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Die große Sehnsucht nach Geborgenheit!
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Der vierte Sonntag der Passionszeit - der Sonntag Lätare

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein;
wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.

Psalm

Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich alle, die ihr sie liebhabt.
Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom.

Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten
und dir von Herzen nachwandeln!

Wenn sie durchs dürre Tal ziehen,
wird es ihnen zum Quellgrund,
und Frühregen hüllt es in Segen.

Sie gehen von einer Kraft zur andern
und schauen den wahren Gott in Zion.

Denn Gott der HERR ist Sonne und Schild;
Der HERR gibt Gnade und Ehre.
Er lässt kein Gutes mangeln den Frommen.

Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich alle, die ihr sie liebhabt.
Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom.

Evangelium bei Johannes 12,20-24

Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um 
anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa war, 
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und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt
es Andreas, und Andreas und Philippus sagen's Jesus.
Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der 
Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das 
Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber 
erstirbt, bringt es viel Frucht.

Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe Schwestern und Brüder!
Freude und Trost kennzeichnen diesen Sonntag „Lätare“.  Aber das Leiden bleibt in 
der Welt und wird mit dem Sterben des Weizenkorns gedeutet: Das Weizenkorn muss 
sterben um Frucht zu bringen. So stirbt auch Christus, dessen Tod Frucht bringt.
Was ist das für eine seltsame Frucht? Beim Weizenkorn wissen wir es, es ist die junge
Pflanze und später die volle Ähre. Was ist die Frucht des Sterbens Christi?
Es ist die Wende vom Tod zum Leben, von der Zerstörung zum Frieden, von der 
Trauer zum Trost. Hier ist das Zentrum des christlichen Glaubens berührt, in wirklich
allem von Gott getragen zu sein.
Ich erfahre immer wieder, wie schwer es ist, diese Zuversicht zu bewahren. Ich weiß 
auch, dass unsere Sehnsucht nach dieser Geborgenheit kaum erfüllbar ist. Immer 
wieder wird sie bedroht und auch zerstört durch Mächte und Systeme des Todes 
mitten im Leben.
Wir spüren gerade jetzt, wie groß unsere Sehnsucht nach Geborgenheit ist und wie 
hilflos wir uns auf der anderen Seite doch fühlen. Was ist die Frucht des Sterbens 
Christi? Leben, Frieden und Trost für diejenigen, die ihm begegnen wollen. Christus 
steht inmitten des Bösen, des Leidens und der Bedrängnis und ruft doch alle 
Menschen zu seiner Liebe.
Der Heidelberger Katechismus formuliert das klassisch und bis heute gültig: „Was ist 
mein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben
und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre.“ 
Amen.

Herr, unser Gott!
Wenn wir Angst haben, dann lass uns nicht verzweifeln.
Wenn wir enttäuscht sind, dann lass uns nicht bitter werden.
Wenn wir gefallen sind, dann lass uns nicht liegen bleiben.
Wenn es mit unseren Kräften zu Ende ist, dann lass uns nicht umkommen.
Nein, dann lass uns deine Nähe und deine Liebe spüren.
Amen.
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