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BAUSTEINE FÜR EINEN GOT-
TESDIENST AM TAG DER 

KIRCHENVORSTANDSWAHL (18.3.12) 
 
A. SITUATION AM WAHLTAG – TEXTE 
UND HÖRER 
 
Der Sonntag Lätare ist liturgisch von einer 
eher frohen Grundstimmung geprägt. Die 
Texte und Lieder lassen mitten in der 
Passionszeit bereits etwas von der 
Osterfreude und der Hoffnung auf 

Auferstehung aufleuchten. Deshalb gibt es auch die alte 
Tradition, dass das liturgische Violett an Lätare durch die 
Farbe rosa ersetzt wird. 
 
Am Tag der Kirchenvorstandswahl werden viele Ehren-
amtliche der Gemeinde, insbesondere Kirchenvorstands-
mitglieder und Kandidatinnen und Kandidaten, im Gottes-
dienst sein. Sicher kommen sie gespannt, manche mit 
zuversichtlicher, andere dagegen mit besorgter Grund-
stimmung in den Gottesdienst.  
Von daher ist es wichtig, im ersten Teil des Gottesdiens-
tes Sorgen und Fragen aufzunehmen, dann aber auch die 
Gnadenzusagen und positiven Bilder zum Leuchten zu 
bringen, die der Sonntag Lätare bereit hält, z.B. Jes 54 
mit seiner schönen Zusage: „Es sollen wohl Berge wei-
chen…“. 
Kirchenvorsteher, die ihr Amt aufgeben, wünschen sich, 
dass ihre Arbeit gut weitergeführt wird, dass das, was sie 
gepflanzt haben, Früchte tragen möge. Insofern müssen 
sie loslassen und Verantwortung an Andere abgeben. 
Damit ist auch ein bisschen Sterben verbunden. Von da-
her bietet das Evangelium vom sterbenden und wieder 
aufblühenden Samenkorn etliche Anknüpfungsmöglichkei-
ten. Es ist kein „Heile-Welt-Bild“, sondern entfaltet ein 
Bild aus der Natur als Zeichen für das Leben mit Gott in 
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einer spannungsvollen, aber letztlich positiven Dialektik. 
Es hat einen klaren Bezug zum Christusereignis, ist also 
nicht auf das Aufblühen der Natur im Frühjahr zu reduzie-
ren.  
Wir empfehlen gegen die Perikopenordnung eine Predigt 
zum Evangelium aus Joh 12, da diese wesentlich mehr 
Brückenschläge in die aktuelle Situation ermöglicht als 
eine Predigt über Paulus im Gefängnis (Phil 1). 
Mit dem Wochenpsalm 84 stimmen alle Gottesdienstbesu-
cher ein in das Vertrauen an Gott und drücken ihre Freu-
de über die Schönheit von Gottesdienst und Kirchenraum 
aus. Der Kernvers „Wie lieblich sind deine Wohnungen, 
Herr Zebaoth“ sollte nach Möglichkeit gesungen werden. 
 
 
B. IDEEN FÜR DIE GESTALTUNG DES GOTTESDIENS-
TES 

 
Der Gottesdienst ist der Auftakt für den Wahltag. Ihm 
können noch weitere Veranstaltungen unmittelbar im An-
schluss oder an den folgenden Tagen und Sonntagen fol-
gen (Auftritte verschiedener Musikgruppen der Gemeinde, 
Wahlcafé, Einführungsveranstaltungen usw.). Es müssen 
also nicht alle Höhepunkte in den Gottesdienst integriert 
werden. Er kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. 
Je nach Möglichkeiten der Gemeinde sollten verschiedene 
Gruppen am Gottesdienst beteiligt werden. Es liegt nahe, 
dass der amtierende Kirchenvorstand den Gottesdienst 
wesentlich mitgestaltet. Kirchenvorstandsmitglieder spre-
chen die Begrüßung, die Lesungen und Gebete.  
Wir empfehlen gegen die Perikopenordnung eine Predigt 
zum Evangelium aus Joh 12, da diese wesentlich mehr 
Brückenschläge in die aktuelle Situation ermöglicht als 
eine Predigt über Paulus im Gefängnis (Phil 1). 
 
