
Lebenssinn 
und Lebensglück

Ein kleiner Gottesdienst

von Pfr. Heinz-Herbert Ley



Glockenläuten

Glocken der Ev. Stadtkirche Zierenberg

Anfangen

Einen Platz suchen. Zur Ruhe kommen. Eine Kerze anzünden.

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.

Mit dem vierten Sonntag der Fastenzeit wird der Blick ausge-
richtet  auf  Gottes  Handeln,  nachdem  zuvor  die  Schuld  der
Menschen im Vordergrund stand. Gott opfert seinen Sohn am
Kreuz, er stirbt wie das Weizenkorn in der Erde, um den Men-
schen den Weg zu Lebenssinn und Lebensglück zu zeigen. Das
ist ein guter Grund, um mitten in der Passionszeit von der Freu-
de zu sprechen und zu singen. 

Lied

Zum Mitsingen oder Hören!

EG 398,1+2 „In dir ist Freude“
https://www.youtube.com/watch?v=b93hUFc6Duw



Psalm

Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen.

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

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

Sie gehen von einer Kraft zur andern 
und schauen den wahren Gott in Zion.

Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; 
der Herr gibt Gnade und Ehre.

Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 

Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen.

                                      Psalm 105,3b; Ps 84,6-8.12

Ehre es dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,

wie es war am Anfang, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. 
Amen.

Lesung aus der Bibel
20 Unter den Pilgern, die beim Fest Gott anbeten wollten, gab es
auch einige Griechen.  21 Diese traten an Philippus heran, der
aus  Betsaida  in  Galiläa  stammte,  und  baten  ihn:  Herr,  wir
möchten Jesus sehen.  22 Philippus ging und sagte es Andreas;
Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. 23 Jesus aber
antwortete ihnen:  Die  Stunde  ist  gekommen,  dass  der  Men-
schensohn  verherrlicht  wird.  24 Amen,  amen,  ich  sage  euch:
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt
es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.  25 Wer
sein Leben liebt, verliert es; wer aber sein Leben in dieser Welt



gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. 26 Wenn
einer mir dienen will, folge er mir nach; und wo ich bin, dort
wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Va-
ter ihn ehren. 

Johannes 12, 20-26

Gedanken zum Bibeltext

Liebe Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser,

Die  Corona-Pandemie ist  richtig  anstrengend  geworden.  Uns
wird sehr viel Geduld abverlangt. Und die Zahl der Menschen
wächst, die diese Geduld nicht mehr aufbringen wollen. Groß
sind die Wünsche im allgemeinen nicht, ein bisschen Glück und
Freude halt und möglichst wenig Last. 

Eine Krisenzeit bringt es aber auch mit sich, dass die Frage nach
dem Sinn des Lebens uns gewissermaßen auf die Pelle rückt:
Was hat es mit diesem Leben auf sich und der Welt, in der wir
leben?

Und  manche  Menschen  suchen  nach  beidem,  nach  Lebens-
glück und nach Lebenssinn.

Wahrscheinlich trifft das auf die griechischen Männer zu, von
denen Johannes berichtet. Sie waren zum Passafest nach Jeru-
salem gekommen wie tausende andere auch. Den Tempel durf-
ten sie nicht betreten, aber sie waren voller Hoffnung, dass der
berühmte Gott Israels ihnen irgendwie bei ihrer Suche nach Le-
bensglück und Lebenssinn behilflich sein würde. Sie waren ge-
kommen, um zu diesem Gott zu beten, von dem man sich über-
all wunderbare Dinge erzählte.

Eines  war  in  diesem Jahr  anders  als  sonst  und  das  war  den
Griechen nicht entgangen: Jesus ist in der Stadt! Der berühmte
Rabbi,  der  große  Wunderheiler,  der  Freund  der  Armen  und



Sünder, der Kritiker der Pharisäer und Schriftgelehrten! Viele
halten ihn für den Erlöser. Vielen Menschen hat er schon Le-
bensglück beschert und den Sinn des Lebens gezeigt.  Darum
waren die Griechen neugierig: Vielleicht kann er auch uns Le-
bensglück  und Lebenssinn bescheren. 

