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Andacht für`s Wohnzimmer 
 

11.03.2021 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde!  
 

Wir senden Ihnen heute die Andacht für’s Wohnzimmer mit Gedanken von Pastorin Heike 

Braren. 

Vor uns liegt der Sonntag Lätare. Er wird auch als „kleines Osterfest“ bezeichnet, denn mit ihm 

ist der Scheitelpunkt der Fastenzeit erreicht. Lätare bedeutet „Freut euch!“ Und so wünschen 

wir Ihnen einen gesegneten Sonntag voller Licht und Freude. 

Ein wahrer Lichtblick ist auch die Aussicht auf die Osterzeit, denn dann wollen wir wieder 

Präsenzgottesdienste feiern. Zunächst am 28.03. in der St. Marienkirche und in der Karwoche 

dann an allen Standorten. Wir freuen uns darauf und hoffen, dass die Entwicklung der 

Infektionszahlen diesen Schritt möglich machen.  

Unsere digitalen Angebote wie der Netzgottesdienst und auch die Andacht für´s Wohnzimmer 

bleiben erst einmal ein fester Bestandteil unseres Gemeindelebens.  

 

Schauen Sie auch gern auf unsere Website www.kirche-husum.de. Hier finden Sie immer 

aktuelle Hinweise und Angebote, wie z.B. unser Seelenfutter Folge 51: Von dunkelnden Palästen 

und einem wüsten Meer aus Stein. Gedichte von Wolfgang Borchert und Georg Heym.  

Die Kirchenkreiskollekte am Sonntag ist bestimmt für das Wilhelminen-Hospiz in Niebüll, 

welches seit vielen Jahren schwerstkranke Menschen in der letzten Phase ihres Lebens begleitet 

und betreut – sowohl stationär als auch ambulant. Wenn Sie diese so wichtige Einrichtung 

unterstützen möchten, nutzen Sie bitte das Konto des Fördervereins Wilhelminen Stift e.V., 

IBAN DE88 2176 3542 0007 6088 88 zum Verwendungszweck: „Spende Hospiz“. Vielen Dank! 

 

Mit Segenwünschen grüßen wir Sie, 

 
Andreas Raabe   04841.2574   Friedemann Magaard  0160.96013246 
Heike Braren  04841.7725256  Patricia Schmidt-Knäbel 04841.65658 
Katja Kretschmar 04841.9396775 
 

Kirchengemeinde Husum, Norderstraße 2, 25813 Husum  

http://www.kirche-husum.de/
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Andacht für´s Wohnzimmer am Sonntag Lätare 
(14.3.2021) 

Pastorin Heike Braren 

 

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 
und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber 
erstirbt, bringt es viel Frucht. Johannes 12,24 

Mit dem Wochenspruch grüße ich Sie herzlich. 
Schön, dass wir durch diese Andacht 
miteinander verbunden sind!  

Vor uns liegt der Sonntag Lätare, das heißt 
übersetzt „Freut euch“. Als kleines Osterfest 
wird er auch bezeichnet, denn er liegt 
ungefähr in der Mitte der Fastenzeit. In die 
violette Farbe der Passion mischt sich schon 
das österliche Weiß. Rosa ist die Farbe dieses 
Sonntags – eine Mischung aus dem Dunkel des 
Kreuzes und österlicher Hoffnung. 

Wir halten Andacht im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

 

Gebet 

Mein Gott, 
mitten aus meinem Alltag komme ich zu dir. 
Du weißt, was mich gerade umtreibt. 
Für manches bin ich dankbar. 
Aber manches ist schwer – und ich weiß nicht, 
wie ich es bewältigen soll. 
Ich komme zu dir. 
Du kennst mich und du weißt, was mich 
bewegt. 
Ich vertraue mich dir an. 
Ich lege mich in deine Hände. 
Halte mich fest, wenn ich Angst habe. 
Denn es tut gut, in deiner Nähe zu sein. 
Bei dir kann ich loslassen, was mich belastet. 
Bei dir kann ich mich fallen lassen. 
Denn ich weiß, du fängst mich liebevoll auf. 

