
Sie wird beendet durch die Liebe. „Hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien.“ Das 
ist Kunst: Das christliche Doppelfest in einem Satz zusammenfassen. Der Tod ist ge-
tötet. Das Leben siegt. Die Liebe wächst aus dem mit Gestrüpp und Dornen bewach-
senen Boden heraus. Die Liebe lässt sich dadurch nicht unterkriegen. 
Und auch unsere Liebe wächst, wenn wir sie wachsen lassen. Liebe - zu wem? 
Gottes Liebe zu uns. Das ist klar. – Aber unsere Liebe zu wem? Unsere Liebe geht 
zu Gemeindegliedern und Nachbarn. Ebenso zu allen Christen in der Welt. Zu allen 
verfolgten und entrechteten Menschen. Sie geht zu allen Menschen in ihren verschie-
denen Situationen der Welt. Liebe überspringt Gräben, baut Brücken. Davon leben 
wir. Die Liebe Gottes in Jesus überspringt Gräben, baut Brücken. Das ist die Bot-
schaft dieses Wochenliedes für heute und morgen.  
 

Singen wir zum Abschluss noch einmal das Lied, im Glauben und Wissen, dass Got-
tes Liebe, die Liebe Jesu Christi wächst und ihr Halm grün wird, auch wenn es bei 
uns manchmal nicht danach aussieht.  
Amen. 

Quelle: https://www.predigtpreis.de/, stark gekürzte Predigt von Kurt Rommel 2007. 
 

Kurt Rommel (1926-2011) war Pfarrer und bekannter Kirchenlieddichter. Von ihm 
stammen Lieder wie z.B. Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen (EG 646), Lass uns in 
deinem Namen, Herr (EG 634) , Du hast uns, Herr, gerufen (EG 168). 



 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Eschenbach mit Hirschbach – Eschenbach 409 – 91224 Pommelsbrunn  
Pfarrerin Kunad-Wittenberg 

Gesegnet 
Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden 

Amen. 

Gott des Friedens, 
wir danken dir für alles,  
was uns zum Leben gegeben ist: 
die Sonne, die Erde und das erste Grün,  
das täglich Brot und das saubere Wasser,  
Schutz, Sicherheit und alle Mitmenschen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beten 

Gott der Stille, 
wir danken dir für alles,  
was unserer Seele hilft: 
die Momente des Innehaltens,  
das Geschenk der Gelassenheit,  
das trostreiche Wort,  
die Musik. 

Gott der Barmherzigkeit, 
wir bitten dich für alle,  
die es schwer haben in dieser Zeit: 
für die Müden und Mürben,  
die Zornigen und Verzweifelten,  
die Traurigen und Isolierten,  
die Überlasteten und Erschöpften. 

Gott der Freude, 
wir danken dir, dass du bei uns bist: 
mit deinem Wort, das uns ausrichtet,  
mit deinem Geist, der uns inspiriert,  
mit deiner Freundlichkeit, die uns freundlich sein lässt. 
Und 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. 
Amen      4XHOOH��:RFKHQJHEHW�GHU�9(/.'��OHLFKW�YHUlQGHUW� 

Gott der Zuversicht, 
Wir bitten dich für alle,  
die es schwer haben in dieser Zeit: 
die in großer Sorge sind um ihre Gesundheit,  
um ihren Beruf, um unsere Stadt,  
um unsere Zukunft. 

Herzliche Einladung zum Abendgebet anlässlich des 1.Lockdown-Jahrestages  
am 16.März um 19Uhr in der Paulskirche Eschenbach:  
„All eure Sorgen bringt vor das Kreuz“ 


