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Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt 
es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.  
Johannes 12,24  
Präludium 
 
Begrüßung und Abkündigungen 
 
1.Lied: EG 166,1+6  
Tut mir auf die schöne Pforte, führt in Gottes Haus mich ein; 

ach wie wird an diesem Orte meine Seele fröhlich sein! Hier ist Gottes Angesicht, hier ist lauter Trost 
und Licht. 

Rede, Herr, so will ich hören, und dein Wille werd erfüllt; nichts lass meine Andacht stören, wenn der 
Brunn des Lebens quillt; speise mich mit Himmelsbrot, tröste mich in aller Not.  

Eröffnung 
Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der den Himmel und die Erde gemacht hat, der Bund 
und Treue hält ewiglich und der das Werk seiner Hände niemals aufgibt. Der Herr sei mit Euch! 
 
Gemeinde: Und mit Deinem Geist! 
 
Psalmgebet  
Wir wollen mit Worten des 84.Psalms beten:  

2Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth! 
3Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn; mein Leib und Seele 
freuen sich in dem lebendigen Gott. 

4Der Vogel hat ein Haus gefunden 
und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen –deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. 

5Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; 
die loben dich immerdar.  

6Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten 
und von Herzen dir nachwandeln! 

7Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in 
Segen. 

8Sie gehen von einer Kraft zur andern und schauen den wahren Gott in Zion. 
9Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; vernimm es, Gott Jakobs!  

10Gott, unser Schild, schaue doch; sieh an das Antlitz deines Gesalbten! 
11Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. 

Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause 
als wohnen in den Zelten der Frevler. 

12Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild;  der Herr gibt Gnade und Ehre. 
Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 

13Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt! 
Kommt, lasst uns anbeten. 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und 
immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 
Sündenbekenntnis 

Herr, unser Gott, in diesen Tagen erleben wir uns oft fern von dir und im Dunkeln dieser Welt. Du 
gerätst uns aus dem Blick; deinen Trost spüren wir nicht. Hol uns heraus aus dieser Verlassenheit, 
denn allein und ohne dich können wir nichts tun. Erbarme dich unser, wenn wir zu dir rufen: Herre Gott, 
erbarme dich…. 
  
Gemeinde: Herre Gott erbarme Dich, Christe erbarme Dich, Herr Gott erbarme Dich! 
 
Gnadenzuspruch:  
Hört den Zuspruch der Heiligen Schrift: Jesus Christus sagt: Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in 
Frieden. … Ehre sei Gott in der Höhe.  
 
Gemeinde: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 
 
Kollektengebet  
Herr, unser Gott, wir sind auf der Suche nach Trost. Darum sind wir zum Gottesdienst gekommen. 
Komme du auch zu uns, Gott Tröster, durch dein Wort, durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. 
Komme zu uns, öffne unsere Herzen und unsere Ohren, damit uns dein Wort wirklich erreicht – zum 
Trost und zum Leben. Das bitte ich dich durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder.  
 
Gemeinde: Gesungenes Amen 
 
Lesung: 12. Kapitel des Johannesevangelium die Verse 20-24: 
20Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten 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 Menschensohn 
verherrlicht werde. 24Wahrlich, 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 57 Und als sie auf dem Wege 
waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. 
 
Glaubensbekenntnis  
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen 
Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und 
begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er 
kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glauben an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung 
der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
Amen. 
 
2. Lied: EG 98,1-3 

Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt – Liebe lebt 
auf, die längst erstorben schien: Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

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. 

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. 

