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Einleitung 
 
Der Sonntag Lätare ist ein kleines Osterfest in der Passionszeit, denn in den Texten 
für diesen Tag ist schon deutlich die Hoffnung auf das neue Leben angelegt, das uns 
durch Ostern blüht.  
 
Lätare heißt „Freut Euch!“, und mit diesem Sonntag ist die Mitte der Fastenzeit 
überschritten, Ostern rückt näher. Tröstlich, hoffnungsvoll und fröhlich.  
 
Das kann man nicht nur in den Lesungen hören, sondern auch in der liturgischen Farbe 
für diesen Sonntag sehen: rosa. 
 
In das Violett der Passionszeit mischt sich schon das helle Licht des Ostermorgens, 
reines Weiß für die Auferstehung Christi. Und wenn man Violett und Weiß mischt, gibt 
das Rosa! 
 
Trost, Zuversicht und Freude können wir gut brauchen in diesen Tagen der 
Coronakrise, wo wir gehalten sind, zu Haus zu bleiben, um uns und andere nicht in 
Gefahr zu bringen. Wo uns vielfältige Sorgen und Nöte umtreiben.  
 
Die Geistkraft Gottes hält uns verbunden, auch wenn wir räumlich getrennt 
voneinander sind. 
 
Predigttext  
Jesaja 66, 10 -14 (Lutherbibel) 
 
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.  
 

Predigt 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Schöpfer und Jesus Christus, der 
uns Freund und Bruder ist. Amen 

„Du guckst so ernst, lächele doch mal!“  

Meine Sorgen hatten sich wohl auf meinem Gesicht gespiegelt, als mein Mann mich 
so ansprach und aus meinen Gedanken holte. „Lächle doch mal!“  
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Liebe Gemeinde, 

Nein, mir war nicht zum lächeln; zu viele Gedanken in meinem Kopf, Sorgen um meine 
Familie, um Menschen aus der Gemeinde, Sorgen um die großen Dinge, die gerade 
passieren und die vielleicht auf uns alle zukommen werden in dieser Krisenzeit. 

„Lächle doch mal!“ Kann man denn lächeln auf Zuruf? Kann man Freude verordnen? 
Fröhlichkeit auf Aufforderung?  

Es ist Passionszeit; wie jedes Jahr vor Ostern mit einer Fastenaktion der 
Evangelischen Kirchen, die ich immer gerne aufnehme und mitmache. Dieses Jahr ist 
es:  Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus.  

Aber es nicht wie in den anderen Jahren! Eine Zeit so wie diese habe ich in noch nicht 
so erlebt.  Sieben Wochen ohne Pessimismus wird einem schwer gemacht, wenn 
Gottesdienste ausfallen, so wie vergangenen Sonntag, wo die Stadt Köln kurz am 
Samstag vorher alles abgesagt hatte, nicht nur Veranstaltungen und Geschäfte, 
sondern auch Gottesdienst.  

„Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst!“ So hat Angela Merkel in ihrer 
Fernsehansprache am vergangenen Mittwoch an die Bevölkerung appelliert. Das hat 
sie noch nie gemacht in ihrer gesamten Amstzeit, so eine Ansprache an die 
Bevölkerung. Die Corona-Krise, eine Herausforderung für die Gesellschaft nicht nur 
hier in Deutschland, nicht nur hier in unserer Gemeinde, nein, eine Gefahr für die 
Menschen weltweit. Alle anderen Themen treten in den Hintergrund. Ja, es ist ernst, 
und ich nehme es sehr ernst! Ich ärgere mich über die, die es nicht ernst nehmen und 
uns alle damit in Gefahr bringen.  

All das alles spiegelte sich auf meinem Gesicht. „Du guckst so ernst, lächele doch 
mal!“  

Im Predigttext für den heutigen Sonntag geht es ähnlich. Da fordert Jesaja seine 
Lieben auf, sein Volk, zu lächeln. Die Israeliten sollen sich freuen!  

Nach dem Exil, nach der Deportation in das Babylonische Reich, sind die Israeliten 
endlich wieder in ihre Heimat zurückgekehrt, nach der sie sich so lange gesehnt hatten. 
Wo sie sich so wunderbare Bilder ausgemalt hatten, wie es sein würde. Aber da ist 
kein Grund zur Freude, sie finden Jerusalem, die schöne Stadt,  verwahrlost und 
zerstört. Lähmend, traurig, unsäglich.  