Aber das Gedränge war groß. Jesus war nicht zu finden. Zum
Glück stießen die Griechen auf zwei seiner Freunde und so er-
fuhr Jesus von ihrem Anliegen. 

Und dann beginnt etwas Neues, ein Bruch im Bericht des Jo-
hannes. Jesus hält eine Predigt und der Evangelist erzählt nicht,
wie es dazu kam. Die Suchenden sind offensichtlich nicht mehr
wichtig. Jesus ist nun die Hauptperson. Wer Lebenssinn und Le-
bensglück sucht, heißt das, der muss sich selbst zurücknehmen
und sich ganz und gar auf Jesus einlassen. Dann wir seine Su-
che erfolgreich sein. Die Predigt Jesu handelt von seinem Auf-
trag und mündet in einem bekannten Satz, dem Wochenspruch
dieser Woche:  „Wenn das  Weizenkorn nicht  in  die  Erde fällt
und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es
viel  Frucht.“ Das ist  ein Gleichnis. Wenn ein Weizenkorn kei-
men,  wachsen und Frucht  bringen soll,  dann muss es in  die
Erde  gelegt  werden,  dann  muss  es  begraben  werden  und
„ersterben“.  Jesus  vergleicht  sich mit einem Weizenkorn und
deutet damit seinen Tod. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus
reiche Frucht für die ganze Menschheit gebracht, viel größere
Frucht als vorher mit seinen Predigten und Wundern. Mit dem
Kreuzestod hat er für alle Menschen das einzige Lebensglück
möglich  gemacht,  das  dauerhaft  und  vollkommen  ist:  das
Glück, mit Gott so innige Gemeinschaft zu haben wie ein klei-
nes  Kind mit  seinem lieben Vater.  Und damit  hat  er  uns  zu-
gleich gezeigt,  was wirklich der Sinn unseres Lebens ist, dass
wir diesem himmlischen Vater zur Ehre leben. Das Kreuz lasst



uns den Sinn unseres Lebens erkennen, den wir aus den Augen
verloren haben, und es zeigt uns einen Weg auf, wie wir unser
Leben sinnvoll gestalten können nach Gottes Willen.  

Derselbe Gott, der das Weizenkorn geschaffen hat, der hat uns
durch Jesus erlöst. Sowohl das Weizenkorn als auch das Kreuz
Jesu tragen Gottes Handschrift. Gottes Handschrift aber ist an-
ders als die Handschrift der Menschen. Wenn wir die Fülle des
Lebens suchen, müssen wir uns auf Gottes Art einlassen, auf
das Kreuz,  auf  das Ersterben und Untergehen. Hoffen dürfen
wir auf die Frucht vollkommenen Lebensglücks im Himmel, bei
Gott.  Die  Sache mit dem Weizenkorn gilt  nicht nur für  Jesus
selbst, sondern auch für alle seine Jünger, für alle, die an ihn
glauben. Durch Kreuz und Leid hindurch können wir Lebens-
glück  und  Lebenssinn  finden,  letztlich  die  ewige  Seligkeit.
Amen.

Beten

Herr Jesus Christus,
du hast dein Leben in den Tod gegeben.
Du bist das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt.
Und Frucht bringt, die bleibt.
Du bist das Brot, das sich  nicht verzehrt.
Erweise deine Kraft in der Gemeinde.
Stärke die Müden.
Speise, die nach dir hungern.
Sammle, die zerstreut sind, an deinen Tisch.
Und lass uns einst teilhaben an deinem himmlischen Mahl.
Amen.



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

Der Herr segne und behüte dich
Der Herr, der Mächtige, Ursprung und Vollender aller Dinge
segne dich. Er gebe dir Gedeih und Wachstum,
Gelingen deinen Hoffnungen, Früchte deiner Mühe
und behüte dich vor allem Argen,
sei dir Schutz in Gefahr und Zuflucht in Angst. Amen.

Lied

Zum Mitsingen oder Hören!

EG 171 „Bewahre uns, Gott“ 
https://www.youtube.com/watch?v=qYr-K2pjlAo



Audioandachten und „Andachten to go“
eine gemeinsame Aktion 
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in Zusammenarbeit mit dem Kirchspiel Holzhausen

Telefonnummer für die Audioandacht: 05673 50 99 880


