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Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für den heutigen Sonntag Lätare steht im Buch des 

Propheten Jesaja Kapitel 66, die Verse 10 bis 14: „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. 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. 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. Ich will 

euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem 

getröstet werden. 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.“ 

Liebe Gemeinde, 

der Sonntag Lätare ist wie ein Innehalten und ein Aufatmen in der 

Passionszeit auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Es ist der Sonntag 

in der Passionszeit, an dem schon das Ziel in den Blick kommt: 

Ostern, Auferstehung, Freude, Jesus Christus, das Brot des Lebens, 

für uns gegeben. Er sättigt uns mit dem Brot des Lebens. „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.“, so heißt es in dem 

bekannten Lied.
1
 Mitten in die Leidenszeit hinein also wird uns dieser 

Lichtblick gegeben. Gott kommt in unsere Welt, geht mit hinein in 

das Leid und die Not. Doch die Auferstehung und für uns Vergebung 

und Gehaltensein sind das Ziel. 

Lassen wir uns daran erinnern, gerade heute, in dieser besonderen 

Lage, in der wir Menschen überall auf der Welt gerade sind. Es wird 

uns zugemutet, Abstand voneinander zu halten, zu Hause zu bleiben. 

Und doch sind wir gerade darin mit den Menschen um uns herum 

verbunden, weil wir uns solidarisch mit ihnen verhalten. Zu Hause 

bleiben und mit anderen Menschen verbunden sein, indem wir 

Abstand halten. Das gilt heute. Nehmen wir den Ernst der Lage war 

und vertrauen wir zugleich darauf, dass Gott auch uns trösten wird, 

wie einen eine Mutter tröstet. Sicher hat dabei jede unterschiedliche 

Erfahrung gemacht, aber ich möchte dabei den Trost hervorheben, den 

Gott seinem Volk zugesagt hat. Mit diesem Bild der Mutter im 

Hintergrund, mit dem uns in unserem Predigttext Trost zugesprochen 

wird, habe ich in Bezug auf unsere heutige Situation auch über die 
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Pubertät nachgedacht. In der Pubertät erlebt in der Regel jeder, Eltern 

und Kind körperliche und oft auch seelische Distanz. Es ist eine Zeit, 

in der Jugendliche nach ihrem Weg suchen und anfangen, ihren Weg 

zu gehen. Sie entfernen sich, sagen sich los, lehnen auch Nähe ab. Es 

ist aber die Liebe, die diese Distanz aushält. Das Band der Liebe ist 

es, das hindurchträgt und tröstet. 

Das Band der Liebe ist es, das auch uns trägt, indem wir aufeinander 

achten, Distanz wahren und doch füreinander da sind, im Gespräch, 

am Telefon, gerade jetzt. Ich habe diesen Vergleich mit der Pubertät 

auch deshalb aufgenommen, weil ich diese Zeit gerade auch als eine 

Zeit des Nachdenkens empfinde, eine Zeit des Nachdenkens und des 

Suchens nach einem guten Weg für unsere Welt, im Großen, wie im 

Kleinen. Jeder hat jetzt Zeit, zu Hause, für sich oder auch in der 

Familie. Vielleicht kann jeder in dieser Zeit auch darüber nachdenken, 

was bisher war, was ihn oder sie geprägt hat und was gut war und ist 

und Bestand haben soll und was nicht. Nicht familiäre Gewalt sollte 

jetzt leitend sein, sondern ein Aufmerken und Innehalten. Was soll 

und kann werden. Wir können wir Zukunft gut gestalten. Sicher, der 

Vergleich mit der Pubertät hinkt, weil wir alle schon erwachsen sind. 

Und doch sind wir Gottes Kinder, Kinder auch, die immer wieder 

eigene Wege gehen und sich von Gott entfernen, weit entfernen und 

ihn selbst aus dem Blick verlieren. Aber sein Band der Liebe ist es, 

das diese Distanz aushält. 

Erst langsam wird mir das Ausmaß dessen bewusst, was grade 

geschieht, die vielen Menschen, die gerade sterben und die Menschen, 

die zu Hause sein und in Kurzarbeit oder in den verordneten Urlaub 

gehen müssen. Es ist beängstigend. Was gibt Trost?  

