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Liebe Gemeinde zuhause, 

freut euch und seid fröhlich! Ja, Sie haben richtig 

gelesen! Freue dich! So lautet das Motto für die-

sen Sonntag Lätare – freue dich! Ein Lichtblick in-

mitten der Passionszeit. Ein Kontrapunkt in der 

Krise. Ein Kontrastprogramm gegen unsere Sor-

gen und Ängste.   

Tatsächlich könnte der Kontrast derzeit kaum 

stärker ausfallen. Die Bilder, die wir gerade überall 

zu sehen bekommen, sind düster und dunkel: Wei-

nende Menschen an Särgen in Bergamo. Leere Re-

gale in den Supermärkten. Absperrungen an öf-

fentlichen Plätzen sogar in Grafenau.  

Weltweit gehen Trauer, Angst und Sorge um. Ihre 

bedrohlichen Schatten fallen auch auf unser Le-

ben. Doch paradoxerweise fordert uns Gott zur 

Freude auf. Er schickt uns einen hellen Sonnen-

strahl. So will er uns trösten und uns eine andere 

Perspektive geben. Darum ruft er uns heute zu: 

„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 Mutter-

brust. 

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.“ 

Jesaja 66,10-14 (Luther 2017) 

Angesichts der aktuellen Umstände wirkt die 

Freude deplatziert. Und doch ist sie am richtigen 

Platz. Denn sie kommt nicht von ungefähr. Sie ist 

kein Galgenhumor, der versucht die verzweifelte 

Lage irgendwie mit Sarkasmus zu ertragen. Diese 

Freude hat einen tieferen Grund. Sie hat ihren 

Grund in Gott selbst. Sie kommt nicht aus uns 

heraus, sondern sie entspringt Gottes Trost in Je-

sus Christus. 

Die Passionszeit erinnert uns an das Leid, das Je-

sus ertragen musste. Wir denken an sein Sterben 

am Kreuz. Die Umstände damals waren so depri-

mierend wie heute. Doch mit Ostern durchbricht  

Jesus diese Depression. Er bringt eine Freude ans 

Licht, die es bisher so nicht gab. Denn das Grab ist 

leer. Jesus ist auferstanden. Und mit ihm werden 

auch wir leben. Welch ein Trost, den Gott uns da 

verspricht! Ein Trost im Leben und im Sterben. 

„Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter trös-

tet.“, so sagt Gott zu uns. Gott als unser himmli-

scher Vater, dieses Bild kennen wir allein schon 

aus dem Vaterunser. Aber Gott als Mutter? Für 

manche vielleicht eine ungewohnte Vorstellung. 

Doch Gott stellt sich uns hier so vor – als tröstende 

Mutter. Sie weiß, was los ist. Sie erkennt es sofort 

in den Augen ihrer Kinder. Unsere Sorgen sind 

auch ihre Sorgen. Das sind sie schon immer gewe-

sen. Und wenn es so wie jetzt gerade ist, in Zeiten 

der Krise, wenn wir stark sein müssen für andere 

oder auch nur für uns selbst, dann ist sie da. 

„Kommt zu mir!“, sagt Gott. „Ja, kommt so, wie 

man nur zu seiner Mutter kommen kann. Lehnt 

euch bei mir an. Kommt an meine Brust. Und 

wenn es sein muss, dann weint ein bisschen an 

meiner Schulter. Ich will euch trösten, wie einen 

seine Mutter tröstet. Ich will ich euch zuhören und 

euch in der Krise beistehen. Ich will euch geben, 

was ihr wirklich zum Leben braucht. Ich will euch 

Trost spenden, der euch zur Freude wird, in die-

sem Leben und sogar im Sterben!“  
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Schon wieder Freude. Man könnte fast sagen:  

Freude zum Trotz! Nein, keine leichtsinnigen 

und sinnlosen Corona-Partys, sondern „kontra-

faktische Seelsorge“. Statt sich im Leid und in den 

Sorgen zu ergehen, wird diesen getrotzt. So hat 

Martin Luther Seelsorge betrieben. Gegen die 

Nöte seiner Zeit hat er Gottes Wort gestellt. Darin 

fand er Trost. Dieser Trost gab ihm die Kraft, der 

Bedrohung zu widerstehen, ihr zu trotzen und sie 

sogar zu überwinden.  

