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 Vaterunser 
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 

Segen 

Geh in der Kraft,  
die dir gegeben ist.  
Geh einfach,  
geh leichtfüßig,  
geh zart!  
Und halte Ausschau  
nach der Liebe.   
Gottes Geist geleite dich  
heute und alle Tage!  

AMEN

Gottesdienst in der Tüte 

Sie müssen nicht auf einen Gottesdienst verzichten - auch wenn die Türen der   
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Schilksee-Strande und der Dankeskirche in Holtenau 
zurzeit verschlossen bleiben. In innerer Verbundenheit mit der weltweiten Christen-
heit können Sie auch daheim Gottesdienst feiern. Zünden Sie eine Kerze an. Neh-
men Sie sich Zeit für Gott und für sich selbst. Hier finden Sie einen möglichen Ab-
lauf für Ihren Gottesdienst zuhause.  

Gottes Segen wünschen Ihnen 

4. Sonntag der Passionszeit: Lätare! - Freut Euch! 
„Freut euch mit Jerusalem und jubelt über die Stadt, alle, die ihr sie liebt! Seid 
fröhlich über sie, alle, die ihr über sie getrauert habt!. Denn ich will euch trösten, 
wie eine Mutter tröstet.“ (Jesaja 66,10.13) 

Psalm 18 - Sehnsucht nach Gottes Nähe 

Wie lieb sind mir deine Wohnungen, mein Gott. 
Meine Seele sehnt sich danach und wünscht sich nur: 
Ich möchte so gerne beim Herrn sein, 
in den Höfen, die seinen Tempel umgeben. 
Mit Leib und Seele schreie ich nach dir, 
nach dem Gott meines Lebens. 

Glücklich sind die Menschen, 
die einen sicheren Platz bei dir finden. 
Sie gehen schon in Gedanken 
auf Pilgerreise zu deinem Haus. 
Müssen sie durch ein dürres Tal, 
stellen sie sich eine Quelle vor Augen. 
Segensreich füllt der erste Regen den Teich. 
Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft,  
bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen.  

Dr. Lena Katharina Schedukat           Michael Hinzmann-Schwan         Jens Voß

Emil Nolde: Christus und die Kinder, 1910 - Der sanfte Jesus



Seht also nicht auf den triumphalen Ein-
zug in Jerusalem, nicht auf Lazarus oder 
den ehemals Blinden. Seht nicht allein 
auf all die Worte und Taten, die euch 
beeindruckt haben. Denn meine Stern-
stunde wird gerade dann gekommen 
sein, wenn ich mit meinem Erfolg und 
meiner Kraft und meinem Glauben am 
Ende bin. Da seht hin.  

Auch wir sind es gewohnt, auf Erfolge zu 
blicken, auf Leistung und Gelingen, auf 
die guten Taten und die klugen Reden.   
Jesus sagt: Wenn Ihr das Eigentliche 
sehen wollt, müsst Ihr ganz anders gu-
cken. Wenn Ihr das wahre Leben finden 
wollt, müsst ihr zunächst einmal eure 
inneren Bilder loslassen. Jesus fordert 
dazu auf, eine andere Wahrnehmung 
einüben. Das Weizenkorn wird unan-
sehnlich, wenn es in die Erde gelegt 
wird, aber genau da geschieht die Ver-
wandlung mit ihm. Das Leben in seiner 
Fülle entfaltet sich gerade dort, wo 
Menschen durch all die Brüche des Le-

bens hindurch durchlässig werden für 
das, was Gott wachsen lassen will.  

Wie für die griechischen Touristen ent-
stehen unsere Bilder von Jesus nicht 
durch persönliche Begegnung, sondern 
nur durch Vermittlung. Vielfach sind sie 
- wie das Bild auf der Rückseite - reine 
Projektionen. Wir können wir es kaum 
aushalten, Jesus nicht nur als das strah-
lende Vorbild zu sehen, sondern auch 
und gerade als den ohnmächtig Lei-
denden. Ebenso wenig wie wir es aus-
halten können, uns selbst so zu sehen. 
Aber weil wir doch alle um unsere 
Ohnmacht wissen, um unser Scheitern, 
um unser Leid und um die Brüche in 
unserem Leben, können wir es uns 
eben auch nicht leisten, Jesus anders 
zu sehen als den Gekreuzigten. Und 
darauf zu vertrauen, dass gerade hier 
Gott zu sehen ist. Dass sich aus Gottes 
Kraft gerade hier das Leben in seiner 
Fülle und Tiefe entfaltet. 

Jens Voß, Pastor in Holtenau 

Ja, Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. 
Gnade und Würde verleiht uns der Herr. 
Denen, die aufrichtig ihren Weg gehen,  
enthält er nichts Gutes vor. 
Glücklich sind die Menschen, Gott, 
die sich ganz auf dich verlassen. 
Darum will ich dir danken und für dich singen.  