Wenn Gottes Wort Gestalt annimmt, dann ist Trost möglich. Es 

nimmt Gestalt an in Jesus Christus, in dem, was er für uns Menschen 

gewirkt hat. Und wir geben die Vergebung, die wir selbst empfangen 

haben, weiter. Gottes Liebe nimmt Gestalt an unter uns, im 

Miteinander und Füreinander. Es geht dabei um Vertrauen, aber auch 

um Verantwortung, um Entscheidungen, die wir treffen müssen und 

können. Ob wir es schaffen, umzukehren von den Wegen, die in einer 

Sackgasse enden. Ob wir uns neue Wege zutrauen. Mitdenken, 

mitentscheiden, das tut gerade jeder in der Corona-Pandemie. In 

dieser Passionszeit wird jedem der Verzicht auferlegt, 

Einschränkungen, die aber notwendig sind. Dass wir einander neu 

begegnen, dass wir füreinander da sind, darauf kommt es an, kommt 

es schon immer an und wird es immer ankommen, auch wenn diese 

schwere Zeit vorüber sein wird. Jeder ist Teil, Teil auch des Friedens, 

den wir miteinander leben. Jetzt haben wir Zeit, Zeit am Telefon, Zeit 

zuzuhören, Zeit aufzuhorchen und weiterzudenken. Und wir können 
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Wege füreinander übernehmen, für die, die besonders gefährdet sind. 

Alles, was wir tun, ist bei Gott aufgehoben. Und seine Liebe gibt den 

Ausschlag, ist das Entscheidende, trotz aller Unwägbarkeiten. Das 

Band der Liebe wird uns hindurchtragen und das Band der Liebe ist 

es, das jeden trägt und hält. Wie wichtig ist das gerade heute, für alle 

Menschen.  

Das Jesajawort sagt uns heute, dass die Welt trotz aller Bedrohungen 

und trotz aller Gefährdung auch voller Trost ist: in der Liebe von 

Müttern und Vätern, von Freundinnen und Freunden, Familien und 

Nachbarschaften und im Wort Gottes, durch das er zu uns gekommen 

ist und kommt und bleibt und uns einlädt und nährt mit dem Brot des 

Lebens. Ein sorgendes, nährendes, trostreiches Bild wird im Jesajatext 

aufgezeigt. Gott ist es, der bleibt und Bestand hat. 

„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. Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen 

Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden 

Bach.“ 

Die Stadt Jerusalem, der Tempelberg, auf dem nach der Jerusalemer 

Tempeltheologie Gott thront in seinem Heiligtum, ist der Ort, auf den 

unser Predigttext hinweist. In Jerusalem leben Menschen dreier 

Religionen auf engstem Raum zusammen: Juden, Christen und 

Muslime. Alle drei haben wichtige Heiligtümer in dieser Stadt. Jede 

hat ihre eigene Geschichte mit und in Jerusalem. Schon seit der 

Staatsgründung gibt es aber auch Auseinandersetzung und Krieg.  

Schon als das Volk um 520 vor Christus aus dem babylonischen Exil 

zurückkehrte, erwartete die Menchen ein entbehrungsreiches Leben 

und auch Streit um die alte Heimat und Unruhen. Das Heiligtum war 

zerstört. Wieder haben sie alles zurückgelassen, dieses Mal in 

Babylonien. Und nun, wo war der Glanz von Jerusalem, zu dem alle 

Völker aufschauen sollten? Was war aus den Prophezeiungen 

geworden? „So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner 

heiligen, herrlichen Wohnung! Wo ist nun dein Eifer und deine 

Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen 

mich“, so heißt es im Jesajabuch (Jes 63,15). Gott hört sein Volk und 

er antwortet mit den Worten unseres Predigttextes: Freuet euch! Ja, 

ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet es sehen und euer 

Herz wird sich freuen. 

Wir Christen verstehen den Sonntag Lätare als einen ersten 

Lichtschein auf Ostern, auf Jesus Christus, der alles überwunden hat, 

was unsere Welt bedrängt und in Nöten hält. Indem Jesus freiwillig in 

den Tod geht, stellt er uns vor Augen: Auch dann, wenn ich sterbe, 

bleibt Gott bei mir. Mein Vertrauen zu Gott ist stärker als meine 

Angst. Schaut auf mich. So werde ich für euch zu dem Brot, das eure 
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Hoffnung nährt, eure Zuversicht und euren Mut. Mit unserm Blick auf 

Christus bleiben Hoffnung, Mut und Zuversicht in uns lebendig, was 

auch geschieht. Die Nachfolge Jesu kann zwar auch Leiden bedeuten, 

aber der Weg mit Jesus endet nicht im Leid. Auferstehung und die 

Verheißung: Siehe, ich mache alles neu (Offb 21,5b)“, gehören zu 

ihm. In ihm begegnet uns Gott in seiner Barmherzigkeit, als der, der 

Trost gibt und Kraft und Zuversicht, der uns an seinen Tisch einlädt 

und uns vom Brot des Lebens gibt, umsonst.   

