
Sonntagsgruß zum 22.3.2020 

Lätare – dieser Sonntag heißt auch „kleines Osterfest“. Lätare bedeutet wörtlich: Freue dich! Es ist 

der vierte Fastensonntag in der Passionszeit, der neben die Passionsbotschaft von den Leiden 

Christi den ersten kleinen Ausblick auf Ostern wagt und vorsichtig von der Freude über die 

Auferstehung spricht. - Mir ist nicht nach Freude zumute – ich mache mir Sorgen.  Dennoch klingt 

in mir der alte Choral an: „In dir ist Freude in allem Leide …“  

Gerade haben wir zu zweit einen herrlichen Spaziergang gemacht. Am Waldrand war das Feld 

frisch gepflügt, die Erde war satt dunkelbraun und schwer. Da hat jemand den Sonnabend gut 

genutzt und den Acker für die Einsaat vorbereitet.  Wie schön! 

Der Wochenspruch lautet: „Wenn das Weizenkorn nicht 

in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es 

aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ (Johannes 12,24) 

Jesus sagt dieses Wort zu seinen Jüngern und kündigt 

damit seinen nahen Tod und in einem Atemzug seine 

Auferstehung an. 

Im Augenblick erschrecken mich Worte von Sterben und 

Tod, selbst wenn das neue Leben bereits anklingt. Ich 

kann darin nicht die Botschaft von der Überwindung 

hören, sondern bleibe hängen an der Dunkelheit und 

Endgültigkeit des Todes und an der drohenden Gefahr. 

Der Gedanke an Ostern ist weit weg, verdunkelt, fast 

erstickt.  

In meinem Arbeitszimmer steht dieser kleine Luther. Er 

lacht verschmitzt, hält in der einen Hand einen Spaten, 

in der anderen ein kleines Bäumchen. Wir kennen alle 

den Spruch, der ihm zugesprochen wird: „Und wenn ich 

wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich 

heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ 

Lätare – in einer alten Liturgie heißt es dazu: Traurigkeit, 

Trost und Freude sind an diesem Sonntag verbunden zu predigen. Das fällt mir in diesem Jahr  

schwer. Darum  werde ich es vor dem Predigen heute Abend in der Kirche um 19.30 Uhr leise mit 

den alten Worten des Wochenliedes singen (EG 396):  

„Jesu, meine Freude … ach wie lang, ach lange ist dem Herzen bange, … 

Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei …  

Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus tritt herein.“ 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


