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Bibeltexte des Sonntags (Angabe der Bibelstellen, jeweils mit einem kurzen Textauszug) 

Psalm 84 
 … Meine Seele verlangt und sehnt sich   

nach den Vorhöfen es Herrn; 
mein Leib und meine Seele freuen sich  
in dem lebendigen Gott … 

Evangelium nach Johannes 12,20-24 
 … Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 
 bleibt es allein. 
 Aber wenn es stirbt, 
 bringt es viel Frucht. 

2. Brief an die Korinther 1,3-7 
 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
 der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, 

der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, 
damit auch wir trösten können, 
die in allerlei Bedrängnis sind … 

Buch des Propheten Jesaja 54,7-10 
 … Denn es sollen wohl Berge weichen  

und Hügel hinfallen, 
aber meine Gnade soll nicht von dir weichen 
und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, 
spricht der HERR, dein Erbarmer.  

Lieder der Woche 

Korn, das in die Erde (eg 98) 
Jesu, meine Freude (eg 396) 

An(ge)dacht 

Wie für uns gemacht, dieser Sonntag. (Nebenbei: Für mich war er schon immer 
besonders, weil im Psalm im vorletzten Vers mein Taufspruch steht und beim 
Propheten Jesaja am Ende mein Konfirmationsspruch - beide wunderbar gute 
Begleiter.) Aber jetzt, in Zeiten von Corona, denke ich einmal mehr: Wie für uns 
gemacht, dieser Sonntag. Worte voller Trost und Hoffnung in Zeiten der Unsicherheit, 
der Sorge, der Angst.  

Ja, Berge können weichen und Hügel hinfallen. Was selbstverständlich schien, was dem 
Leben ganz alltäglich Halt und Struktur gab - es ist gerade weg. Wir wissen nicht, für 
wie lange. Stattdessen ein Virus, der unser Leben mehr und mehr bestimmt. Manche 
sind erkrankt oder warten auf Testergebnisse. Etliche stehen unter Quarantäne. Viele 
haben Angst; die Sorgen verfolgen uns bis in die Nächte und den Schlaf hinein. Und 
manch andere sind noch immer viel zu sorglos, rücksichtslos.  



Was wird das alles mit uns machen? Mit uns und mit den Menschen, denen wir 
verbunden sind in Liebe und Verantwortung? Werden wir heil da hindurch kommen? 

Ja, Berge können weichen und Hügel hinfallen. Das muss uns gerade eigentlich keiner 
erzählen. Das wissen wir nur zu gut. Aber das andere, das müssen wir gesagt 
bekommen. Daran müssen wir uns bewusst erinnern, immer wieder: Dass nämlich auf 
Gott Verlass ist. Dass er sich nicht zurückzieht. Nicht auf Abstand geht. Sondern 
dableibt. Komme, was da wolle.  

Ich danke Ihm dafür, bevor ich meine Bitten und Fürbitten (das sind in diesen Tagen 
ziemlich viele) vor Ihm ausbreite. Und diese dankbare Erinnerung tut mir gut.  

Am Sonntag Lätare (lateinisch für „Freue dich“) sind wir genau auf der Hälfte der 
Passionszeit. Man nennt diesen Sonntag auch das „kleine Ostern“. Mittendrin, während 
alles nur noch auf den Karfreitag zuzulaufen scheint, gibt es einen Hoffnungsschimmer. 
Wir bekommen wieder neu eine Ahnung davon geschenkt, dass Gott immer noch 
größer ist. Immer noch stärker. Sogar stärker als der Tod.  

„Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht 
hinfallen“, sagt Gott. Dieses „Aber“ hat Kraft. Es bleibt stehen neben den Bergen, die 
weichen, und den Hügeln, die hinfallen. Es wird nicht darunter begraben. 

Dieses „Aber“ glauben wir; auf dieses „Aber“ sind wir getauft. Zeichen dafür ist das 
Kreuz. Denn endgültig hat Gott sein „Aber“ in Jesus Christus gesagt. Der hat unser 
Leben geteilt mit allem, was dazugehört, und hat uns darin Gott nahegebracht. Dafür 
ist er bis in den Tod gegangen, den Tod am Kreuz. Aber dieser Tod hat nicht das letzte 
Wort behalten. Sondern das letzte Wort hat der Ostermorgen: Aber meine Gnade soll 
nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Jesus 
Christus hat das erfahren. Und wer an ihn glaubt, wird das auch erfahren. Wird 
erfahren, dass Gottes Zusage gilt. Unverbrüchlich. 

Dieser Tage ist mir mit dem Fastenbrief der Aktion „anders leben“ ein Gedicht von 
Hinrich C. G. Westphal, dem Gründer des Vereins „Andere Zeiten e.V.“, ins Haus 
geflattert, das ich gerne an dieser Stelle mit Ihnen teile: 

 

wenn  
der zweifel 

nicht zur verzweiflung 
führt 

durch endlose 
dunkle räume 

wahnsinnigen zufalls 
ins kalte einsame nichts 

 

wenn  
zweifelnde  

offen bleiben 
für den 

zweifel am zweifel 
im vertrauen auf das 
was man nicht sieht 

überraschende argumente 
des himmels 

 

dann 
können auch fragende 

antwort finden 
suchende 

dem begegnen 
der wahrheit ist 

und staunen 
 

 

Und der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, bewahre eure Herzen 
und Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn. 

 

Ihre /Eure Pfarrerin Ortrun Hillebrand 