Und dann kommt da einer und sagt:  

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 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.  
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet 
werden.  
(Jesaja 66, 10-14) 
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Man kann Freude nicht einfach verordnen. Das weiß Jesaja, und so wirbt er mit seinen 
Worten. Das war schwer, denn die Sorgen legten sich über alles ein grauer Schleier, 
so dass alles Leben verschwand und das Leben grau und öde wurde.  

Und Kummer färbt ja sogar die guten Erinnerungen ein. Selbst was früher schön und 
fröhlich war, wird vom Kummer eingenommen.  

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

Was spricht Jesaja denn da von der Freude? Setzt er eine rosarote Brille auf und redet 
sich die Wirklichkeit schön? Gegen das Schwarzsehen alles in rosarot? 

So wie die Menschen, die die Corona-Pandemie nicht ernst nehmen und glauben, 
dass ist alles aufgebauscht und nicht so schlimm. Verschwörungstheorien oder einfach 
Desinteresse machen sich breit. Menschen, die sich unverwundbar fühlen und einfach 
drüber hinweggehen, weil ihnen die Tragweite nicht dämmert und weil es unbequem 
ist, lästig oder was auch immer? 

An diesem Sonntag Lätare, „Freut Euch!“, höre ich die Worte Jesajas und schaue auf 
die rosafarbenen Rosen hier auf dem Altar in der Epiphaniaskirche. Und ich weiß, dass 
Rosa aus Violett und Weiß gemischt ist.  

Ich weiß, dass es nicht dieses Rosarot der Vertröstung ist, diese Einfärbung der 
Wirklichkeit, dass man sie nicht mehr wahrnimmt.  

Nein, es ist ein Rosa, das sich mischt aus Trauer und Hoffnung. Aber wie kriegt man 
das hin, den Blick abzuwenden von diesem traurigen Dunkel, wie kann man sich lösen 
von dem Schwarz, von den bösen Gedanken, von der Verzweiflung? 

Kennen Sie das bei Kindern? Wenn die spielen und  rumlaufen und rennen, und dann 
fallen sie hin und tun sich weh. Und dann halten sie still, und es nichts, es ist still, die 
Tränen und das laute Weinen kommen erst, wenn sie den liebevollen Blick von Mama 
oder Papa auf sich spüren. Und wenn dieser Blickkontakt da ist, dann bricht es aus 
ihnen heraus. Allein für sich wäre da nur der stumme Schmerz. Aber mit dem 
liebevollen Blick kommen die Tränen. Das Mitgefühl der Eltern, das lässt alles aus 
ihnen herausfließen fließen, den Schmerz, die Wut, das ganze Elend. Bis es nach 
einer Weile genug ist und das Lachen wieder kommt.  

Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet! 

In diesen Wochen mischen sich die Bilder der Passion, damals und heute. Wir sehen 
Menschen in großer Not, wir hören jeden Morgen die Zahlen der neu Infizierten und 
der Verstorbenen. Die Nachrichten aus Italien sind einfach bedrängend. So viele! Mein 
Gott, mein Gott, warum hast Du uns verlassen? Es ist ein Kreuz mit dieser Welt. Das 
weiß Jesaja, und das wissen wir.  

Nein, man kann Freude nicht verordnen! Aber in all die Not mischt unser Gott sich ein 
und er schaut uns freundlich an:  

Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.  
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Und wenn wir diesen liebevollen Blick spüren, dann können wir weinen und können 
von unserer Angst erzählen. Und wenn wir genug davon erzählt haben, dass das alles 
aus uns herausbricht, irgendwann steigen diese wunderbaren Hoffnungsbilder auf, die 
uns vom Ostermorgen her leuchten. Wir sind  nicht allein. Da ist ja unser Gott, der, der 
so liebevoll, so leiderprobt und so mütterlich ist. 

Und mit dem Trost wächst die Freude. Freude über Menschlichkeit und 
Hilfsbereitschaft, über Zusammenhalt und Fürsorge. Es gibt so unglaublich viel davon 
in diesen Tagen, das macht mich hoffnungsvoll, das macht mich froh! Und bei aller 
Sorge kann ich auch wieder lächeln.  

Wenn wir diese Zeit überstehen - wir werden sie überstehen -  und ich gehe 
hoffnungsvoll in die Zukunft, denn das hat uns Gott versprochen, dass er uns behüten 
und bewahren wird. 

Nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes; denn nun 
dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. 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 so gehen wir getröstet in den nächsten Tag, in die kommende Zeit.  

Und der Friede Gottes, der größer ist als all unsere Vernunft, bewahre unserer Herzen 
und Sinne in Christus Jesus.  

Amen. 

 
 