C. TEXTE FÜR DEN SONNTAG LÄTARE: 
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Wochenpsalm 84, 6-13 
 
Lesung aus dem Alten Testament - Jesaja 54,7-10 
7 Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber 
mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln.  
8 Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein 
wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich 
mich deiner erbarmen, spricht der HERR, dein Erlöser. 
9 Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die 
Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So 
habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zür-
nen und dich nicht mehr schelten will. 
10 Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfal-
len, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der 
Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der 
HERR, dein Erbarmer. 
 
Epistel - 2. Korinther 1,3-7 
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, 
4 der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch 
trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, 
mit dem wir selber getröstet werden von Gott. 
5 Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, 
so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. 
6 Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost 
und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem 
Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld die-
selben Leiden ertragt, die auch wir leiden. 
7 Und unsre Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen: 
wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am 
Trost teilhaben. 
 
Evangelium und Predigttext: Johannes 12,20-26 
Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufge-
kommen waren, um anzubeten auf dem Fest. 
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21 Die traten zu Philippus, der von Betsaida aus Galiläa 
war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus 
gerne sehen. 
22 Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus 
und Andreas sagen's Jesus weiter. 
23 Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist 
gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. 
24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizen-
korn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; 
wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. 
25 Wer sein Leben liebhat, der wird's verlieren; und wer 
sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum 
ewigen Leben.  
26 Wer mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich 
bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen 
wird, den wird mein Vater ehren. 
 
 
D. VORSCHLÄGE ZUM GOTTESDIENSTABLAUF / 
BAUSTEINE 
 
[Vorbemerkung: Auf das Lied EG 98 kann an diesem 
Sonntag nicht verzichtet werden. Allerdings muss es nicht 
zwangsläufig an der üblichen Stelle des Wochenliedes ge-
sungen werden.] 
 
1. Eingangslied: EG 282, 1.3.6 oder 98 
 
2. Eröffnung 
 
Im Namen des Vaters –Sonne und Schild. 
  A: Wir bitten dich: Schütze uns. 
Im Namen des Sohnes – lebendiges Weizenkorn. 
  A: Wir bitten dich: Erwecke uns. 
Im Namen des Geistes –Quelle der Freude. 
  A: Wir bitten dich: Erquicke uns. 
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Freie Begrüßung: Heute haben wir einen doppelten Grund 
zur Freude: 
Der Sonntag, den wir feiern heißt: „Lätare – Freut euch“ – 
und das mitten in der Passionszeit.  Außerdem freuen wir 
uns, dass heute ein neuer Kirchenvorstand gewählt wird, 
dass sich Menschen bereit gefunden haben, dieses wichti-
ge Amt in der Kirche zu übernehmen… Freut euch also! 
Oder: Herzlichen Glückwunsch, dass Sie heute morgen 
gekommen sind! 
 
[Hier kann auch die alte Introitus-Antiphon verwendet 
werden, von der sich der Name des Sonntags ableitet: 
„Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich alle, die ihr 
sie lieb habt. Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie 
einen Strom.“ (nach Jes 66,10.12)] 
 
Wochenspruch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde 
fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, 
bringt es viel Frucht. (Joh 12,24) 
 
 
3. Psalmgebet (Psalm 84) mit Kehrvers 
 
G singt Antiphon Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr 
Zebaoth. 
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1  Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen 
des Herrn.  
Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. 

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

 
G  Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. 
 
1  Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; 
 sie loben dich immerdar. 
2  Wohl denen, die dich für ihre Stärke halten  

und von Herzen dir nachfolgen! 
1  Wenn sie durchs dürre Tal ziehen,  

wird es ihnen zum Quellgrund 
und Frühregen hüllt es in Segen. 

 
G  Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. 
 
1 Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. 
2  Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause  

als wohnen in der Gottlosen Hütten. 
1 Denn Gott, der HERR, ist Sonne und Schild; 

der HERR gibt Gnade und Ehre. 
 Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 
2 Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich 

verlässt. 
 
G  Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. 

