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Gott ist treu 

Gottesdienst am 30.3.14, Sonntag Lätare 

in der Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 398,1-2 In dir ist Freude 

 

Trinitarisches Votum 

Im Namen Gottes des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

Gemeinde: Amen 

 

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, 

bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. 

Joh 12,24 

 

Ein herzliches Willkommen  

Ihnen und Euch allen, die am heutigen Sonntag Lätare 

hier in der Nikolauskirche zum Gottesdienst versammelt sind! 

Lätare – das bedeutet „Freue dich!“. 

Doch wieso Freude mitten in der Passionszeit? 

Der Sonntag ist so etwas wie ein Aufatmen auf dem Weg nach 

Jerusalem. 

Es geht um den Blick voraus auf die Verherrlichung Jesu, 

auf die Frucht, die seine Passion für die Welt bringt. 

Es geht um die Freude, die uns alle am Ziel des Weges erwartet. 

Mitten auf dem mühsamen Weg des Lebens halten wir inne und 

freuen uns darauf, am Ende Christus zu sehen, 

ihn als den Herrn der Welt siegen zu sehn. 

Lasst uns beten mit Worten des Wochenpalms 84: 

 

Psalmgebet: 734 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Unser Vater im Himmel, 

ganz frisch und neu ist dieser Morgen. 

Es ist Frühling  geworden und überall blüht es auf und grünt. 

Gib, Herr, dass auch unsere Seele nun wieder aufblühen darf. 

Gib, dass wir uns nun Deiner Gnade 

und großen Treue entgegenstrecken. 

Verwandle Du auch uns am lichten Tag. 

Treib alle Finsternis hinaus. 

 

Lass unsere Sinne wach und aufmerksam werden für dein gutes 

Wort. 

Sammle die Zerstreuten und Unaufmerksamen unter uns. 

Mach die störrischen und widerständigen Herzen bereit, 
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sich für die Botschaft zu öffnen, die du uns heute sagen willst. 

 

In der Stille legen wir dir vor, 

was uns von Deinem Frieden trennt. 

Stille 

Herr, Du reichst uns Deine Hand. 

Wir danken dir dafür! Amen 

 

 

Schriftlesung: Joh 12,20-26 Das Weizenkorn 

Werner Steinbrenner 

 

Lied: 98,1-3 Korn, das in die Erde 

 

 

Predigt über Jes 54, 7-10 

Gott verheißt seinem Volk eine neue Gnadenzeit: 

 

Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, 

aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. 

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. 

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 zürnen 

und dich nicht mehr schelten will. 

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, deiner Erbarmer. 

 

Liebe Gemeinde, 

In unserem Predigttext heute geht es um Gottes Treue. 

Um die Zusage des Heils in Zeiten, in denen uns Gottes Gnade 

verlassen zu haben scheint. 

Es geht um das treue Ausharren des Glaubens, 

der nicht an jedem Tag des Lebens Gottes Güte sieht und spürt. 

An manchen Tagen spüren wir nichts von dieser Barmherzigkeit. 

Nichts, absolut nichts vermag das Grau des Seelenschleiers zu 

durchreißen. Unser Schicksal erscheint uns hart und 

erbarmungslos. An solchen Tagen brauchen wir etwas von 

außerhalb, das unseren Nebel lichtet und uns herausreißt aus 

dem Grau. Wir brauchen ein gutes Wort oder eine hilfreiche 

Geste, die uns wieder mit Zuversicht erfüllt. 

Wir brauchen einen wirksamen Hinweis darauf,  dass Gott uns 

wirklich wohl gesonnen ist, 
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dass alles zum Guten ausgehen wird, dass Heil das Ziel ist und 

nicht Unheil und Verderben. In Jes 54  werden uns solche Worte 

der Zuversicht und des Trostes zugesprochen: 

 

Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, 

aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. 

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. 

 

Die schweren Erfahrungen der Gegenwart, wie schlimm und 

schmerzvoll sie auch sind, wie unendlich zäh und lang sie uns 

auch erscheinen mögen, sind doch nur Augenblicke im 

Vergleich zur Ewigkeit. 

Und in dieser Ewigkeit sollen alle Tränen abgewischt und 

aller Schmerz getröstet werden. 

Gottes Gnade ist am Ende größer als alles Übel dieser Welt. 

Sein Heil kommt und überwindet alles Leiden. 

 

Daran muss uns Gottes Zusage immer wieder erinnern, 

weil wir diese Botschaft so leicht vergessen. 

Geduld ist uns offenbar nicht in die Wiege gelebt. 

Wir müssen in sie hineinwachsen 

zusammen mit dem Glauben, der Liebe und der Hoffnung. 

 

Auf Gottes Gnade und Treue bauen in allem, was geschieht! 