Predigt: 2. Korinther 1, 3-7 



 
3Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen 
Trostes, 4der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei 
Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. 5Denn wie die Leiden 
Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. 6Werden wir 
aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil; werden wir getröstet, so geschieht es euch zum 
Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. 7Und 
unsre Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen: Wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am 
Trost teil. 
Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige: 
Gedanken zum Predigttext 
Er war völlig aufgelöst. Gerade erst war ihm seine Lieblingstasse seinen Händen entglitten und in viele 
Stücke zerbrochen, nachdem sie auf dem Küchenboden auftraf. 
Die Mutter versuchte sofort, ihren Sohn über den ersten Schock hinwegzuhelfen und ihn zu trösten, 
indem sie ihm sagte: „Komm, wir werden eine neue Tasse finden, die Du dann zu Deiner Lieblingstasse 
erklären kannst!“ Der Junge hörte die Worte sehr wohl, doch er konnte dabei keine Tröstung 
empfinden. 
So, wie dem Jungen, so ergeht es uns auch sehr oft. Wenn sich Ereignisse nicht so entwickeln, wie wir 
sie geplant haben, oder Hoffnungen sich zerschlagen, dann sind auch wir traurig und schwer 
zugänglich. Da wird so mancher Trost, den unsere Mitmenschen uns zusprechen, eher zu 
Vertröstungen. 
Paulus hat es anders erfahren: In höchster Not hat er das heilvolle Handeln seines Herrn Jesus 
Christus gespürt. Als dann auch noch die schlimme Gefahr abgewendet wurde, da erlebte er einen 
tiefempfundenen Trost. Mit diesem Trost will er auch die Korinther trösten und ermutigen, Jesus 
Christus zu vertrauen. 
Übrigens, die Mutter des Jungen hat im Internet nach der Lieblingstasse gesucht und tatsächlich 
nochmals eine identische Tasse gefunden. Die Freude war riesengroß, als der Junge seine „neue“ 
Lieblingstasse in seinen Händen halten durfte. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne 
in Christus Jesus. Amen. 
 
3. Lied: EG 209,1+2+4 
Ich möcht', dass einer mit mir geht, der's Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann 
geleiten. Ich möcht', dass einer mit mir geht. 

Ich wart', dass einer mit mir geht, der auch im Schweren zu mir steht, der in den dunklen Stunden mir 
verbunden. Ich wart', dass einer mit mir geht. 

Sie nennen ihn den Herren Christ, der durch den Tod gegangen ist; er will durch Leid und Freuden mich 
geleiten. Ich möcht', dass er auch mit mir geht. 

Fürbittengebet  
Gott, wir hängen doch am Leben. Wer will schon vor der Zeit in die Erde gelegt werden!  
Nein, wir wollen nicht sterben wie das Weizenkorn. Und doch ahnen wir,  
dass der Weg ins Leben auch Vergehen bedeutet.  
  
So bitten wir dich: Nimm uns alle Angst vor dem Fortgang des Lebens. Schenke uns Zutrauen und 
Zuversicht,  dass noch etwas wartet auf uns – unaussprechlich und geheimnisvoll. 
  
Wir bitten dich um Kraft und Zuversicht für alle,  die sich um einen lieben Menschen sorgen;  für die, 
deren Trost gebraucht wird. 
  
Für die Trauernden bitten wir dich, dass sie getröstet werden.  Mach uns gewiss, dass dein Weg mit 
uns nicht an den Gräbern endet. 

  
Wir bitten dich für uns als deine Gemeinde,  dass wir tapfer und gelassen durch die Zeiten gehen  und 
Lebensfreude dort entdecken,  wo wir es vielleicht gar nicht vermutet hatten;  
dass wir einander stärken und beistehen, wo es nötig ist.  … Alles das aber, was uns sonst noch in 
dieser Stunde bewegt, legen wir in deine gnädigen Hände und beten gemeinsam: 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. 
  
 
4.Lied: EG 425,1+2 

Gib uns Frieden jeden Tag! Lass uns nicht allein. Du hast uns dein Wort gegeben, stets bei uns zu sein. 
Denn nur du, unser Gott, denn nur du, unser Gott, hast die Menschen in der Hand. Lass uns nicht 
allein. 
 
Gib uns Freiheit jeden Tag! Lass uns nicht allein. Lass für Frieden uns und Freiheit immer tätig sein. 
Denn durch dich, unsern Gott, denn durch dich, unsern Gott, sind wir frei in jedem Land. Lass uns nicht 
allein. 
 
Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns 
gnädig, der Herr erhebe sei Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 
 
Trinitarisches Amen 
 
Postludium  

 

 


