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Predigt am Sonntag Lätare 

Liebe Gemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer, 

der heutige Sonntag, der vierte Sonntag in der Passionszeit, der in der Mitte der Passions- und 

Fastenzeit liegt, trägt den Namen „Lätare“ – das bedeutet: „Freue dich!“ 

Das lässt uns unter Umständen stutzen. Was soll denn dieser Aufruf zur Freude in der 

Passionszeit, in der Zeit, in der wir uns an das Leiden und Sterben Jesu erinnern. Alles, aber nur 

nicht Freude passt dazu. Und es lässt uns stutzen und scheint in diesem Jahr so gar nicht in die 

Zeit zu passen. Dieser Aufruf zur Freude steht quer zu dem, was uns alle in den letzten Wochen 

beschäftigt, umtreibt, verwirrt und ängstigt. Corona – etwas anderes scheint niemand mehr 

denken zu können. Corona – alles bloß nicht Freude fällt einem dazu ein. 

Und dennoch lädt dieser Sonntag ein zur Freude – und es ist als ob in diesem Sonntag mitten in 

die Passionszeit schon etwas vom österlichen Licht strahlen würde. 

Manches Mal wird der Sonntag Lätare deshalb auch als ein kleines Osterfest bezeichnet. Es ist 

wie eine Oase in der Durststrecke der Passionszeit und hoffentlich kann dieser Sonntag für uns 

auch so etwas sein wie eine Oase in der Durstrecke der Corona Virus-Zeit sein. Durststrecken 

sind manches Mal schwer auszuhalten. Es ist schwer auszuhalten, dass wir uns alle so machtlos 

fühlen. Es ist schwer auszuhalten, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht. Für viele Menschen 

ist es zurzeit auch schwer auszuhalten, dass sie ihr Haus, ihre Wohnung nicht verlassen können. 

Es ist schwer auszuhalten…. 

Und dahinein hören wir an diesem Sonntag den Predigttext des heutigen Sonntags Lätare. Und 

der Beginn dieses Textes aus dem Buch des Propheten Jesaja gab dem Sonntag seinen Namen. 

Lätare. „Freuet euch mit Jerusalem…“ 

Ich lese aus dem 66. Kapitel des Propheten Jesaja die Verse 10 bis 14: 

Jesaja 66, 10 – 14 

10 Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt! 

Freuet euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid.  

11 Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes; denn nun 

dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust.  

12 Denn so spricht der HERR: Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und 

den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem 

Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen.  

13 Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet 

werden.  

14 Ihr werdet's sehen und euer Herz wird sich freuen, und euer Gebein soll grünen wie Gras. 

Dann wird man erkennen die Hand des HERRN an seinen Knechten und den Zorn an seinen 

Feinden. 
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Ist das denn nicht irgendwie ein bisschen viel verlangt? Freut euch – allem zum Trotz! Ja, das ist 

zu viel verlangt. Es sei denn, dieser Aufruf zur Freude gründet darin, dass Menschen inmitten des 

Leids aus Quellen der Freude schöpfen, der Hoffnung und des Trostes. 

Offenbar schwingt in dieser alten kirchlichen Tradition, die inmitten der langen Fastenzeit einen 

Tag der österlichen Vorfreude platziert hat, ein tiefes Wissen mit, dass genau das die Menschen 

brauchen – ein Aufatmen, eine Oase zum Ausruhen und Krafttanken. 

Durststrecken im Leben können unterschiedlich sein. Da gibt es den körperlichen Durst, den wir 

hier vielleicht noch kennen von einer langen Wanderung, aber kaum mehr wirklich existentiell 

und lebensbedrohlich aus Wassermangel. 

Neben dieser körperlichen Dursterfahrung gibt es vielfältige andere. Eine lange Krankheit, 

Arbeitslosigkeit und materielle Sorgen, das Scheitern einer Beziehung oder auch Einsamkeit.  

Da gibt es das Gefühl, nicht verstanden zu werden von anderen – auch das ist wie eine 

Durststrecke. Und eben jetzt diese große Ungewissheit, die uns alle ergriffen hat, seit wir 

begreifen müssen, dass das Corona Virus sich tatsächlich weltweit ausbreitet. 