 
 
4. Entfaltetes Kyrie mit Gnadenspruch 
[Der entfaltete Psalm kann das Kyrie ganz oder teilweise 
ersetzen.] 
 
Freuen wollen wir uns, Gott, mit Jerusalem und allen 
Menschen, die nach Frieden suchen: in Israel und Palästi-
na, im Nahen und Mittleren Osten, im Sudan und im Kon-
go [ggf. ändern / ergänzen]. 
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Freuen wollen wir uns, gütiger Gott, mit allen, die Hunger 
und Durst haben nach Gerechtigkeit – in ihrem eigenen 
Leben und in dieser Welt. 
Aber oft wird unsere Freude durch Hass und Neid, Angst 
und Leid erstickt. 
Und du scheinst ganz weit weg zu sein. 
Wende dich nicht ab von uns, sondern höre uns wieder,  
Herr, unser Gott, wir rufen dich an und bitten dich um 
Erbarmen. 
 
G singt Kyrie LW 62 oder EG 75,1 oder EG 95,4 (2. 
Teil) oder EG 97,2+3 
 
Gnadenspruch (aus der AT-Lesung): 
 
So spricht Gott (zu seinem Volk und allen, die nach ihm 
suchen): 
„Siehe, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, 
aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich 
habe mein Angesicht im Augenblick meines Zorns ein we-
nig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich 
deiner erbarmen, spricht der HERR, dein Erlöser.“ (evtl. 
noch weiter: Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hin-
fallen …) 
 
alternativ: 

Freut euch!  
Gott wendet euch sein gnädiges Angesicht wieder zu. 
Ihr sollt satt werden mit dem Brot des Lebens. 
Ihr dürft der Kraft seiner Liebe begegnen. 
Ihr werdet Boten des Friedens und der Gerechtigkeit sein. 
 
 
5. Tagesgebet 
 
Ewiger Gott, wie die Sonne am Himmel 
geht deine Güte über uns auf jeden Morgen. 
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Lass uns dein Licht leuchten. 
 
Lebendiger Sohn, wie das aufkeimende Weizenkorn  
blüht dein Geheimnis auf im Leiden. 
Lass uns deine Lebenskraft spüren. 
 
Geist der Freude, wie ein Frühlingsregen  
erquickst du uns in der Trauer. 
Du verwandelst unsere Klage in einen Reigen.  
So kündet die Schöpfung in allen Gestalten 
Von deinem Erbarmen mit uns, großer Gott. 
Amen 
 
6. Dialogische Lesung des Evangeliums: Johannes 
12,20-26 
 
Erzähler/in: Es waren aber einige Griechen unter de-

nen, die heraufgekommen waren, um an-
zubeten auf dem Fest. 
Die traten zu Philippus, der von Betsaida 
aus Galiläa war, und baten ihn und spra-
chen:  

Griechen: Herr, wir wollen Jesus gerne sehen. 
Erzähler/in: Philippus kommt und sagt es Andreas, und 

Philippus und Andreas sagen's Jesus wei-
ter.  
Jesus aber antwortete ihnen und sprach:  

Jesus: Die Zeit ist gekommen, dass der Men-
schensohn verherrlicht werde. Wahrlich, 
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. Wer sein Le-
ben lieb hat, der wird's verlieren;  
und wer sein Leben auf dieser Welt hasst,  
der wird's erhalten zum ewigen Leben.  
Wer mir dienen will, der folge mir nach;  
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und wo ich bin, da soll mein Diener auch 
sein.  
Und wer mir dienen wird, den wird mein 
Vater ehren. 

 
7. Predigtbaustein 

 
Mögliche Eröffnung:  

Liebe Gemeinde! 
Laetare! – „Freut euch!“ lautet das Motto dieses Sonnta-
ges. Klingt nicht schlecht, werden manche denken. Aber 
kann man denn Freude eigentlich befehlen, kann man Zu-
versicht anordnen? So nach dem Motto: Mensch jetzt freu 
dich doch endlich mal ein bisschen!  
 
Heute ist Wahltag für unsere Kirchenvorstände. Da stelle 
ich mir unterschiedliche Pegelstände von Freude vor, ja 
vielleicht sogar Menschen, bei denen Freude eher Man-
gelware ist: 
 
- „Ich kann mich nicht freuen“, sagen die Einen, „ich 
muss ja heute ein schönes Amt abgeben“.  
 
- „Ich kann mich gut freuen, ich bin froh, dass ich diese 
Last los bin“, denken Andere. 
 