Diese Erfahrung gibt jedem, der zu ihm kommt, die Möglichkeit, 

Trost und Vergebung und Zuversicht weiterzugeben. Trost finden wir 

nicht im Leid, nicht im Tod, nicht in der Dunkelheit, aber in dem 

Licht, das von Ostern her auf uns fällt. Freude ist möglich, wo wir 

Gott vertrauen, auch in Notsituationen, auch heute, weil wir von ihm 

gehalten sind. 

Heute lernen wir neu, zusammenzuhalten und aus gesundheitlichen 

Gründen dennoch angemessenen Abstand zu halten, gehalten und 

durchgetragen durch die Liebe, die uns von Gott überreich herkommt. 

Und heute wird uns zugesagt: Gott handelt, an uns und mit uns und 

durch uns. Er stärkt uns zum Guten. Und wir sind beständig 

eingeladen zu dem Ort, der Liebe und Leben schenkt, zu Gott, dass 

wir ihm Raum geben in unserem Leben. Jetzt haben wir Zeit und das 

ist gerade jetzt in dieser Zeit nötig. Da ist ein Ort, zu dem wir mit 

leeren Händen kommen dürfen, an dem wir bekommen was wir 

brauchen, umsonst und aus dem wir Kraft nehmen für ein Gutes 

Miteinander, auch in schwieriger Zeit. 

Was heißt Brot des Lebens essen? Es bedeutet, dass jemand erkennt, 

dass die Grenzen, die wir sehen, nicht die Grenzen der Liebe Gottes 

und des Lebens sind. Es gibt keinen Zustand in unserem Leben, der 

uns von Gott trennt. Wir können es auch so sagen: Es gibt keinen nur 

denkbaren Zustand, in dem unser Leben seinen Sinn verliert. Selbst 

wenn wir meinen, alles sei verloren, dann ist Gott immer noch da. 

Von dem Brot Christi essen, heißt ihm zu glauben. Wie das tägliche 

Brot verwandelt wird zu Körperkraft, so soll die Wahrheit des Wortes 

Christi, so soll der Glaube in uns lebendig werden. Ich lebe, doch nun 

nicht ich, sondern Christus lebt in mir. (Gal 2,20) So ist Gott selbst im 

Leiden und in der Not dieser Welt an unserer Seite. Am besten 

verstehen wir das am Beispiel der eigenen Kinder, wie das Mitleiden 

zu jeder Zeit da ist. Dieses Mitleiden können wir auch mit anderen 

haben. Und das ist etwas, wofür Jesus kompromisslos eingetreten ist. 

Er hat verkündet: Dort, wo ihr Leid tragt, mitleidet, mitfühlt, wo ihr 

traurig seid mit einem Menschen, seht ihr im Herzen die Kostbarkeit 

seines Lebens, seine Würde und Größe. Wo wir sie sehen, dort 

glauben wir, was Jesus wusste: Die Würde des Menschen ist ihm von 
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Gott geschenkt. Dort sind wir im Herzen eins mit Jesus Christus. Dort 

essen wir von seinem Brot. 

Viele Menschen heute haben zu wenig Zeit und Gelegenheit, über 

Sinnhaftigkeit nachzudenken oder gemeinsam Sinn zu erleben. Im 

schlechtesten Falle endet das in sozialer Isolation, zeigt sich in der 

Armut der Sprache, die nicht auszudrücken weiß, woran gelitten wird, 

führt zu Schwarz-Weiss-Denkmustern von „wir und die andern“, zu 

Teilnahmslosigkeit. Das erzeugt eine Leere, die so manches Mal 

gerne mit populistischen Abgrenzungen gegen alles Fremde und 

vermeintlich Schwächere gestopft wird, aber kein Gefühl von Fülle 

des Lebens erzeugt. Wir nehmen vom Brot des Lebens und trinken 

aus dem Kelch des Heils – und damit überlassen wir uns der 

Möglichkeit, dass etwas in uns und mit uns geschieht, was uns 

verwandelt und neu werden lässt. Menschen vergeben, anstatt sich zu 

rächen. Menschen teilen, anstatt zu horten. Sie halten Distanz und 

bleiben gerade so miteinander verbunden in Solidarität. Sie erkennen 

in ihrer Nachbarin und ihrem Nachbarn ihre Nächste und werden dem 

zum Nächsten, für den es notwendig ist. Und sie loben darin Gott und 

danken ihm für seine Liebe und Nähe, für Vergebung und Leben, das 

ihnen von ihm zukommt.
2
 Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 
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unsere Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen 
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