
Sonntagsgruß 
der evangelischen Kirchengemeinde Geldern 

für den Sonntag „Laetare“, 14.3.2021 
 

 
 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
 
ab diesem Sonntag, 14. März 2021 laden wir wieder zu (verkürzten) 
Präsenzgottesdiensten in die Heilig-Geist-Kirche ein. Auch in Walbeck und 
Hartefeld sollen dann wieder Gottesdienste stattfinden. 
 
Falls Sie noch nicht am Gottesdienst teilnehmen möchten, laden wir Sie 
auch weiterhin mit dem „Sonntagsgruß“ zu einem kleinen 
„Gottesdienst@home“ ein. 
 
Nehmen Sie sich am Sonntagmorgen um 11 Uhr zu Hause eine kleine 
Auszeit. Wenn Sie mögen, zünden Sie eine Kerze an und nehmen Ihre 
Bibel und Ihr Gesangbuch zur Hand. So sind Sie mit vielen Gemeinde-
gliedern verbunden. 
 
Den „Sonntagsgruß“ wollen wir noch bis Ostern verteilen. 
 
Musik für Ihre Andacht, eingespielt von unserer Kantorin Jeehyun Park auf 
der Orgel und dem Flügel der Heilig-Geist-Kirche, finden Sie auf der 
Homepage unserer Gemeinde unter dem Link www.evkirche-geldern.de. 
Dort finden Sie die Rubriken „Sonntagsgruß“ sowie „Musik aus der Heilig-
Geist-Kirche“. 
 
Mit herzlichen Grüßen von Ihrer Kirchengemeinde 
 
Pfarrerin Sabine Heimann    Pfarrer Ralf Streppel  
   Pfarrerin Mika Purba 

„Laetare“ 
 
„Laetare – Freut euch“. 
(Laetare cum Jerusalem, Jesaja 66, 10) 
 
Aus dem Tod erwächst das Leben, in dem Ende keimt ein neuer  
Anfang, das Vergangene birgt die Zukunft in sich. 
Die Natur zeigt es uns auf vielfältige Weise Jahr um Jahr: das Korn,  
das in die Erde fällt und stirbt, das Grün, das durch den Boden bricht,  
der Halm, der neue Ähren trägt. 
Das Vergehen und Werden in der Natur wird zum Gleichnis für den  
Tod Jesu, wird zur Verheißung eines neuen Lebens: 
 

"Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es 
allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht." 

(Johannes 12,24) 
 
Spruch des Tages und der Woche, Wort für die kommende Zeit. 
 

Lied: „Jesu, meine Freude“ (EG 396, 1.2.6) 
 

1. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, 
Jesu, meine Zier: ach, wie lang, ach lange 
ist dem Herzen bange und verlangt nach dir! 
Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden 
nichts sonst Liebers werden. 
 
2. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen 
aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, 
lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. 
Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle  
schrecken, Jesus will mich decken. 
 
6. Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, 
Jesus, tritt herein. Denen, die Gott lieben, 
muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. 
Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du  
auch im Leide, Jesu, meine Freude. 



Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
 der Himmel und Erde gemacht hat. 
 
 
Psalm 84 (= EG 735.2) 

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. 

HERR, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; 
vernimm es, Gott Jakobs! 

Gott, unser Schild, schaue doch; 
sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten! 

Denn ein Tag in deinen Vorhöfen 
ist besser als sonst tausend. 

Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause 
als wohnen in der Gottlosen Hütten. 

Denn Gott der HERR ist Sonne und Schild; 
der HERR gibt Gnade und Ehre. 
Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 

HERR Zebaoth, wohl dem 
der sich auf dich verlässt. 

Psalm 84, 6-13 
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn  
und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 
Gebet 
Ich will mich freuen, Gott. Alles soll durchdrungen sein von dieser  
Freude. Nicht, weil ich so vergnügt bin. Nicht, dass ich gerade  
besonders Glück gehabt hätte. Wenn ich darüber nachdenke, ist  
sogar vieles da, was einem die Freude verbietet. Aber ich will mich  
freuen - trotzdem! Ich will mich ausstrecken nach deiner Freude,  

die alles Verstehen übersteigt. Ich will, was unten ist, unten lassen,  
mich ausstrecken nach deinem Ruf, der von oben kommt, hoch  
über mir, hoch oben vom Kreuz: Laetare - freu dich! Amen. 
 
