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Vorbereitung: 

Jeder Gottesdienst, jede persönliche Andacht bedarf der Vorbereitung, innerlich wie äußerlich. Als würden 

wir einen Gast erwarten und uns darauf einstimmen, dass er kommt. 

Vielleicht entzünden Sie eine Kerze und stellen diese vor sich auf den Tisch. Sie steht für Christus, das 

Licht der Welt, das auch in Ihrer Welt zuhause leuchtet. Wenn Sie eine Bibel und ein Gesangbuch haben, 

legen Sie diese bereit. Doch es geht auch ohne.  

Vor dem Gottesdienst tut es gut, für einen Moment nur zu sitzen und es still werden zu lassen in sich. 

Nehmen Sie sich dafür alle Zeit, die Sie brauchen. 

 

Orgelvorspiel J. S. Bach: Präludium C-Dur BWV 547, 1 (Gerhard Löffler an der Arp-Schnitger-Orgel)  

Gruß und Votum 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes (+). 

Wenn Sie mögen, machen Sie dazu das Kreuzzeichen, indem Sie sich an Stirn und Brust, an der 

rechten und der linken Schulter berühren. Oder Sie zeichnen sich mit dem Finger – und wenn Sie 

zu zweit sind, einander – ein Kreuz auf die Stirn. 

Willkommen zu einem Gottesdienst der besonderen Art und zugleich einem Sonntag wie immer. 

Besonders, weil Sie ihn zu Hause feiern und wie immer, weil Sie verbunden sind mit all den anderen,     

die sich jetzt wie Sie einlassen auf die Zeit mit Gott, auf Gebete, Bibelworte, Lieder und Segen.  

Der vierte Sonntag der Passionszeit hat den Namen Lätare, „Freue dich!“. Er geht zurück auf Psalm 84. 

Wie ein kleines Ostern schiebt sich dieser Sonntag in die Mitte der Passionszeit. Das Evangelium (Joh 12, 

20-24) regt uns an, über grundlegende Verwandlung nachzudenken. Im Wochenspruch heißt es dazu: 

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es 

viel Frucht.“ (Joh 12, 24) 

Wir erleben eine Zeit der Bedrohung durch eine Pandemie, die unser Leben grundlegend verändert. Lasst 

uns darüber nachdenken, nicht mit Angst, sondern mit Gottes Verheißung für die Wandlung, die viel 

Frucht bringen wird. 

 

Lied: Korn, das in die Erde (Evangelisches Gesangbuch 98) 

 

https://jacobus.de/fileadmin/user_upload/bach__j._s._praeludium_c-dur_bwv_547__1_gl_arp-schnitger-orgel.mp3
http://www.l4a.org/cgi-bin/4lieder?lookupMode=liedaufschlagen&lookup=Evangelisches%20Gesangbuch+98
http://www.l4a.org/cgi-bin/4lieder?lookupMode=liedaufschlagen&lookup=Evangelisches%20Gesangbuch+98
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Eingangsgebet 

Gott, Halt unseres Lebens bist du in Angst. Du bist uns Zuversicht im Zweifel. Du bist uns nahe in 

Traurigkeit. Stecke uns an mit deiner Freude, die uns begegnet in Jesus Christus, unserem Bruder.          

Ihm sei Ehre alle Zeit und in Ewigkeit. 

 

Evangelium 

Das Evangelium des Sonntags Lätare steht im Johannesevangelium, Kapitel 12, Verse 20-24 

Hier können Sie das Evangelium dieses Sonntags nachlesen. 

Hier können Sie sich das Evangelium vorlesen lassen. 

Ein Ausschnitt aus dem Altarbild des Osterkirchenaltars im Nordschiff der Hauptkirche St. Jacobi.  

 

 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/53/120000/120000/
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#859
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Geistlicher Impuls von Pastorin Lisa Tsang 

 

Schauen Sie in Ruhe das obere Bild an: Es zeigt im unteren linken Viertel eine gebrochene, alte Frau, 

zusammengesunken auf ihre Knie. Maria musste mitansehen, wie ihr Sohn Jesus gefoltert wurde und 

langsam starb. Den Tod des Kindes zu erleben, ist für Eltern wie den eigenen Tod bereits im Leben zu 

durchleiden. 

Die Vertrauten, der Jünger Johannes und die Frauen, die mit Jesus auf dem Weg waren, sind um Maria 

herum. Trost im Angesicht des Todes?! 

Auf dem Bild darunter schauen wir auf dieselbe Maria: Hier sieht sie aus wie auf den Bildern von der 

Verkündigung und der Geburt Jesu: jung und aufrecht. Der auferstandene Christus ist dargestellt mit den 

Zeichen der Folter an Hand und Seite. Sie blicken einander an: Maria mit ihrer rechten Hand auf dem 

Herzen, Jesus die seine an der Seitenwunde. Kniend empfangen beide den Segen Gottes. 

Für mich sind beide Bildausschnitte tröstlich in unseren verstörenden Zeiten. Hier wird das Leid nicht 

beschönigt. Wir können die Augen nicht davor verschließen.  

