
 
 

„Mit gemischten Gefühlen“ 
 
Nehmen Sie sich Zeit. Zünden Sie eine Kerze an. Laden Sie andere dazu ein. 
 
Vorspiel: Weise uns den Weg, Gott, geh mit! 
 
Wie kann Trost in der Traurigkeit wachsen? Mitten in der Passionszeit leuchtet am Horizont hinter 
dem Kreuz das Licht des Ostermorgens auf. Eine zarte Hoffnung, die sich im Wort über diesem 
Sonntag spiegelt: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn 
es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ Leben aus dem Tod.  
In dieser Hoffnung sind wir hier und zusammen im Namen Gottes, der Himmel und Erde gemacht 
hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt auch nur ein Werk seiner Hände.  
 
Wir singen bzw. hören das erste Lied: Wir gehn hinauf nach Jerusalem   
 

1. Wir gehn hinauf nach Jerusalem / in leidender Liebe Zeiten / und sehen, wie einer für alle stirbt / 
um uns einen Platz zu bereiten. 
 

2. Wir gehn hinauf nach Jerusalem, / wer will bei dem Herren bleiben / und kosten von einem so 
bittern Kelch? / Die Angst soll uns nicht von ihm treiben. 
 

3. Wir gehn hinauf nach Jerusalem, / das Opfer der Welt zu sehen, / zu spüren, wie unsere Not 
vergeht, / und unter dem Kreuze zu stehen. 
 

4. Wir gehn hinauf nach Jerusalem, / zur Stätte der ewgen Klarheit. / Wo Leiden und Ohnmacht in 
unsrer Welt, / da finden wir Christus in Wahrheit. 
 
Meditation 
 

Gott, ich bin wie ein Weizenkorn, ein Weizenkorn in deiner Hand.  
Aber ich sträube mich, dass du mich aussäst, denn ich will mich behalten.  
Du pflügst die harte Erde in mir auf.  
Deshalb rechte und hadere ich mit dir, denn das tut weh,  
und ich will mich doch bewahren.  
Aber du sagst zu mir: Neues Leben entsteht nur,  
wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt.  
Erst wenn ich bereit bin, mich zu verlieren, kann ich mich gewinnen.  
Gott, dann wage ich es und lass es mit mir geschehen.  
Ich bin ein Weizenkorn in deiner Hand:  
Streu mich aus! Schick Regen, schenk Sonne, gib Leiden und Freuden!  
Wenn ich nur reife unter deiner Liebe zur Frucht des Lebens.  
 
Gebet 
 

Herr Jesus Christus,  
wir können leben, weil du dich für uns hingegeben hast wie ein Weizenkorn,  
das in die Erde fällt und stirbt.  
Wir bitten dich, hilf uns, dass wir dem Weg folgen,  
den du für uns gegangen bist, dass auch wir unser Leben für andere einsetzen,  
um anderen Gutes zu tun.  
Nimm uns die Angst, verbraucht zu werden,  
wenn wir unsere Kraft für eine Aufgabe einsetzen.  
Lass uns ein Ziel finden, damit wir nicht vergeblich vor uns hinleben.  
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Segne uns, dass wir mit der Arbeit unserer Hände Frucht bringen.  
Darum bitten wir dich von ganzem Herzen. Amen. 
 
Lesung aus Jesaja 54: 
 

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, dein Erbarmer. 
 
Glaubensbekenntnis (Dietrich Bonhoeffer) 
 

Ich glaube,  
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,  
Gutes entstehen lassen kann und will.  
Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge  
zum Besten dienen lassen. 
 

Ich glaube,  
dass Gott uns in jeder Notlage  
so viel Widerstandskraft geben will,  
wie wir brauchen.  
Aber er gibt sie nicht im Voraus,  
damit wir uns nicht auf uns selbst,  
sondern allein auf ihn verlassen.  
In solchem Glauben müsste alle Angst  
vor der Zukunft überwunden sein. 
 

Ich glaube, 
dass auch unsere Fehler und Irrtümer  
nicht vergeblich sind, 
und dass es Gott nicht schwerer ist  
mit ihnen fertig zu werden, 
als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 
 

Ich glaube,   
dass Gott kein zeitloses Fatum ist,  
sondern dass er auf aufrichtige Gebete  
und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 
 