Wer kann das nicht verstehen? Einmal, nur einmal für sein  
Leben gern „Jesus sehen“, sich einmal mit ihm zusammensetzen  
und austauschen? Das wäre ein Fest. 
Wer möchte dann aber solche Worte hören: Worte des Todes, wie  
sie hier festgehalten sind – zwischen dem Einzug Jesu in Jerusalem  
und seiner Fußwaschung? 
Johannes mutet sie uns zu. 
Wir lesen im Kapitel 12 seines Evangeliums: 
 
Lesung aus Johannes 12, 20-26 
Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen  
waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der  
von Betsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr,  
wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es 
Andreas, und Philippus und Andreas sagen's Jesus weiter. Jesus 
aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der 
Menschensohn 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 Leben 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; und wo ich bin, da soll mein  
Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater 
ehren. 
 
Antworten wir auf Gottes Wort mit dem Bekenntnis unseres 
Glaubens: 
 
Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 



geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten  
und das ewige Leben. Amen. 
 

Wochenspruch aus Johannes 12, 24 
"Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt,  
bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht." 
 
Zum Weiterdenken: 
Liebe Gemeinde! 
"Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt  
es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht." 

Das Bild aus dem Johannesevangelium ist ein vertrautes Bild. 
Wir sehen das im Jahreslauf immer wieder: Säen und Pflanzen, 
Heranwachsen und Abernten. Jetzt: Frühling. Es beginnt wieder  
zu sprießen... 

Der Wochenspruch hat aus diesem so vielgestaltigen Prozess  
nur einen kleinen Ausschnitt herausgenommen: 
die Saat des Korns und das Herauswachsen des neuen Keims  
aus der vergehenden Hülle des gesäten Korns. 

Ein Korn in meiner Hand ist winzig klein und hart. 
Doch dieses Körnlein ist hochexplosiv. 

Wird es in die Erde gesät, dann verliert es seine Gestalt.  
Es gerät außer sich - stirbt, um zu wachsen. 

Wenn es nicht in die Erde gelangt, bleibt es hart und allein.  
Wird es jedoch dem Dunkel, der Tiefe anvertraut, so stirbt es,  
um mit Wurzeln und Halm wieder geboren zu werden. Das  
Ergebnis zeigt die Ähre: Ein Korn stirbt und viele in der Ähre  
feiern Auferstehung. 
 
Dieses Bild spricht für sich. Aus dem, was stirbt, wird etwas  
Neues entstehen, das ein Vielfaches an Frucht mit sich bringt. 
 
Dieses Bild ist so einleuchtend, dass wir es gerne auf vieles  
in unserm Leben anwenden: 
 
- Wie Abschiede auch zugleich ganz neue, reiche Erfahrungen  
ermöglichen;  
 
- wie auch negative Erfahrungen uns doch auch stark machen 
können; 
 
- wie selbst eine Pandemie wie Corona uns doch auch innenhalten, 
reduzieren und uns neu besinnen lässt. 
 
Das Bild vom Weizenkorn macht weiterhin anschaulich, was wir  
auch aus unseren Erfahrungen mit uns selbst kennen: 
Je nachdrücklicher wir das sichern wollen, was zu uns gehört,  
desto einsamer werden wir. 
 
Wenn wir dagegen uns selbst und das, was wir besitzen, anderen  
zur Verfügung stellen, wird unser Leben wie von selbst vielfältiger  
und lebendiger. Und warum tun wir's dann nicht? 
 
Hier kommt das Wörtchen „erstirbt" ins Spiel: Man kann sich  
offenbar nicht für andere öffnen, ohne das Risiko einzugehen, dass  
dabei etwas verletzt wird oder zerbricht. 
 
Das beginnt schon bei dem Gefäß oder Werkzeug, das ich meinem 
Nachbarn leihe. Ich trete damit in eine Beziehung, öffne mein Leben  
für andere. Aber ich kann nicht ausschließen, dass auch etwas zu  
Bruch geht - und das kann andere Scherben nach sich ziehen. 
 



Also doch lieber für sich bleiben? 
 
Nun führt uns der Wochenspruch mit dem Weizenkorn ganz hinein  
in die Passionszeit. Er bezieht das Bild auf Jesus, seinen Tod und  
die Wirkung seines Todes an uns. Dieses Sinn-Bild erzählt vom 
Lebensschicksal Jesu, dem "Kern" unseres Glaubens.  
 