Genauso wenig wie es uns möglich ist, das sich drastisch veränderte Leben, das uns die Pandemie 

aufzwingt, zu ignorieren. In diesen Tagen werden wir in eine Stille entlassen, die viele von uns nicht mehr 

gewohnt sind. Eine Stille, die uns auf uns selbst zurückwirft, ein Blick, der für manche vielleicht quälend 

ist. Die tröstende Nähe der Freundinnen, die Maria blieb, haben wir nur noch über elektronische Medien, 

immerhin. Es ist vielleicht ein Blick auf Dinge, die sonst eher an den Rand gedrängt werden: Bin ich 

wirklich, wer ich sein möchte? Was gibt meinem Leben seinen Sinn? Was kann ich glauben? Wer oder 

was trägt mich angesichts von Bedrohung? 

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es 

viel Frucht.“ 

Wie wirkt das Bildwort heute auf uns? 

Die Parameter des Leidens werden nicht durch das Bild Jesu außer Kraft gesetzt. 

Auch die Hülle des Korns unter der Erde muss gesprengt werden, damit Frucht entstehen kann. Doch der 

Schmerz wird verwandelt. 

Jesus richtet unseren Blick auf die Stärke des Lebens über den Tod. Auf das Vertrauen. 

Der Säende überlässt das Korn anderen Kräften als den eigenen. Denen der Natur. Es braucht fruchtbare 

Erde, Wasser, Sonne und Zeit, damit neues Leben wächst.  

 

Das Wort vom Weizenkorn zeigt uns die Vielzahl der Zusammenhänge, in die unser Leben eingebettet ist. 

Wir leben in der Natur und von der Natur. Allein werden wir nicht reifen, nur in den Beziehungen, die uns 

umgeben.  

Die Erde, die unser Leben umhüllt, ist der Zuspruch anderer. Familie, Freunde geben uns Halt, begleiten 

uns und stehen uns zur Seite. Das gemeinschaftliche Leben hat Gott für uns geschaffen und gewollt. Das 

ist der Schmerz, den wir jetzt in der Vereinzelung auf unbestimmte Zeit erleben. 

 

Wie zeigt sich Gott einem Menschen, der die Macht des Todes erfahren musste, der einen schweren 

Verlust erlitten hat? 

Als Pastorin habe ich gelernt: Hoffnung und neuer Mut kann selbst dann entstehen, wenn wir schon alle 

Hoffnung begraben haben. Gottes lebendiger, Leben stiftender Geist weht wo und wann er will.  

Die Maria im unteren Bild ist zu neuer Kraft gekommen. Wie ihr Sohn nicht die Wunden leugnet, steht 

auch sie zur leidvollen Verwundung. Und steht dennoch auf – verwandelt, wie Christus.  

 

AMEN 
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Lied: Jesu, geh voran (Evangelisches Gesangbuch 391)  

 

Fürbittengebet 

Wir leben vom Brot der Erde. Wir leben nicht vom Brot allein. 

Jesus Christus, du bist das Brot des Lebens. Wir danken dir: Dein Wort sättigt uns, das Bild deines 

Lebens nährt uns. Jesus Christus, wir bitten dich: In der Dunkelheit sei unser Licht. In der 

Traurigkeit sei unsere Freude. In der Angst sei unser Mut. In der Sorge sei unsere Hoffnung. 

Wir leben vom Brot der Erde. Wir leben nicht vom Brot allein.  

Gott, unser Vater, du bist der Schöpfer des Lebens. Wir danken dir für unser tägliches Brot, für das 

Dach über unserem Kopf, für die Kleidung an unserem Leib, für Essen und Trinken. 

Wir leben vom Brot der Erde. Wir leben nicht vom Brot allein.  

Heiliger Geist, du bist die Kraft zum Guten. Wir danken dir. Denn du weckst uns auf, öffnest uns 

die Augen, weitest uns den Sinn. Heiliger Geist, wir bitten dich: Mache uns zu Botschaftern der 

Rücksicht. 

Wir leben vom Brot der Erde. Wir leben nicht vom Brot allein.  

Wir bringen vor dich die Menschen in unserer Stadt und unserer Welt: Sei bei denen, die mit ihrer 

Arbeit unser Gemeinwohl ermöglichen. Sei bei den Kranken, den Einsamen, den Obdachlosen, den 

Menschen auf der Flucht. Stärke und ermutige alle, die schwere Entscheidungen für unser 

Gemeinwohl treffen müssen. Schenke uns tapfere, geduldige Besonnenheit, um diese Zeit mit der 

Bereitschaft zur Verwandlung zu ertragen.  

In der Stille bringen wir die Menschen vor Dich, die unserem Herzen nahe sind:  

Stille 

Wir leben vom Brot der Erde. Wir leben nicht vom Brot allein.  

Wir leben, guter Gott, von deiner Güte. Erhalte und bewahre uns in ihr, heute und allezeit. 