Verkündigungsimpuls 
 

Gemischte Gefühle, ich glaube, das trifft es in dieser Zeit ganz gut. Gemischte Gefühle herrschen 
vor. Da lacht die Sonne den ganzen Tag und gleichzeitig sind da die dunklen Wolken über der 
Ukraine – gemischte Gefühle. Menschen helfen und sind doch ohnmächtig angesichts des Leids – 
gemischte Gefühle. Das eine ist nicht ohne das andere – Leben nicht ohne Tod. Licht nicht ohne 
Dunkel. Unbeschwertheit nicht ohne Sorgen. Der Aufbruch in der Natur in diesen Tagen nicht oh-
ne Absterben. Gemischte Gefühle, gemischte Gefühlslagen. Man mische Leben und Tod – und 
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heraus kommt das Wort Jesus aus dem Johannesevangelium, das diesem Sonntag sein Thema 
gibt: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, 
bringt es viel Frucht“. 
Man mische die beiden Seiten Gottes, so wie wir sie auch immer erleben – die dunkle und die hel-
le Seite, seine Abwesenheit und seine Zugewandtheit und heraus kommt das Wort Gottes, das wir 
beim Propheten Jesaja lesen: „Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer 
Barmherzigkeit will ich dich sammeln.“ 
Gemischte Gefühle – das eine nicht ohne das andere, das Dunkle nicht ohne das Helle, Leben 
nicht ohne Tod, Freude nicht ohne Leid. Wer kennt sie nicht, diese Worte des weisen Predigers 
aus der Bibel: „Alles hat seine Zeit“, sagt er. „Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit.“ 
Das ist erst einmal tröstlich: Es gibt verschiedene Zeiten im Leben. Nicht nur die eine Zeit. Und 
nichts dauert ewig. Wir leben im Wechsel der Zeiten: Alles hat seine Zeit. Und doch: Es ist ja nicht 
so, dass man das so messerscharf trennen kann. Jetzt ist die Zeit und dann kommt eine andere 
Zeit. Jetzt eine schwere Zeit und dann schleißt sich eine fröhliche Zeit an. Ich glaube, es sind die 
gemischten Gefühle, in denen wir leben und die unser Dasein bestimmen: Das eine nicht ohne 
das andere. Da gibt es keine Grenzen und keine begrenzten Zeitabschnitte im Leben. Es mischt 
sich. Ich denke an einen Tag in der nächsten Woche, wo sich alles mischt.  
Morgens bin ich bei der Feuerwehr. Junge Leute, die sich ausbilden lassen. Ehrenamtlich wollen 
sie helfen, wenn es brennt oder wenn sie zu einem Verkehrsunfall gerufen werden: Leben retten 
und Schaden begrenzen. Und dann erzähle ich ihnen davon, dass es auch Niederlagen gibt und 
versuche sie dafür zu sensibilisieren, wenn es belastende Einsätze gibt. Wenn Menschen im ein-
geklemmten Fahrzeug nicht mehr zu retten sind. Da mischen sich Enthusiasmus und Ohnmacht, 
wenn jede Hilfe zu spät kommt.  
Mittags eine Beerdigung. Was mischt sich da nicht alles an Gefühlen und Gedanken auf dem 
Friedhof!? Liebe und Leid, Dankbarkeit und Erleichterung, Schmerz und Ungewissheit, Tränen 
und Trauer, Freude und Friede – gemischte Gefühle. Ich muss an Dietrich Bonhoeffers Worte 
denken: „Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines uns lieben Menschen ersetzen kann und 
man soll das auch gar nicht versuchen; man muss es einfach aushalten und durchhalten; das 
klingt zunächst sehr hart, aber es ist doch zugleich ein großer Trost; denn indem die Lücke wirk-
lich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie miteinander verbunden. Je schöner und voller die 
Erinnerungen, desto schwerer die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erin-
nerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, sondern 
wie ein kostbares Geschenk in sich.“ 
Am Nachmittag eine Taufe. Freude über ein Kind, über neues Leben in einer Familie. Und zu-
gleich die Trauer darüber, dass die Urgroßmutter nicht mehr da ist. Sie hatte sich auf ihr erstes 
Urenkelkind gefreut, aber dann ist sie plötzlich noch vor dessen Geburt gestorben. Leben und Tod 
mischen sich auch hier.  
Gemischte Gefühle an diesem Sonntag, der im Kirchenjahr den Namen „Lätare“ trägt: Freut euch! 
Und das mitten in der Passionszeit. Gerade jetzt: Freut euch! Es ist, als ob die Botschaft von Os-
tern schon zaghaft und leise sich in die Passionszeit mischt – so wie die kleinen Narzissen mit 
ihrem Gelb die Natur zum Leuchten bringen: Freut euch! Leben im Tod. Leben aus dem Tod. Ge-
mischte Gefühle in diesen Zeiten – Corona und Krieg, Leben und Leiden, Aufbruch und Abschied. 
In der Natur, in der Welt, in unseren Gefühlen und Gedanken tief bei uns drinnen. Wie bei Paulus 
auch, dessen Worte wir vor einigen Wochen gehört haben – auch gemischte Gefühle: „Traurig, 
aber allezeit fröhlich“. Für mich ziehen sich die gemischten Gefühle durch das ganze Leben des 
Paulus. Durch sein Glaubensleben: „Traurig, aber allezeit fröhlich“.  
Unter Tränen schreibt er seiner Gemeinde in Korinth. Mit ihr hat er schon so manchen Strauß 
ausgefochten. Fast scheint es, als sei er Kummer gewöhnt, wenn er an seine Glaubensschwes-
tern und -brüder in der Hafenstadt denkt. Sie ringen miteinander – Paulus und die Gemeinde. 
Kummer und Schmerz, Tränen und Verletzungen brechen bei ihm auf, wenn Paulus an sie denkt 
in der Ferne. Aber auch: Hoffnung und das Ringen um Gemeinschaft sprießen wie ein zartes 
Pflänzchen hervor. Wir gehören doch zusammen! Im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung, die 
uns beseelt. Das verbindet uns doch auch in aller Not miteinander und mit Gott. Und so wendet er 
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sich mit gemischten Gefühlen an sie. Und man spürt seinen Worten ab, wie viel Kraft ihn das ge-
kostet hat: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit 
und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, 
die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn 
wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch 
Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil; werden wir getröstet, 
so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden 
ertragt, die auch wir leiden. Und unsre Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen: Wie ihr an 
den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. 
Mit gemischten Gefühlen: So kann Paulus Gott loben, weil dieser uns tröstet in allem Leiden. Auch 
da, wo Gott ferne ist. Auch da, wo Rettung nicht in Sicht ist. Paulus weiß, wovon er spricht. Das ist 
kein billiger Trost und schon gar keine schnell eingeworfene Vertröstung. Was ist Trost? Gerade in 
diesen Tagen? Beieinander stehen, aushalten, ehrlich sein und menschlich, glauben und zweifeln, 
lachen und weinen, schweigen und beten, hoffen und geduldig sein – und in all dem spüren, dass 
wir nicht allein sind. Trösten und getröstet werden – zusammen unter dem Kreuz Christi. Da ha-
ben wir uns versammelt. Und Christus sieht uns in unserer Not, öffnet die Arme, als wolle er sa-
gen: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken“. So sind 
wie verbunden im Leiden und Lieben, in Glaube und Zweifel. Und in der Hoffnung, dass das öster-
liche Weiß sich einen Weg bahnt und dass mitten in der Passionszeit die Freude von Ostern auf-
scheint.  
 