Und dieses Bild kann uns lehren, wahrhaft zu leben. 
Der selbstsüchtige Traum vom "immer größer", "immer besser"  
und "immer mehr" wird anschaulich zurechtgerückt. Nur wer gibt,  
empfängt; wer sich selbst verschenkt, vermag zu wachsen und  
zu reifen. 
 
"Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es  
allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht." 
 
Der Wochenspruch hebt ja darauf ab, dass das Leiden und Sterben  
eine Wirkung hat, die neues Leben schafft. 
 
Jesu Tod ermöglicht uns ganz neues Leben aus Gott. 
Leben in großer Fülle, wie es sonst nicht möglich wäre. 
Leben, dem die Befreiung von aller drückenden Schuld zugesagt ist. 
Leben, das wachsen kann, wie der Halm, der viel Frucht trägt. 
 
Jesus sagt: Lass dich auf dieses Wagnis ein! Die Sicherheit, die  
die Angst dir vorgaukelt, ist gelogen. Das Weizenkorn, das sich  
der Saat entzieht, bleibt nicht nur allein. 
Es stirbt auch früher oder später an seinem Alleinsein und verfault. 
 
Wenn es sich aber fallen lässt in die Erde, wird es in eine neue  
Pflanze verwandelt, die viel Frucht bringt. 
 
Dank der Treue Jesu, in der er dem Kreuz nicht ausgewichen ist,  
und dank des Geschenks der Auferweckung durch Gott müssen  
wir sogar den Tod als äußerste Konsequenz unserer Öffnung für andere 
nicht mehr fürchten. Ich wünsche uns, dass es uns gemeinsam gelingt im 
Zugehen auf das diesjährige Osterfest und allen Corona-Einschnitten zum 
Trotz, mit eben dieser Gewissheit uns auf das Leben – weiterhin  
und immer wieder neu - einzulassen. Amen. 

Lied: „Korn, das in die Erde“ (EG 98, 1-3) 
 

1. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, 
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt - 
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien: 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
 
2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, 
wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. 
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
 
3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, 
unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn - 
hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

 
Fürbittengebet 
Nur wenige Menschen, Gott, sind dir bis ans Kreuz gefolgt und haben  
auch unter dem Kreuz noch ausgehalten. 
Lass uns solche Menschen sein, die anderen beistehen in ihrer Not,  
die nicht zulassen, dass jemand allein gelassen ist in seinen  
Schmerzen, seinem Leiden, seinem Tod. 
Gib uns die Kraft, andere zu begleiten, wenn ihr Weg schwer wird,  
sie zu trösten, ihnen Mut zu geben. 
Und lass uns zu Leuten werden, die gegen den gewaltsamen Tod 
protestieren, wo immer er uns begegnet, die nicht Ja sagen zu dem 
vielfachen Sterben auf dieser Welt, in den Kriegen der Völker, im  
Hunger und Elend so vieler Menschen, oder auch hier bei uns auf  
den Straßen und in den verborgenen Winkeln unserer Gesellschaft. 
Und lass uns, Herr, auch selber Menschen finden, wenn es dunkel  
um uns wird und der Schatten des Kreuzes auf uns fällt. Amen. 
 
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 
Gott, segne und behüte uns.  
Lass Dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Erhebe Dein Angesicht auf uns und schenke uns Deinen Frieden.  
Amen. 
 

Bleiben Sie Gott befohlen! 
 
Wenn Sie für die Sonntagskollekte spenden möchten, können Sie das 
gerne tun. 
 
Evangelische Kirchengemeinde Geldern  
IBAN: DE31 3206 1384 0151 5170 13, Volksbank an der Niers 
Kollektenzweck: Sonntagsgruß, 14.3.2021 
 
Die Kollekte ist bestimmt für evangelische Bildungsarbeit an Schulen 
und Universitäten. Schülerinnen und Schüler benutzen 
selbstverständlich digitale Medien. Es ist wichtig, ihnen den sicheren 
und verantwortungsvollen Umgang damit in der Schule zu vermitteln. 
Das wird für die Schulbildung und die Vorbereitung der Kinder und 
Jugendlichen auf ihr Berufsleben die wichtigste Aufgabe in der nahen 
Zukunft. Besonders sind auch Schülerinnen und Schüler mit Migrations- 
oder Fluchthintergrund davon betroffen. Computer und Internet sind 
Werkzeuge, die zu völlig neuen Erkenntnismöglichkeiten führen. 
Dadurch werden neue Lehr- und Lernmethoden möglich. Die Schule 
muss die technische und personelle Ausstattung vorhalten, um  
die Nutzung der Medien, Hintergründe, Gestaltung, aber auch  
kritische Fragen zum Umgang damit verständlich zu machen. 