Die „Neuen“, die noch gar nicht gewählt sind, meinen 
vielleicht, sie könnten sich erst freuen, wenn sie gewählt 
sind. 
Oder aber sie hoffen insgeheim, dass sie nicht gewählt 
werden, denn es kommt ja wohl mehr Arbeit auf sie zu. 
Was gibt uns Grund zur Freude und zur Hoffnung?? 
Hören wir (nochmals) auf das Evangelium, das uns für 
den heutigen Sonntag aufgegeben ist…  
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8. Fürbitten 
 
L Ostern ist oft weit weg, Gott.  

Auch in unserem Leben.  
Da ist mehr Sterben als Aufblühen,  
mehr Nacht als Tag. 
Du sagst uns, dass es in allem Tod  
schon heute ein österliches Aufstehen gibt,  
dass in allem Sterben eine Frucht wachsen kann,  
die bleibt.  
Das tröstet uns  und macht uns froh. 
Wir wollen diese Freude (in unseren Gemeinden und in 
unserem  Alltag) weitergeben  
und die trösten, die nichts davon spüren,  
weil sie traurig und mutlos sind  
oder keinen Ausweg sehen. 
Du hast sie alle vor Augen: 

 
1 Vielleicht haben sie ihren Arbeitsplatz aufgeben müssen.  

 
G (summt die Zeile)   

Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. (EG 98) 
[Setzt voraus, dass das Lied im Verlauf des Gottesdiens-
tes gesungen wurde.] 
 

2  Vielleicht haben sie einen lieben Menschen verloren.  
 
G (summt) Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün.  

 
3 Vielleicht sind sie in einer persönlichen Krise.  
 
G (summt) Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün.  
 
4 Vielleicht haben sie Zweifel bekommen an dir, Gott. 
 In der Stille bringen wir sie vor dich. 
 
Stille 

 
L Danke, Gott,  

dass du uns liebevoll ansiehst  
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und gütig annimmst.  
Mit allem, was uns bewegt – auch im Blick auf die 

heutigen Wahlen  zum Kirchenvorstand – 
wissen wir uns bei dir zu Hause 
und vertrauen auf deine lebendig machende Kraft,  
wenn wir gemeinsam singen: 
 

G singt EG 98, Str. 1 
 

Vater unser... 
 
9. Abendmahlsliturgie (nach Christian Verwold, Zu-
spruch und Danksagung, ggg 15) 
 
Präfation  

Wir loben dich, Gott, 
denn Du schenkst neues Leben und rettest aus dem Tod. 
Darum ist es gut, dir zu danken 
durch deinen Sohn Jesus Christus. 
Denn wie das Weizenkorn das Dunkel des Ackers, 
so durchschritt er die Nacht des Todes 
und brachte daraus neues Leben hervor: hundertfach, 
tausendfach. 
Wir danken dir für Jesu Liebe, 
denn durch sie entspringt auch in uns die Hoffnung auf 
neues Leben. 
Wir freuen uns mit deiner ganzen Schöpfung 
und stimmen ein in das eine Lied, 
das dich preist im Himmel und auf Erden: 
 
Dreimalheilig (Sanctus) 

 
Abendmahlsgebet I  

Wir danken dir, Gott, für die Schöpfung unsrer Erde, dei-
ner Welt. 
Aus der Finsternis des Anfangs ließest du das Licht her-
vorleuchten – und es war gut; 
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in deine Welt hineingestellt hast du den Menschen,  
ein Bild, das dir gleich sei. 
Jesus Christus sandtest du zu uns,  
das Leiden der Welt zu durchbrechen und den Tod. 
Vater im Himmel, wir danken dir für Jesu Liebe. 
Und wenn wir heute Brot und Kelch miteinander teilen, 
lass unter uns die unbändige Freude aufscheinen, die 
einmal sein wird. 
 
Einsetzungsworte – Christuslob 

 

Abendmahlsgebet II 

Vor dir, Gott, gedenken wir des Todes 
und der Auferstehung deines Sohnes. 
Wir danken dir für Licht im Dunkel, 
für Liebe im Leid  
und das Leben, das den Tod durchbricht. 
Sende deinen Geist und gib uns und der ganzen Welt 
Anteil an der Freude in deinem Reich. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit. 
 