Amen 

 

 

Lied „Korn das in die Erde“, Ev. Gesangbuch 
Nr. 98 

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. 

 

Besinnung 

Ich bin mit ein paar Frauen im Gespräch über 
das Wort aus dem Johannesevangelium: 

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 
und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber 
erstirbt, bringt es viel Frucht. Johannes 12,24 

 
„Welche Gedanken kommen euch zuerst in 
den Sinn, wenn ihr diese Worte hört?“, frage 
ich. Eine Frau steigt sofort ein. „Das 
Weizenkorn, das sind doch unsere Talente. 
Talente sterben eben, wenn wir sie nur für uns 
alleine behalten wollen. Wir müssen schon 
etwas tun – uns einsetzen, sie aussäen, bereit 
sein, Frucht zu bringen.“ 
Und eine andere hängt sich gleich daran an. 
„Ich kenne eine Frau in meinem 
Bekanntenkreis. Sie kann gut nähen. Lange hat 
sie wenig gemacht. Aber jetzt, als die Corona- 
Pandemie sie einsam zu machen gedroht hat, 
da hat sie angefangen, Alltagsmasken 
herzustellen. Plötzlich war der tote Punkt in 
ihrem Leben überwunden. Sie hat es 
genossen, wieder mehr mit Menschen in 
Kontakt zu sein Und es hat ihr richtig gutgetan, 
etwas für andere tun zu können. So stelle ich 
mir vor, dass etwas Früchte trägt.“ 
Nachdenklich sitzt eine dritte Frau dabei. Ihr 
gehe das gerade zu schnell, sagt sie. „Ehe die 
Frucht kommt, da steht hier der Tod. In die 
Erde fallen. Sterben.“ 
Es wird einen Moment still. 

Dann äußert sich die erste Frau wieder. „Das 
hört sich plötzlich dunkel an. Schwierig. Aber 
immerhin stammt der Vergleich von Jesus“, 
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entgegnet sie sich selbst „und er hat dabei von 
sich, von seinem Tod und seiner Auferstehung 
geredet. Doch wie komme ich da rein, in die 
Geschichte? Eigentlich mag ich mein Leben 
und ich betrachte es als ein wundervolles 
Geschenk. Da kann ich mir nicht vorstellen, 
dass ich mein Leben wirklich hassen oder gar 
geringachten soll. Ich tue mich ganz schwer, 
das für mich zu übersetzen.“ 
Die Dritte hat aufmerksam zugehört. Nun wirft 
sie ein: „In die Erde fallen ... da ist es dunkel. 
Da ist man ganz auf sich geworfen. Mit sich 
selbst allein. Mit seinen Gedanken und 
Gefühlen.“ 

Die anderen sehen zu ihr. 
Ich frage sie: „Möchtest du weitererzählen?“ 
Sie meint: „Ja, sehr gerne. Denn ich habe das 
erlebt. Und das war eine wichtige Erfahrung 
für mich. Ich war in einer 
Erschöpfungsdepression gelandet. Ich konnte 
mich an nichts mehr freuen. Es war alles 
schwierig. Aber das Schwierigste war wohl, 
dass ich den Zugang zu meinen eigenen 
Gefühlen verloren hatte. Die Farben waren 
abhandengekommen. 
Und in diesem Zustand willigte ich in die 
Behandlung in einer Klinik ein. Die 
Freundinnen waren weit weg und die Familie 
auch. Ich war wirklich alleine – auf mich 
geworfen. Da war niemand und nichts. 
Manchmal habe ich auch daran gezweifelt, ob 
ich wirklich weiterkämpfen wollte. Und in 
diesem Moment habe ich, so glaube ich es 
jedenfalls, genau diese Erfahrung gemacht, 
von der Jesus erzählt. 
Irgendwann konnte ich nicht mehr anders. Ich 
musste mich fallen lassen. Wie ein 
Weizenkorn, das in die Erde geworfen wird, 
das fällt und fällt und schließlich im dunklen 
Erdreich ankommt. 
Es ist eine Zumutung, sich ins Dunkle 
hineinfallen zu lassen. Und wenn du dort 
alleine, auf dich selbst geworfen sitzt, dann ist 
das nicht schön. Das ist einsam und 
verzweifelt. 
Ich weiß nicht genau, was das war, was mir 
wieder das Leben zurückgegeben hat. Das war 