Amen. 

 

Wir beten mit Jesu Worten 

Vaterunser 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 

Wenn Sie jemanden bei sich haben, so können Sie sich bei den Händen nehmen und miteinander 

den Segen sprechen. Und wenn Sie mögen, anschließend wieder das Kreuzzeichen machen. 

Gott segne dich und behüte Dich, Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig, Gott 

erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. 

 

Orgelnachspiel J. S. Bach: Largo BWV 529,2 (Gerhard Löffler an der Arp-Schnitger-Orgel) 

 

 

http://www.l4a.org/cgi-bin/4lieder?previousPageMode=entryMenu&lookup=Evangelisches+Gesangbuch+391&highlightedWords=&advancedSearch=&Go%21.x=0&Go%21.y=0&lookupMode=liedaufschlagen&BibleVersion=EG
https://jacobus.de/fileadmin/user_upload/bach__j._s._largo_bwv_529__2_gl_arp-schnitger-orgel.mp3
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Kollektenzwecke 

Wenn in den kommenden Wochen die Gottesdienste ausfallen, die wir in unseren Kirchen feiern, dann 

entfällt auch das Sammeln der Kollekte. Dabei gehört die sonntägliche Geldsammlung unserem Glauben 

nach wesentlich zu unserem Gottesdienst. Wie die Fürbitte ist sie der Moment, an dem wir uns in 

besonderer Weise mit anderen verbinden und füreinander Sorge tragen. Hier spüren wir auch, dass wir 

eine weltweite Gemeinschaft sind. Dass wir alle zu dem einen Leib Christi gehören und einander 

brauchen und unterstützen können. 

Wir möchten Ihnen darum unsere Kollekten dieses Sonntags ans Herz legen.  

Gott segne Geber und Gabe! 

 

 

1. An diesem Sonntag, dem 4. Sonntag der Passionszeit, „Lätare“ erbitten wir eine Kollekte für  

„Kleine Riesen“, ein Projekt für Kinder in suchtbelasteten Familien.   

Zum Beispiel Cedric, zehn Jahre: Zu Hause ist die Situation aufgrund des alkoholabhängigen Vaters 

schwierig. Bei den „kleinen Riesen“ lernt er bei den Gruppentreffen die Bedeutung von Vereinbarungen 

und die Notwendigkeit, dass alle Beteiligten diese auch einhalten. Es ist deutlich erkennbar, dass er stolz 

auf diesen für ihn beträchtlichen Entwicklungsschritt ist. Auch seine Mutter kann nun entspannter mit 

ihm umgehen. Das ist eine wichtige Grundlage für sein späteres Leben und den guten Umgang mit 

anderen Menschen. 

Um Kinder wie Cedric verlässlich zu unterstützen, braucht es auch unsere Hilfe.  
 

Kontoverbindung  

Kontoinhaber: Landesverein für Innere Mission | IBAN DE21 5206 0410 1306 4005 74 

BIC: GENODEF1EK1 | Evangelische Bank eG | Verwendungszweck: HK St. Jacobi „Kleine Riesen“ 

 

2. In den Kollekten-Becken in St. Jacobi erbitten wir in diesen Wochen die Kollekte für die 

Bahnhofsmission Hamburg. 

Manchmal gerät das Leben aus der Spur. Dann brauchen Menschen Hilfe. Die Mitarbeitenden der 

Bahnhofsmission in Hamburg helfen jedem. Sofort. Ohne Anmeldung, ohne Voraussetzung und gratis. 

Hunderttausende kommen jeden Tag in Hamburg an und fahren von dort ab. Die Bahnhofsmission hilft 

bei kleinen und größeren Problemen des Alltags: Auskünfte, ein warmer Platz zum Verweilen, 

Umsteigehilfe oder verlorene Fahrkarten. 
 

Kontoverbindung 

Kontoinhaber: Bahnhofsmission Hamburg | DE19  5206  0410  0006  4189  29 

BIC: GENODEF1EK1 | Evangelische Bank eG | Verwendungszweck: HK St. Jacobi, Kollekte 

 

3. Wenn Sie einzelne Arbeitsfelder oder allgemein die Gemeindearbeit der Hauptkirche St. Jacobi 

unterstützen möchten, freuen wir uns auch darüber sehr. 
 

Kontoverbindung  

Kontoinhaber: Hauptkirche St. Jacobi | IBAN: DE52 5206 0410 0006 4169 77  

BIC: GENODEF1EK1 | Evangelische Bank, Kassel | Verwendungszweck: HK St. Jacobi, Kollekte 

  

Hinweis: Spendenquittungen werden von den Zahlungsempfängern für Beträge über € 200,- ausgestellt. 

Für Spendenbeträge unter € 200,- dient Ihr Kontoauszug als Nachweis der steuerlichen Abzugsfähigkeit 

für das Finanzamt. 

https://landesverein.de/de/35/kleine-riesen.html
https://bahnhofsmission-hamburg.de/
https://jacobus.de/spenden