Vaterunser – Friedensgruß 

 

Lamm Gottes 

[Die üblichen Agnus-Dei-Gesänge (EG 190) können durch 
passende Liedstrophen ersetzt werden, z. B.:  
EG 87, 3; EG 93, 4; EG 94, 5; EG 96, 2.3] 
 
Einladung und Austeilung  

 
Dankgebet 

Gott, 
wir danken dir für dein Mahl. 
Jesus Christus hat es uns gegeben. 
Wir bitten dich um Freude und Trost 
für alle Tage unsres Lebens,  
dir wollen wir dienen mit unseren Gaben 
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in unserer Kirche und in der Welt. 
Gelobt sei dein Name. 
Amen 
 
E. WEITERE LIEDVORSCHLÄGE 
 
EG 98  Korn, das in die Erde (Wochenlied I) 
EG 263, 5-7  Gib den Boten Kraft und Mut 
EG 268   Strahlen brechen viele aus einem Licht 
EG 382  Ich steh vor dir mit leeren Händen, 
Herr 
EG 385  „Mir nach“, spricht Christus, unser 
Held 
EG 394  Nun aufwärts froh den Blick gewandt 
EG 396   Jesu, meine Freude (Wochenlied II) 
EG 398   In dir ist Freude, in allem Leide 
EG 789.3   Freuet euch im Herrn 
LW 60   Meine Hoffnung und meine Freude  
LW 69   Wenn das Brot, das wir teilen 
LW 95   May the Lord send angels 
LW 96   Geh unter der Gnade 
 
 

F. ANREGUNGEN FÜR DIE PREDIGT 
 

Joh 12 bietet zahlreiche allgemeine und einige spezielle 
Anknüpfungsmöglichkeiten für den Kasus Wahltag:  
Wie die Griechen im Text (V21) sind wir heute oft in der 
Situation, dass wir gerne mehr sehen, am liebsten natür-
lich Jesus selbst sehen würden: wir möchten etwas von 
Gottes Herrlichkeit und Macht spüren, wünschen uns, 
dass er heute noch unter den Menschen wirkt.  
Gerade im hellenistischen Kontext war diese Erwartung 
sehr verständlich, wo Göttlichkeit immer mit Schönheit, 
Glanz und Kraft verbunden wurde (vgl. die antiken Göt-
tersagen und auch die Ästhetik griechischer Tempel und 
Götterskultpuren). Aber auch in der messianischen Tradi-
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tion des Judentums hat man auf ein kraftvolles Erschei-
nen Gottes gewartet. 
Diese Vorstellung ist auch uns nicht fremd. Auch in unse-
rer Kirche und in unseren Gemeinden möchten wir mehr 
Glanz, wachsende Gemeinden, wirtschaftlichen 
Wohlstand, Zeichen des Segens, etwas frömmer gesagt – 
und das ist zunächst ja auch nicht unbedingt falsch. 
 
Die Theologie/Christologie des Johannesevangeliums 
bringt demgegenüber ein Gegenprogramm zum Leuchten: 
Das ewige Wort gibt sich selbst auf, verlässt seine All-
macht und himmlische Herrlichkeit, um einer von uns zu 
werden (vgl. Joh 1,1-14; Joh 3,16f). Allerdings hat die 
Sendung Jesu – und davon spricht Joh 12 – noch ein 
zweites Ziel: seine Erhöhung. Erhöhung geschieht für Jo-
hannes allerdings gerade in der Kreuzigung, also im 
höchsten Schmerz und Verlust, der sich freilich als Ge-
winn und Sieg entpuppt. Das ist steil und für heutige Oh-
ren und Köpfe schwer zu hören und zu verstehen.  
Die Pointe von Joh 12,25 ist, dass wir in höchster Weise 
beteiligt sind in diesem Christusgeschehen, dass es nicht 
spurlos an uns vorbei geht, sondern uns mit hineinzieht in 
die Wirklichkeit Gottes. Das „Entäußerungs- und Erhö-
hungsprogramm“ gilt auch für die Nachfolgerinnen und 
Nachfolger Jesu. An seiner Seite ereignet sich Wahrheit 
von Gott her, die uns unbedingt angeht, ja völlig verän-
dert.  
Der johanneische Jesus ruft uns zu: Wer sein Leben ver-
liert, d.h. loslässt von den Vorgaben und Idealen, die in 
dieser Welt gelten, sich selbst also nicht an erste Stelle 
stellt, der wird etwas viel Größeres finden. Im Gegensatz 
etwa zum Gleichnis vom Schatz im Acker und der kostba-
ren Perle bei Matthäus (Mt 13,44-46) beschreibt Johannes 
das nicht mit dem Fund eines kostbaren Gegenstandes, 
sondern schildert eine existenzielle Neuwerdung, wie sie 
jedes Jahr wieder in der Natur geschieht. Dieses Erwa-
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chen und Neuwerden ist das Geschenk des Glaubens und 
neuen Lebens in Gott. 
 
