
Sonntagsimpuls Lätare 
 4. Sonntag in der Passionszeit 

 

EG 398,1 
In dir ist Freude in allem Leide 

O du süßer Jesu Christ! 
Durch dich wir haben himmlische Gaben 

Du der wahre Heiland bist 
Hilfest von Schanden, rettest von Banden 

Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet 
Wird ewig bleiben. Halleluja 

Zu deiner Güte steht unser G'müte 
An dir wir kleben im Tod und Leben 
Nichts kann uns scheiden. Halleluja. 

 

 
Frühlingserwachen- haben sie es auch bemerkt. Die Natur erwacht aus ihrem 

Winterschlaf, ein paar Sonnentage haben wir schon genießen können, auch wenn der 

Winter uns noch nicht loslässt. Der Frühling ist in Sicht. 

Es ist eine Zeit des Aufatmens – nach dem kalten, grauen Winter etwas frisches Grün und 

bunte Farben zu entdecken. Darauf freue ich mich jedes Jahr wieder.  

So ist das in diesem Leben eingerichtet, dass auf den Winter der Frühling folgt und nach 

dem Sommer der Herbst Einzug hält. Licht und Schatten wechseln sich in steter 

Regelmäßigkeit ab. Für manch einen ist der frühe Frühling und die frostarmen Winter ein 

Grund zur Besorgnis. Die Auswirkungen der Klimaerwärmung werden immer deutlicher. 

Wie in der Natur so gibt es auch im Leben nicht nur Sonnentage. Persönliche Krisen 

überschatten oft das Leben. Leid und Not, Angst und Schuld gehören genauso zum Leben 

dazu wie Glück und Freude, Gesundheit und Erfolg. Erst alles zusammen ergibt eine 

bewegte, vielfältige Lebensgeschichte.  

Das war seit Menschengedenken so. Die Bibel ist voll von solchen Lebensgeschichten.  

Das Alte Testament erzählt uns die Geschichte eines ganzen Volkes, des Volkes Israel,  

das geprägt ist von Krieg und Frieden, Hoffnung und Verzweiflung. Gott spricht durch 

seine Propheten zu den Menschen. Zum Beispiel durch den Propheten Jesaja: 

 

 
 



Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, 
 aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. 

Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, 
aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen,  

spricht der HERR, dein Erlöser. 
Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor,  

dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten.  
So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen  

und dich nicht mehr schelten will. 
Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen,  

aber meine Gnade soll nicht von dir weichen,  
und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, 

 spricht der HERR, dein Erbarmer. (Jes 54, 7-10) 
 

Der Prophet sagt diese Worte in eine Situation der Verzweiflung, als nach Krieg und 

Verbannung das Land darniederliegt. Die Menschen glauben, dass Gott sie verlassen hat 

und sie sind sich ihrer Schuld wohl bewußt.  

Gott spricht zu seinen Menschen, immer wieder, Worte der Versöhnung,  

Worte der Ermutigung und Worte der Stärkung. 

Gott macht Mut, seine Worte geben neue Hoffnung. Die Erde kann sich grundlegend 

wandeln, Berge können einstürzen, Lebensraum sich völlig verändern, aber Gottes Gnade 

ist unerschütterlich. Über allem, den guten und den schlechten Zeiten liegt Gottes große 

Barmherzigkeit. Gott will einen Bund des Friedens mit den Menschen schließen.  

Doch seine Worte, so machtvoll sie auch gesprochen werden, geraten schnell in 

Vergessenheit, zu sehr sind die Menschen mit sich selbst beschäftigt. 

 

Darum lässt Gott sein Wort lebendig werden in seinem Sohn Jesus. 

Gottes Barmherzigkeit, sein Wort ist Mensch geworden, um seinen Bund des Friedens zu 

erneuern. Nie mehr soll Gottes Zorn über die Menschen kommen. 

Die Welt ist jedoch nach wie vor zerbrechlich und Menschen sind unberechenbar.  