Das kann den Glauben zu Zeiten schwer auf die Probe stellen. 

Und besonders schwer wiegt dabei, dass die schnelllebige 

Haltung des Zweifels und der Hoffnungslosigkeit geradezu ein 

Kennzeichen unserer Zeit geworden ist. 

Wer noch Hoffnung und Zuversicht hat, dem wird durch die 

fortwährenden Unkenrufe der Hoffnungslosigkeit schwer 

zugesetzt.  

Sie haben schon lange auch in unserer Kirche um sich gegriffen.  

Diese Unkenrufe nagen an unserer Zuversicht, bis diese selbst  

ausgehöhlt ist. 

 

Es entspricht der schnelllebigen Haltung unserer Zeit, 

dass wir fast verlernt haben, Geduld zu haben 

und mit langem Atem gegen den Augenschein zu vertrauen. 

Es muss scheinbar immer voran gehen. 

Innehalten, Stille halten, in die Tiefe gehen,  

führt bei vielen ganz schnell zur Zerstreuung, 

Wir brauchen uns hier nicht über die kurzen 

Aufmerksamkeitsspannen der Kinder in den Schulen zu 

beklagen. Diese Kinder haben lediglich verinnerlicht, 

was unsere Kultur ihnen vorgegeben hat. 

Ausharren können und Stille halten,  

das leben die wenigsten noch selber vor. 
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Der rasche Wechsel liegt uns näher. 

Alles darf nur kurz dauern, dann muss wieder eine Veränderung 

kommen. 

Wir leben in einer Zeit, die wenig Geduld hat mit  

dem Heranreifen der Früchte unserer äußeren und inneren Natur. 

Vieles, was wir tun, wird überstürzt und auf die Schnelle getan. 

Bei vielen unserer Gaben und Talente werden 

die sichtbaren Früchte unverzüglich eingefordert. 

Der schnelle Wachstum und der schnelle Erfolg sind es, 

was wir erstreben.  

Vieles, was wir essen, wird als Frucht halbreif geerntet. 

Vieles, was wir tun, wird mit heißer Nadel gestrickt. 

Wir lassen uns von diesem Aktionismus und Erfolgsdruck leicht 

anstecken  - auch in unserer Kirche. 

 

Dabei tut immer wieder vor allem eins not: 

Treu und stetig das Angemessene zu tun. 

Warten und ausharren können auch in Zeiten der Dürre. 

Über lange Zeiträume auf nachhaltige Entwicklungen setzen - 

doch solche Geduld wird nur wenig als eine Tugend empfunden, 

die erstrebenswert ist. 

Man geniert sich nicht, in der Schlange öffentlich die Geduld zu 

verlieren, sondern sieht Ungeduld als gutes Recht des Kunden 

an. Die gleiche Kundenhaltung nehmen wir Gott gegenüber ein. 

Wir begreifen es als unser gutes Recht, dass unser Leben gelingt 

und dass alle Schritte zur Vollendung unseres Glückes 

stets ohne Hindernisse aufeinander folgen. 

Wenn alles nicht wie geplant verläuft, 

verlieren wir schnell den Mut und die Hoffnung. 

Dann neigen wir leicht dazu, zu verzweifeln und diesem Leben 

jähzornig den Sinn abzusprechen. 

Ausharren können im Guten, notfalls über eine lange Zeit, 

das scheint der Opferlamm-Mentalität einer vergangenen Zeit 

anzugehören... 

 

Dass Geduld eine Tugend ist, eine christliche dazu, 

das wusste man in früheren Zeiten dagegen noch sehr wohl hoch 

zu halten: Martin Luther hat in seinen Tischreden die Geduld  

zur wichtigsten Tugend erklärt, in der sich der Glauben üben 

soll.  

 

Ein Spiegelbild dieser alten Würdigung der Geduld als Tugend 

finden wir im Märchen: 

In vielen Märchen nämlich werden die Helden und Heldinnen 

auf eine harte Geduldsprobe gestellt. 

Es gibt allerlei Prüfungen zu bestehen und oft jahrelange 

Wartezeiten, bis sich das Glück ihres Lebens endlich erfüllt. 

Allen diesen Helden und Heldinnen im Märchen ist eigen, 

dass sie treu und vertrauensvoll ein hartes Los ertragen. 
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Dass ihnen der Geduldsfaden nicht reißt, sondern dass sie den 

Faden ihres Lebens unermüdlich im Guten weiterspinnen. 

Die langwierige Arbeit des Spinnens ist daher in Märchen 

ein Symbol für die Weise, wie der eigene Lebensfaden 

gesponnen wird: entweder aufmerksam und geschickt 

oder aber ungestüm und achtlos, so dass der Faden reißt 

oder die Spinnerin sich mit der Spindel in den Finger sticht. 