Wir singen bzw. hören das nächste Lied: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr  
(Evangelisches Gesangbuch Nr. 382, Strophen 1-3) 
 

1. Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr; / fremd wie dein Name sind mir deine Wege. / 
Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott; / mein Los ist Tod, hast du nicht andern Segen? / 
Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? / Ich möchte glauben, komm mir doch entgegen. 
 

2. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, / mein Unvermögen hält mich ganz gefangen. / 
Hast du mit Namen mich in deine Hand, / in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? / 
Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land? / Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen? 
 

3. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit / und das mich führt in deinen großen Frieden. / 
Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt, / und lass mich unter deinen Kindern leben. / 
Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. / Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. 
 
Gebet 
 

Gott allen Trostes,  
wir hängen doch am Leben. 
Wer will schon vor der Zeit in die Erde gelegt werden! 
Nein, wir wollen nicht sterben wie das Weizenkorn. 
Und doch ahnen wir, dass der Weg ins Leben auch Vergehen bedeutet. 
So bitten wir dich: Nimm uns alle Angst vor dem Fortgang des Lebens. 
Schenke und Zutrauen und Zuversicht, dass noch etwas wartet auf uns – unaussprechlich und 
geheimnisvoll. Dass du auf uns wartest. Dass du kommst und die Menschen zurechtbringst.  
Wir bitten dich um Kraft und Liebe für alle, die sich um einen lieben Menschen sorgen,  
für die, deren Trost gebraucht wird. 
Für die Trauernden bitten wir dich, dass sie getröstet werden. 
Mach uns gewiss, dass dein Weg mit uns nicht an den Gräbern und auf den Schlachtfeldern en-
det. 
Wir bitten dich für uns als deine Gemeinde, dass wir tapfer und getröstet durch die Zeiten gehen. 
Dass wir Freude und neues Leben dort entdecken, wo wir es gar nicht vermutet hatten. Wir seh-
nen uns doch so sehr danach.  
Wir bitten dich, dass wir einander stärken und beistehen, wo es nötig ist. 
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Wir bitten dich für uns alle: Verleih uns Frieden gnädiglich!  
Und gemeinsam beten wir: 
Unser Vater 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, wir bitten dich:  
Segne uns und behüte uns. 
Lass dein Angesicht leuchten über unserem Leben und sei uns gnädig. 
Wende uns dein freundliches Angesicht zu und schenke uns Frieden. Amen 
 
Nachspiel 
 

Verleih uns Frieden gnädiglich, / Herr Gott, zu unsern Zeiten. / Es ist ja doch kein andrer nicht, / 
der für uns könnte streiten, / denn du, unser Gott, alleine, denn du, unser Gott, alleine. /  
Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich! /  Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme 
dich! (2x) 
(nach: Evangelisches Gesangbuch Nr. 421) 
 
Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Lassen Sie sich Zeit! Evtl. Kerze ausblasen.                           
 
 