Unsere kommenden Gottesdienste 
 

 
Samstag, 20.03.21 
17.00 Uhr, Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche 
Sonntag, 21.03.21 
11.00 Uhr, Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche 
Kollektenzweck: Evangelisches Bibelwerk im Rheinland 
Palmsonntag 28.03.21 – Sommerzeit! 
9.30 Uhr, Gottesdienst, Katharina von Bora-Kapelle, Walbeck 
11.00 Uhr, Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche 
Kollektenzweck: Diakonische Jugendhilfe 

 
 
 
Passionsvesper ONLINE, Sonntag, 14. März, 17.00 Uhr 
Am heutigen Sonntag laden wir um 17.00 Uhr zu einer  
musikalischen Vesper mit meditativen Texten zur Besinnung  
in der Passionszeit und zur Vorbereitung auf das Osterfest ein. 
Die Passionsvesper ist ab 17.00 Uhr auf unserer Homepage  
unter www.evkirche-geldern.de abrufbar. 

Orgel und Klavier Kantorin Jeehyun Park 
 
 
 
Das Presbyterium trifft sich am Donnerstag, 18.03.21 zu seiner 
Märzsitzung. 
 
 
 
Offene Kirche 

Dienstag und Freitag  
vor- und nachmittags von 10.30 Uhr – 11.30 Uhr und von  
14.30 Uhr – 15.30 Uhr, soweit die Ehrenamtlichen diesen  
Dienst im Augenblick leisten können. 

 
 



Gottesdienste in der Karwoche und am Osterfest 
 
Gründonnerstag, 1. April 
19.00 Uhr, Heilig-Geist-Kirche 
Kollektenzweck: Unterstützung bedrängter und verfolgter  
Kirchen im Nahen und Mittleren Osten 
- Keine Anmeldung erforderlich –  
 
Karfreitag, 2. April 
9.30 Uhr, Gottesdienst, Katharina von Bora-Kapelle, Walbeck 
11.00 Uhr, Gottesdienst, Heilig-Geist-Kirche 
15.00 Uhr, Gottesdienst in Hartefeld 
Kollektenzweck: Hilfe für Gefährdete 

- Für die Teilnahme an den Gottesdiensten in Geldern und Walbeck  
ist eine Anmeldung im Gemeindebüro (Tel. 80001) erforderlich! Bei 
 der Anmeldung werden die Kontaktdaten und die Anzahl der  
Personen, die an dem jeweiligen Gottesdienst teilnehmen möchten, 
erfragt. Die anwesenden Presbyter*innen weisen Ihnen feste Plätze  
zu. Ohne Anmeldung ist die Teilnahme an den Gottesdiensten in  
Geldern und Walbeck leider nicht möglich. -  
 
Ostersonntag, 4. April 
6.00 Uhr, Osternacht in der Heilig-Geist-Kirche 
11.00 Uhr, Gottesdienst, Heilig-Geist-Kirche 
Kollektenzweck: Brot für die Welt 

- Wegen der begrenzten Sitzplätze ist für die Teilnahme am  
11-Uhr-Gottesdienst ebenfalls eine Anmeldung im Gemeindebüro  
(Tel. 80001) erforderlich! Bei der Anmeldung werden die Kontakt- 
daten und die Anzahl der Personen, die am Gottesdienst teilnehmen 
möchten, erfragt. Die anwesenden Presbyter*innen weisen Ihnen  
feste Plätze zu. Ohne Anmeldung ist die Teilnahme am  
11-Uhr-Gottesdienst leider nicht möglich. -  
 
Ostermontag, 5. April 
11.00 Uhr, Tauferinnerung, Heilig-Geist-Kirche 
Kollektenzweck: Philippinen – Vom Feld auf die Schulbank 
 - Keine Anmeldung erforderlich –  
 

 