Aus unseren Märchen wissen wir, dass Geduld haben 

etwas mit Geschick und Aufmerksamkeit zu tun hat, 

mit Treue und rechtem Gottvertrauen. 

 

Auch unsere deutsche Sprache weist uns in diese Richtung: 

Das deutsche Wort „Ge –duld“ hat seiner Wurzel nach 

mit „Dulden“ zu tun, mit dem Ertragen eines Schweren, Harten, 

aber auch mit Ruhe und Frieden 

im Gegensatz zu Feindseligkeit, Hass und Verbitterung. 

 

Geduld hat etwas mit Dulden zu tun. 

Es meint ein  beharrliches Dagegenhalten. 

Ein Festhalten am Glauben, auch gegen äußere Widerstände. 

Dazu braucht es Ausdauer und Seelenkraft. 

Eine Seelenkraft, die wir einüben sollen, 

aber immer nur begrenzt zur Verfügung haben, 

die wir letztlich nur erbitten können von Gott in treuem Gebet. 

 

Wir denken, an das Volk Israel, das im Exil an den Wassern 

Babylons seine Not in großen Klagegebeten zu Gott schreit. 

Das Volk Israel in der Babylonischen Gefangenschaft, das  

in den Jahren der Verbannung allmählich sein Schicksal lernt 

annehmen zu können. 

Das manches von dem als gerechte Strafe für vergangenes 

Unrecht begreift und anderes wiederum als Anfechtung und 

Prüfung für die Gerechten. 

 

Die Geduld, von der die Bibel spricht, 

ist somit durchaus keine stoische Gelassenheit und 

Unberührtheit, wie es die griechisch-römische Philosophie 

in der Tugend der Ataraxie einfordert. 

Sie ist vielmehr ein zutiefst emotionales Ausharren im Glauben, 

das mit Klagen und Weinen durchaus vereinbar ist. 

An den Wasser Babylons saßen sie und weinten, als sie an Zion 

gedachten, an ihre Heimat Jerusalem, die ihnen durch Gottes 

Gericht genommen worden war – heißt es in Psalm 137. 

Diesem klagenden und weinenden Volk gilt die Zusage Gottes 

in Jes 54: 

 

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. 
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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 zürnen 

und dich nicht mehr schelten will. 

 

Gott erbarmt sich seines Volkes. 

Er gedenkt an seinen ewigen Bund. 

Er will nicht für immer zornig sein. 

Er will die Menschen nicht vom Erdboden vertilgen, 

sondern er will wahrhaftig ihr Erlöser sein. 

Darum schickt er in der Mitte der Zeiten in diese heillos 

zerrüttete Welt seinen Sohn. 

 

Jesus selbst zeigt sich alles andere als unberührt vom Leid dieser 

Welt. Ihn jammert und dauert der Schmerz anderer Menschen. 

Und er ist auch in seiner eigenen Qual nicht klaglos verstummt. 

Jesus starb am Kreuz mit einem lauten Schrei auf den Lippen, 

mit einem Schrei, der eine Kundgabe seines Schmerzes, 

aber kein Aufgeben ist. Keine verzweifelte Resignation 

und kein Misstrauen gegenüber seinem Vater. 

Jesus trägt sein Kreuz in Geduld, aber er zeigt sich uns dabei als 

ein Mensch, der leidet unter der Marter und Qual, die ihm 

auferlegt ist. Passion und Leiden werden von Jesus nicht geliebt 

zur Demonstration der eigenen Leidensfähigkeit und heroischen 

Überlegenheit. Sondern sie werden von ihm ertragen 

um der Liebe willen. 

Die Geduld  Christi ist also etwas anderes als ein sich Brüsten 

der eigenen Stärke. 

Sie ist ein Hingeben und Vertrauen auf Gottes Kraft. 

Ein Vertrauen auf Gottes Treue und Erbarmen. 

Eine Zuversicht, die mit Klagen durchaus vereinbar ist. 

 

Das Gegenteil geschieht dann, wenn uns der Geduldsfaden reißt,  

wenn wir ungläubig und nachlässig werden in unserer Treue zu 

Gott. Eine Möglichkeit ist, sich abzuwenden vom großen Ziel 

und nach schnellen kurzfristen Erfolgen zu streben. 

Der Mensch wird fahrig, hektisch und getrieben. 

Ein Ziel löst das andere ab, um die innere Leere und 

Sinnlosigkeit zu überdecken. 

 

Eine zweite Möglichkeit besteht darin, trotzig zu werden. 

Maßlos zornig und zu hadern mit Gott, 

weil es anders gekommen ist, als man erwartet hat. 