Auch die Menschen, an die sich der heutige biblische Text aus dem Jesajabuch einst gewandt 

hat, machten gerade eine Durststrecke durch. Dieser Abschnitt aus dem 66. Kapitel des Buches 

des Propheten gehört zum Teil des sogenannten dritten Jesaja, dem sogenannten Tritojesaja. 

Geschrieben wurde dieser Text zwischen 521 und 510 vor Christus an die aus dem Exil 

heimgekehrten Juden. Heimkehr – das worauf man so voller Sehnsucht gewartet hatte, doch  

die Situation in der Heimat war alles andere als gut. Der Tempel in Jerusalem war zerstört, die 

Stadtmauern waren geschleift, es kam zu Auseinandersetzungen mit dem im Land verbliebenen 

Menschen auch deshalb, weil es Versorgungsengpässe gab und zu wenig Wohnraum. 

Was die Menschen bei ihrer Rückkehr erwartete war alles anders als rosig. Und dahinein spricht 

Jesaja: 
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10 Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt! 

Freuet euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid.  

11 Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes; denn nun 

dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust.  

12 Denn so spricht der HERR: Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und 

den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem 

Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen.  

13 Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet 

werden.  

14 Ihr werdet's sehen und euer Herz wird sich freuen, und euer Gebein soll grünen wie Gras. 

Dann wird man erkennen die Hand des HERRN an seinen Knechten und den Zorn an seinen 
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Welches Bild, das Jesaja hier für die Stadt Jerusalem verwendet. Eine stillende Mutter!  

Niemand von uns kann sich selbst daran erinnern wie er oder sie gestillt wurde. Doch wir spüren 

ins uns, was das ist, was das bedeutet. Gestillt werden – da geht es um Satt sein, keinen Hunger 

und keinen Durst mehr empfinden. Doch es geht um mehr, um viel mehr. Da geht es auch um 

Geborgenheit, um Trost, um frei sein von Angst. Die Gewissheit, jemand sorgt für mich, liebt 

mich, behütet mich, hält mich. 

Den aus dem Exil zurückgekehrten Menschen wird Wohlstand und Frieden versprochen, dass 

heißt ihnen wird der Trost versprochen, den sie so dringend ersehnt und gebraucht haben. 

Wie eben eine Mutter tröstet. Wenn ein Kind beim Spielen hingefallen ist und sich verletzt hat. 

Sie nimmt in den Arm, sie hat vielleicht ein Pflaster parat. Sie hält aber keinen Vortrag. 

Mütterlicher (und ich hoffe auch väterlicher!) Trost trifft den Schmerz, schenkt Geborgenheit. 

Und genau so tröstet Gott. 

Wir dürfen mit all unseren Schmerzen zu ihm kommen – auch jetzt. Das, was wir jetzt erleben, 

ist der Ort von Gottes Trost und Fürsorge. 

Alle Menschen wünschen sich Trost. Und Trost ist nicht die Abwesenheit von Schmerz oder Not, 

sondern die Erfahrung, nicht alleine zu sein. Der beste Trost ist immer, nicht alleine zu sein, 

nicht alleine tragen zu müssen, sich aussprechen zu können und sich getragen zu wissen. 

Deshalb ist es so wichtig, dass wir gerade jetzt nacheinander fragen – und wenn wir es nicht 

von Angesicht zu Angesicht tun können, dann rufen wir eben an - vor allem die, die niemand 

vielleicht anruft. 

Lätare – dieser Sonntag erinnert mich daran und ich vertraue darauf, dass ich in allem, was 

mich jetzt umtreibt, was mich ratlos macht und hilflos auf Trost hoffen und Gott um Trost 

bitten kann. 

Gott kennt das Leid – daran erinnert gerade die Passionszeit. Dass Gott in Jesus selbst gelitten 

hat. Darauf hoffe ich! Und diese Hoffnung hat ihre tiefen Wurzeln in der Auferstehung Jesu. 

Diese Hoffnung, die heute aufscheint, nimmt ihr Licht vom Osterlicht, das in den heutigen Tag 

hineinscheint, das in jedes Leid hineinscheint. 

Es geht nicht darum Leid klein zu reden oder Angst wegzureden. Sondern es geht darum, darauf 

zu hoffen, dass Gottes Liebe und sein Trost auch jetzt stärker sind als alles Leid, alle 

Verunsicherung und auch stärker als der Tod. 

Amen 