Die Botschaft für Laetare 2012 könnte also lauten: Mit 

Christus sterben und mit ihm auferstehen ist das Vorzei-
chen der christlichen Existenz: In der Taufe hat das be-
reits begonnen. Wir sind mit ihm gestorben und erleben 
schon hier uns jetzt immer wieder kleine „Auferstehun-
gen“, Hoffnungs- und Freudenzeichen Gottes in dieser 
Welt. Dazu kann auch eine Kirchenvorstandswahl gehö-
ren, da wird möglicherweise eine Gabe erweckt, die bisher 
in uns geschlummert hat oder eine Gabe wiedererweckt, 
die längst in Vergessenheit geraten war. Vielleicht heißt 
es auch loszulassen und eine schon geleistete Arbeit an-
deren anzuvertrauen, dabei aber auch eine neue Freiheit 
zu gewinnen. 
Die Predigt könnte dieser Frage dann weiter nachgehen,  
a) inwiefern man die Berufung in ein Amt als Auferwe-
ckungszeichen Gottes sehen kann 
b) wie man sich angesichts eines abzugebenden oder ei-
nes neuen Amtes in der Gemeinde freuen kann. 
c) Was sterben/loslassen konkret bedeuten könnte: z.B. 
den Gewinn neuer Freiheit, neue Kraft, Eintauchen in eine 
neue Gewissheit 
In der Taufe, ja schon von Geburt an, sind von Gott je-
denfalls reiche Gaben in uns hinein gelegt worden. Wir 
dürfen für unser Leben mit seinen Gaben Großes erwarten 
und auf seine göttliche Erweckung hoffen, spüren aber 
auch, dass all das mit einem Loslassen, ja mit einem klei-
nen Tod verbunden ist, mit dem Verzicht auf die liebge-
wordenen Gewohnheiten des „alten Adam“. 
 
In allem sollte die Passivität des Geschehens deutlich ge-
macht werden: Gottes Verheißung, Gottes schöpferisches 
Handeln an uns bewegt uns und gibt unserem Leben, 
auch dem Leben in der Kirche und Kirchengemeinde, eine 
neue Perspektive und Richtung. Entscheidend ist, dass 
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Christus in all dem uns vorausgegangen ist und durch die 
Taufe in seinen Tod und sein Auferstehen hinein nimmt. 
 
 
Weitere Bausteine 
Oscar Romero predigte am 24. März 1980, am Sonntag 
Laetare, kurz bevor er, am Altar das Abendmahl feiernd, 
erschossen wurde: 
 
„Es ist zwecklos, nur sich selbst zu lieben 
Und sich vor den Gefahren des Lebens zu hüten. 
Die Geschichte stellt die Menschen in diese Gefahren 
Und wer ihnen ausweichen will, verliert sein Leben. 
Wer sich hingegen aus Liebe zu Christus 
 In den Dienst der anderen stellt, der wird leben. 
Er stirbt, wie das Weizenkorn stirbt, 
aber nur dem Scheine nach. 
Stirbt es nicht, so bleibt es allein. 
Die Ernte setzt das Sterben voraus. 
Nur was sich auflöst, trägt Frucht.“ 
 
 
Ulrich Meyer (ggg 3, 64) dichtet: 
 
Du lebendiges Wort 
Wirst zu Tode gebracht 
In die Erde gelegt, 
unterm Stein verwahrt. 
 
Danach brichst du hervor 
Zeigst dich stärker als 
Erde, Stein und Tod – 
 Und trägst reiche Frucht. 
 
 
Modell: Direktor Dr. Jochen Arnold 
Landeskirchenmusikdirektor Hans-Joachim Rolf 
Michaeliskloster Hildesheim 


