
 

Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich 

über die Stadt, alle, die ihr sie liebhabt! 

Freuet euch mit ihr, alle, die ihr über sie 

traurig gewesen seid.  

 

Liebe EJ-Gemeinde, 

nur wer selbst getröstet ist, kann trösten. Deshalb feiern wir auch mitten in der Passionszeit 

das kleine Ostern – am Sonntag Lätare, was übersetzt heißt: „Freuet dich!“. Immer wieder 

brauchen wir bei allem Tun Ermutigung durch unseren Gott. Neue Energie aus der Freude an 

Gottes Liebe. Deshalb feiern wir mitten im Leid Lätare. Der Beginn des Predigttextes für 

Lätare gibt dem Sonntag seinen Namen: Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die 

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

Freuet euch – auch wenn alles scheinbar gegen euch und eure Freude spricht.  

Dies ist eine Haltung, sich zu freuen über Gottes Nähe, auch wenn scheinbar alles gegen uns 

läuft. Diese Haltung brauchen wir in dieser Zeit des Corona-Virus. Wie betäubt hören wir Tag 

täglich von neuen Infizierten. Wir werden zu unserem Schutz beschnitten in unserer 

Bewegungsfreiheit, werden aufgefordert zu Hause zu bleiben, damit sich der Virus nicht 

weiter ausbreitet. Da kann man schon verzweifeln und kleingläubig werden. So wie damals 

die Israeliten nach der Zerstörung des Tempels. Damals, als sie ins Exil verschleppt wurden. 

Da kann man schon weinend an den Ufern von Flüssen sitzen und sich an die „guten alten 

Zeiten“ erinnern. 

Doch darum geht es im Glauben an den lebendigen Gott nicht. Wir dürfen traurig sein, wenn 

es weh tut. Doch gerade dann sind wir nicht allein. Der Gott Jesu Christi hat auch das Leiden, 

die Verzweiflung und den Tod nicht gescheut, um nahe bei uns zu sein. Mit der inneren 

Haltung, dass wir uns auch in der tiefsten Tiefe auf Gottes Nähe verlassen können, geht es 

nicht um Einengung. Es geht auch nicht darum, ob wir so schnell als möglich wieder ins 

normale Leben dürfen. Es bleibt dabei: es geht um die Verkündigung der guten Botschaft Jesu 

Christi. Glaubwürdig. Die Spannung zwischen der Freude am Leben und des Teilens des 

Leides von Menschen auszuhalten. Wenn uns das gelingt, dann leben wir glaubwürdig als 

Christen und Christinnen in unserem Land und in dieser Welt.  
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