
Andacht zum Sonntag Lätare (4. Sonntag der Passionszeit) – 14.03.2021 

 

Liebe Gemeinde, 

der heutige Sonntag trägt den Namen „Lätare“, was so viel heißt wie „Freut euch!“  

Diese Aufforderung klingt zunächst merkwürdig, ist dieser Sonntag doch der 4. Sonntag in der Passions- 

und Fastenzeit, in der wir an das Leiden und Sterben Jesu erinnern. Der Hintergrund dafür ist wohl, dass 

mit diesem Sonntag die Mitte der Fasten- und Passionszeit überschritten ist und das Osterfest, die Bot-

schaft der Auferstehung näher rückt. Deshalb wurde dieser Sonntag auch als „Klein-Ostern“ bezeichnet. 

Darin liegen Trost und Hoffnung, eben Anlass zur Freude – auch mitten in der Passionszeit. 

Allerdings – heute hinauszugehen und zu rufen „Freut euch!“ würde, angesichts der kritischen Situation 

mitten in der Pandemie, auf ganz viel Unverständnis treffen. Wie soll man sich freuen, wenn Sorgen und 

Ängste so beherrschend sind? 

Und doch, liebe Gemeinde, es ist ja der Sonntag „dazwischen“ – zwischen 

dem gedanklichen Mitgehen auf dem Leidensweg Jesu und der Vorfreude 

auf Ostern. Jesus selbst drückt das in einem Wort aus: „Wenn das Weizen-

korn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber er-

stirbt, bringt es viel Frucht.“ (Joh. 12,24) Mit diesem Bildwort nimmt Jesus 

im Grunde dieses „dazwischen“ auf und öffnet damit eine neue Perspek-

tive. Er greift einen faszinierenden Vorgang in der Natur auf, um sein Lei-

den und Sterben in einen neuen Zusammenhang zu stellen – und damit 

auch unser Ergehen.  

Aus einem vergehenden Weizenkorn entsteht in der Keimung eine neue Pflanze, die dann heranwach-

sen und vielfältig Frucht tragen kann. So sind im Korn Sterben und Leben, Leiden und Freude eng ver-

bunden – wie auch in unserem Leben.  

Das Weizenkorn muss zuerst in die Erde fallen und sterben. In diesem Bild können wir uns wiederfinden 

mit all den schmerzhaften Erfahrungen, die unser Leben bedrängen – und die hart in Frage stellen, was 

uns bisher wichtig war, was unser Leben ausgemacht hat. Jetzt gerade erleben wir das mit der Corona-

Pandemie. Viele unserer „Weizenkörner“ sind für uns momentan „gestorben“. Wir stoßen an Grenzen 

und erleben, dass Vieles eben nicht in unserer Hand liegt. Persönliche Begegnungen sind stark reduziert. 

Betriebe, Schulen, Kitas geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet. Freizeitveranstaltungen und Hob-

bies nur in begrenztem Maße möglich. Das öffentliche Leben heruntergefahren, wie „gestorben“.  Und 

das verunsichert, bereitet Sorgen und schürt Ängste.  

 

Aber – Jesus bleibt nicht bei diesem Bild vom Sterben stehen. „Wenn es aber erstirbt, bringt es viel 

Frucht.“ Und ist es nicht so, dass wir in dieser Krisenzeit auch Freude in allem Leide erfahren? Da neh-

men sich plötzlich Menschen ganz bewusst wahr. Da wird vielen bewusst, wie lebenswichtig soziale 



Kontakte sind. Das Leben, die Gesundheit, vor allem auch der kranken und schwachen Menschen, gerät 

stärker in den Blick, auch die Arbeitsbedingungen Vieler in den medizinischen Bereichen - und es ent-

steht die Chance, dass dieses Bewusstwerden auch zu positiven Veränderungen führt, dass nicht mehr 

nur die wirtschaftlichen Interessen eine Rolle spielen, sondern auch die Würde und Anerkennung von 

Menschen in ihrer jeweiligen Situation. An vielen Orten, auch bei uns in der Gemeinde, entstehen neue 

Formen der Kommunikation, die Fantasie wird belebt, neue Hilfsangebote entwickelt, kleine Mut ma-

chende Zeichen neu entdeckt. Das finde ich gut. Da „lebt Liebe auf, die längst erstorben schien“ (s. un-

ten). 

Jesus hat wie das Weizenkorn sein Leben hingegeben und ist einen grausamen Tod gestorben. Aber er 

ist nicht im Tod geblieben, sondern der lebendige Gott hat ihn auferweckt in neues Leben. Und der Auf-

erstandene sagt uns zu: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Mt. 28,20). Das kann uns trös-

ten und stärken in allem, was uns das Leben manchmal schwer macht, weil wir wissen: Jesus Christus ist 

an unserer Seite, nimmt Anteil, will trösten, stärken und neue Schritte wagen lassen – hin ins Leben, so 

dass Frucht wachsen kann wie aus einem Weizenkorn.  

So ist in diesem Bildwort die Ermutigung enthalten, die Augen nicht zu verschließen vor dem, was ist – 

aber es auch nicht einfach hinzunehmen. Es fordert uns heraus, den Raum zwischen Resignation und Zu-

versicht, zwischen Mutlosigkeit und neuer Hoffnung zu weiten, so dass die Freude sich ein wenig Bahn 

brechen kann – die Freude, die uns ansteckt zum Anpacken, Gestalten, Verändern. Weil sie ihren Grund 

hat in dem Gott, der dahintersteht. 

„Lätare – freut euch!“ – eben gerade auch in schwierigen Zeiten – getragen und gehalten von ihm.  

Nicht das Sterben hat das letzte Wort, sondern das Leben. Denn Gott ist ein Gott des Lebens. Darauf 

vertraue ich, darin liegt meine Hoffnung. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Bleiben Sie behütet und gesund. 

Ihr 

  

 

In diesem Passionslied ist wunderbar ausgedrückt, was ich zu sagen versuchte: 

„Korn, das in die Erde“  (EG 98) 

1) 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.  

 
2) Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. Jesus ist tot. 

Wie sollte er noch fliehn? Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
 

3) Im Gestein verloren Gottes Samenkorn; unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn – hin ging die 
Nacht, der dritte Tag erschien: Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
 

 



 
 