In seiner Seelsorge hat er viele Briefe an Menschen 

geschrieben, die einsam waren oder an Depressio-

nen litten. Er riet ihnen, dass sie nicht auf diese 

negativen Einflüsterungen hören sollten, sondern 

auf Durchzug schalten und Gottes Wort vertrauen 

sollten. Auch sollten sie sich nicht zurückziehen, 

sondern unter Menschen gehen und Freude beim 

Essen, Trinken oder der Musik suchen. Statt sich 

einfach zu ergeben, sollten sie vielmehr den Feind 

verlachen und die Anfechtung verachten. So hat 

Martin Luther in einem seiner Briefe Hieronymus 

Weller empfohlen: 

„Daher sollst du mit deiner Frau und den anderen 

scherzen und spielen, damit du diese teuflischen Ge-

danken zu Fall bringst, und sei darauf bedacht, dass 

du guten Mutes bist, lieber Hieronymus!“ 

Freude zum Trotz gibt uns Gottes Wort. Freude 

zum Trotz finden wir aber auch in der Gemein-

schaft miteinander. Zwar zwingt uns die aktuelle 

Situation andere Wege von Gemeinschaft zu su-

chen, doch ist dies nicht unmöglich. Auch über ei-

nen Telefonanruf, einen handgeschriebenen Brief, 

eine Nachricht per WhatsApp oder sogar eine Vi-

deokonferenz können wir einander Mut machen 

und uns so Freude schenken, damit wir gemein-

sam den Herausforderungen trotzen können. 

Freude zum Trost und zum Trost. Das will uns 

Gott heute schenken. Nicht erst, wenn die Krise 

überwunden ist. Nicht erst, wenn die Infektionen 

zurückgehen. Nicht erst, wenn wir uns wieder frei 

bewegen dürfen. Sondern heute will Gott uns 

Freude bereiten. In Jesus Christus schenkt er uns 

eine Freude, die im Leben und im Sterben tröstet 

und die allen Widrigkeiten trotzt. Jesus will 

diese Freude für uns sein – jetzt in der Passions-

zeit und inmitten der Krise. Darum: „Freuet euch 

in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: 

Freuet euch!“ (Philipper 4,4) 

Amen.  

Wenn Jesus unser Freudenmeister ist, dann müs-

sen die Trauergeister weichen. So hat Johann 

Franck in seinem Lied „Jesu meine Freude“ ge-

dichtet. Wenn Sie mögen, dann stimmen Sie doch 

in diese Freude mit ein oder hören sich online die 

gleichnamige Motette von Johann Sebastian Bach 

(BWV 227) an. 

Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, 

meine Zier: ach, wie lang, ach lange ist dem Herzen 

bange und verlangt nach dir! Gottes Lamm, mein 

Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst 

Liebers werden. 

Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller 

Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt er-

zittern, mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht 

und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus 

will mich decken. 

Trotz dem alten Drachen, Trotz dem Todesrachen, 

Trotz der Furcht dazu! Tobe, Welt, und springe; ich 

steh hier und singe in gar sichrer Ruh. Gottes Macht 

hält mich in acht, Erd und Abgrund muss verstum-

men, ob sie noch so brummen. 

Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeis-

ter, Jesus, tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss 

auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duld ich schon 

hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im 

Leide, Jesu, meine Freude. 

EG 396,1-3.6 

Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen und seine 

Freude zum Trost und zum Trotz, 

Ihr Pfarrer Bastian Hein 