AMEN 

Wir wollen Jesus sehen - Johannes 12,20-25 

Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem 
gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Betsaida 
in Galiläa stammte, und baten ihn: »Herr, wir wollen Jesus sehen!« Philippus ging 
zu Andreas und sagte es ihm. Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten 
es ihm.  

Da sagte Jesus zu ihnen: »Die Stunde ist gekommen! Jetzt wird der Menschensohn 
in seiner Herrlichkeit sichtbar. Amen, amen, das sage ich euch: Das Weizenkorn 
muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, 
bringt es viel Frucht. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer 
sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. 

Bernhard Heisig: Christus verweigert den Gehorsam, 1984–86 - Jesus im sozialistischen Realismus  

David LaChapelle, Jesus is my Homeboy: Intervention, 2003 - Jesus im Großstadtdschungel



 Lied: Das Weizenkorn muss sterben  

    (Text: L. Zanetti, Melodie: J. Lauermann)         Keith Haring, Untitled, 1982 - Jesus von Hunden verbellt

Andacht 

Da kommen ein paar griechische Tou-
risten und wollen Jesus sehen. Sie sind 
nach Jerusalem gekommen, um das 
Passahfest der Juden mitzuerleben. 
Vielleicht haben Sie im Kaffeehaus ge-
hört, was man sich von dem Wander-
rabbi aus Nazareth erzählt. Einem Blin-
den soll er das Augenlicht geschenkt 
haben. Mehr noch: Lazarus, der schon 
vier Tage tot in seinem Grab lag, soll er 
zum Leben erweckt haben. Ein Wunder! 
Kein Wunder deshalb, dass man vorhin 
diesem Jesus in Jerusalem einen über-
wältigenden Empfang bereitet hat, als 
er mit seinen Freunden in die Stadt kam.  

Touristen sind eben Touristen. Da sie 
sich den Tempel schon angesehen ha-
ben und den Palast, fragen sie hier und 
da ein wenig herum, wo man wohl die-
sen Jesus jetzt finden könne. Den muss 
man doch gesehen haben...  

In welcher Pension Jesus wohnt? Keine 
Ahnung! Aber seht ihr den Mann da 
drüben am Fischstand? Fragt ihn. Das 
ist Philippus aus Bethsaida. Der ist mit 
ihm in die Stadt gekommen. Einer von 
seinen Freunden.  

So gehen sie los und fragen. „Sag mal, 
du kennst doch Jesus. Kannst du uns 
mit ihm bekannt machen? Den muss 
man doch gesehn haben…“ Philippus 
geht und erzählt’s Andreas. Dann kom-
men die beiden zu Jesus: „Du hör mal, 
da haben ein paar griechische Touristen 
nach dir gefragt. Sie meinen, sie müss-
ten dich unbedingt sehen...“ 

Was meinen Sie, ob Jesus wohl lauthals 
gelacht hat? Ich kann es mir gut vorstel-
len. Denn es ist doch wirklich zum La-
chen, wenn man plötzlich zur Sehens-
würdigkeit avanciert wie ein Flohzirkus. 

Bevor wir jetzt allzu sehr über die Unbe-
darftheit dieser griechischen Touristen 
schmunzeln, möchte ich hinzufügen, 
dass sie ihr Anliegen doch nur stellver-
tretend für uns vorbringen. Denn 
schließlich möchten wir Jesus auch gern 
so sehen. Möchten unsere Bilder bestä-
tigt wissen, die wir uns von ihm ge-
macht haben: Jesus, der sanfte Frie-
densstifter. Jesus, der so weise Sachen 
gesagt hat, die man auch heute noch 
gut als Motto gebrauchen kann. Jesus, 
der Mann, der die Frauen ernst nahm. 
Jesus, der für die Armen eintrat. Jesus, 
den deshalb man bei seinem Einzug in 
Jerusalem feierte wie einen König.  

An Bildern mangelt es uns ja nicht. Al-
les Bilder des strahlenden Jesus, dem 
wir gern nacheifern möchten. Vielleicht 
ein Held der anderen Art - aber doch 
ein Held.   

Wie nah stehen wir doch bei diesen 
Touristen, die sagen: Den muss man 
doch gesehn haben… Sie haben ja 
recht, sagt Jesus. Nun ist die Stunde 
gekommen, in der man mich sehen 
wird, wie ich wirklich bin. Aber was sie 
sehen werden, ist ganz anders, als sie 
es sich erhoffen. Es ist wie beim Wei-
zenkorn: Wer an seinem Leben, an sei-
nem Ego klebt, der wird's verlieren; 
erst wer es loslassen kann, wird das 
Leben in all seiner Fülle finden.  
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