kein Prozess, den ich aktiv ansteuern konnte. 
Es war vielleicht die Erfahrung, sich aus der 
Hand zu geben. Und da erlebte ich eine 
geheimnisvolle Kraft. Die Kraft galt – und gilt – 
mir. Ich habe erfahren, ich war nicht allein. Da 
war plötzlich Musik, die in mir erklungen ist, 
Farben, Lust – mein Herz konnte wieder 
atmen. Und ich habe angefangen zu malen.“ 

„Und da bin ich doch wieder bei meinem 
Punkt“, meinte nun die Frau, die am Anfang 
des Gespräches das Weizenkorn mit Gaben 
und Fähigkeiten verglichen hat. „Vielleicht 
können sich manche Talente erst in der Krise 
formen, in uns Gestalt annehmen. Ich kenne 
viele, die nach dem Tod eines lieben 
Menschen zum Beispiel dazu gezwungen 
waren, neue Wege einzuschlagen, und dabei 
Seiten an sich entdeckt haben, die sie noch 
nicht kannten.“ 

„Und doch – Krisenzeiten sind schwierig. Da 
möchte ich nicht drüber hinweggehen“, wende 
ich ein. „Sie verunsichern und tun weh, und 
manche Menschen stürzen darüber in tiefe 
Verzweiflung. Andererseits – wenn ich an 
meine Tiefpunkte denke, dann hat es mich 
getröstet, zu wissen, dass ich nicht alleine auf 
meinem Weg bin. Gott weiß, wie das ist, habe 
ich mir oft gedacht. Er hat die Zumutung auf 
sich genommen. Er hat sich wie das 
Weizenkorn ins Erdreich fallen lassen. 
Schutzlos. Ohne Rückversicherung.“ 
„Und er ist am dritten Tag auferstanden“, 
ergänzt eine der Frauen. Das gibt doch auch 
uns Hoffnung, nicht aufzugeben. Alles wird 
gut.“ 
„Stimmt“, bekräftigt die Frau, die von ihrem 
Weg aus der Depression erzählt hat. „Stimmt, 
alles wird gut, weil wir in der Krise eben nicht 
gottverlassen sind. Es wird gut, weil uns Jesus 
durch die schweren Zeiten begleitet. Es wird 
gut, weil am Ende das Leben siegt.“ 
Wir können uns darauf verlassen und im 
Vertrauen leben. Amen 

Gebet 

Gott, so unerschütterlich wie ein Weizenkorn 
ist deine Liebe.                                                               
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Sie wächst aus dunkler Erde, wo niemand sie 
vermutet. 

Auch in der Dunkelheit meiner Schuld, meiner 
Einsamkeit, meiner Verzweiflung keimt sie und 
findet einen Weg zum Licht. 

In der Stille bringe ich vor dich, was mir im 
Moment auf dem Herzen ist: 

- 

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. Denn dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

Segen 

Der unbegreifliche Gott erfülle Dein Leben mit 
seiner Kraft, 
dass du entbehren kannst, ohne hart zu 
werden, 
dass du leiden kannst, ohne zu zerbrechen, 
dass du Niederlagen hinnehmen kannst, ohne 
dich aufzugeben, 
dass du schuldig werden kannst, ohne dich zu 
verachten, 
dass du mit Unbeantwortbarem leben kannst, 
ohne die Hoffnung preis zu geben. Amen 

Sabine Naegeli 

 