Wir bewohnen die dünne Kruste eines Planeten am Rande des Universums. Jedes 

Menschenleben gleicht dem Gang über mehr oder weniger dünnes Eis. Die Erde ist 

bedroht. Gottes Zusage aber heißt: In allem bin ich da, wende mich nicht ab, höre euer 

Gebet, will Frieden und euch zum Guten bringen. 

Für uns Menschen bedeutet das: Gerade, wenn die Welt aus den Fugen gerät und mich 

persönliche Not aus der Bahn zu werfen droht, kann ich mich auf Gott verlassen.  



Gott ist da, auch wenn wir meinen, er sei ferne, sein Zorn wird überwunden von seiner 

Liebe. Im leidenden Jesus nimmt er Anteil an allem menschlichen Leid. Er nimmt alle 

Schuld, alle Last auf sich. Als sein Leiden und Sterben sich vollenden und Jesus am Kreuz 

stirbt, bebt die Erde. Nach seiner Auferstehung beginnt ein neues Leben auf der Erde. 

Nicht ein Leben ohne Bedrohung und ohne Leid, aber ein Leben, in welchem das Leid und 

die Tränen aufgefangen werden in Gott. Er trägt die Last des Lebens mit. Im Leiden und 

Sterben Jesu Christi kommt Gott uns ganz nahe. Er schließt einen neuen Bund des 

Friedens mit allen, die an ihn glauben, die trotzdem glauben können. Wohl dem 

Menschen, dem die ganz großen Katastrophen erspart bleiben in seinem Leben. Die 

kleineren Erdbeben kennen wir alle, die Umbrüche, die Zäsuren, die Abbrüche und 

Abschiede. Und die Fragen, die uns bewegen, wenn unsere Welt sich plötzlich verändert. 

Glauben verwandelt nicht die äußeren Gegebenheiten, es bleibt bei unserer bedrohten, 

zerbrechlichen Existenz. Und trotzdem: Glauben kann uns helfen, damit umzugehen, an 

Katastrophen nicht zu zerbrechen und trotz allem das Leben zu genießen. 

 

EG 398,2 
 

Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden 
Teufel, Welt, Sünd oder Tod 

Du hast's in Händen, kannst alles wenden 
Wie nur heißen mag die Not 

Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren 
Mit hellem Schalle, freuen uns alle 

Zu dieser Stunde. Halleluja 
Wir jubilieren und triumphieren 

Lieben und loben dein Macht dort droben 
Mit Herz und Munde. Halleluja! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Irischer Segenswunsch 
Nicht, dass keine Wolke Deinen Weg überschatte, 

nicht, dass Dein Leben künftig ein Beet voller Rosen sei. 
Nicht, dass Du niemals bereuen müsstest;  

nicht, dass Du niemals Schmerzen empfinden solltest. 
 

Nein, das wünsche ich Dir nicht. 
Mein Wunsch für Dich lautet: 

Dass Du tapfer bist in Stunden der Prüfung; 
wenn andere Kreuze auf Deine Schultern legen. 

Wenn Berge zu erklimmen und Klüfte zu überwinden sind; 
wenn die Hoffnung kaum mehr schimmert. 

 
Dass jede Gabe, die Gott Dir schenkt, mit Dir wachse. 

Und sie Dir dazu diene, denen Freude zu schenken, die Dich mögen. 
Dass Du immer einen Freund hast, der es wert ist, so zu heißen. 

Dem Du vertrauen kannst. Der Dir hilft, wenn Du traurig bist. 
Der mit Dir gemeinsam den Stürmen des Alltags trotzt. 

 
Und noch etwas wünsche ich Dir: 

Dass Du in jeder Stunde der Freude  
und des Schmerzes die Nähe Gottes spürst. 

Das ist mein Wunsch für Dich, und für alle, die Dich mögen. 
Das ist mein Wunsch für Dich, heute und alle Tage. 

Amen. 
 