Der Mensch wird zum rasenden Streiter und Kämpfenden 

wider Gott. - Eben das geschieht, wenn noch Kraft da ist  

und ein gewisses Temperament. 
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Die weniger Temperamentvollen unter uns verlieren auf eine 

andere Weise die Geduld: Sie geben auf und resignieren. 

Das ist die dritte Möglichkeit, die Geduld zu verlieren. 

Der Mensch verfällt in Lethargie, in eine seelische Starre. 

Solche Menschen erwarten von ihrem Leben nichts mehr. 

Sie glauben nicht mehr daran, dass das Große geschieht. 

Ihre resignierte Gemütsruhe mag von außen so aussehen wie 

Geduld, ja, sie ist der Gelassenheit zum Verwechseln ähnlich. 

Aber sie ist im Innern doch eigentlich Hoffnungslosigkeit. 

Denn der Glaube an die Zukunft ist aufgegeben. 

Der Tag schrumpft zusammen zu einem stumpfen Heute, 

das kein besseres Morgen mehr erwarten mag. 

Die Enttäuschung des Lebens ist tief gedrungen. 

Der resignierte Blick reicht nur noch für das müde Jetzt. 

Für das, was erst kommt, reicht die Spannkraft nicht aus. 

 

Nein, nicht jeder, der in jedem Moment die Ruhe weg hat, 

hat automatisch schon Geduld im guten Sinne. 

Sondern nur der hat im echten Sinne Geduld, der noch in der 

Spannung auf Gottes heilvolle Zukunft ausgerichtet ist. 

Der sich vom Leben noch etwas erwartet. 

Der noch gespannt ist auf das, was kommt. 

Der sich noch sehnsüchtig ausstreckt nach dem Heil, 

das durch Gottes Güte kommen wird. 

 

Und damit haben wir die andere Seite der Geduld kennengelernt: 

Wir Christen verbinden mit der Geduld nicht nur 

ein Dulden und Ertragen der Leiden dieser Welt, 

sondern ebenso das hoffnungsfrohe Warten auf das Kommen 

des Heils – allen Unkenrufen zum Trotz! 

Ja, es gibt sie auch: diese ganz und gar freudige Geduld, 

die in sich so spannungsvoll ist, dass man sie leicht mit der 

Ungeduld verwechseln könnte. 

Damit tröste sich, wem keine stoische Gelassenheit ins Herz 

gelegt ist. Auch die etwas Lebhafteren unter uns können für sich 

so eine Weise der Geduld entdecken, 

die ihrem eigenen Temperament entspricht. 

Geduld haben muss ja nicht immer Stillsitzen heißen. 

Man kann auch in einem freudigen Lauf durch die Welt 

sein geduldiges Ausharren und Hoffen zum Ausdruck bringen. 

Man kann auch seine Geduld darin üben, dass man mit frischen 

roten Wangen mit anpackt, wo es etwas anzupacken gibt. 

Geduld haben bedeutet: nicht nachlassen in der Zuversicht, 

dass Gott treu ist, dass sein Bund bleibt - auf ewig - 

und sogar das Vergehen dieser Welt überdauern wird, 

wie es in Jes 54 heißt: 

 

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, 
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spricht der HERR, deiner Erbarmer. 

Amen 

 

Lied: 615,1-5  Weicht, ihr Berge, fallt, ihr Hügel 

nach Melodie 166  

 

Fürbitten 

 

Barmherziger Gott, unser Vater im Himmel, 

Schenke uns die Geduld zu bleiben, 

wenn wir in Treue zum Guten ausharren sollen. 

Schenke uns aber auch den Mut aufzubrechen, 

wenn du uns rufst. Und verleihe uns die Weisheit zu erkennen, 

wenn es Zeit ist das eine oder andere zu tun. 

 

Barmherziger Gott, wir bitten dich für die Menschen, 

denen die Zeit des Leidens allzu lang und hart wird, 

die tapfer sein wollen, aber denen die Kraft ausgeht. 

Bleibe bei ihnen und hilf ihnen Schritt für Schritt weiter, 

bis ihre Not sich wendet und deine Erlösung naht. 

 

Unser Vater im Himmel, wir bitten dich für unsere Kirche. 

Lass die Gemeinden niemals mutlos werden, 

Hilf den Glaubenden dabei,  

auf dich und deinen ewigen Bund zu vertrauen 

und nicht allein auf ihr eigenes Tun und ihre eigene Kraft. 

Lass uns alles Heil und alle Gnade von dir allein erwarten. 

Wir beten: 

 

Vaterunser 

 

Schlusslied: 396,1-6  Jesu, meine Freude 

 

Abkündigungen 

 

Friedensbitte: Verleih uns Frieden 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 


