
Predigt zum Sonntag Lätare von Pfarrerin Karen Koers 

 

 

Ein Hoffnungsträger – dieser Sonntag.  

Am Sonntag Lätare ist die Hälfte der Passionszeit geschafft. Nicht lila, sondern rosa 
darf das Parament in der Kirche leuchten – sofern es vorhanden ist. Die liturgischen 
Farben Weiß (Auferstehung) und Violett (Passion) werden gemischt. Derzeit sind die 
Kirchen noch geschlossen, das Parament also unseren Blicken verborgen.  

Und dennoch: Ein kleines Osterfest mitten in den dunklen Tagen ist der Tag heute. 
Freue dich, mitten in der Passionszeit! Denn der Tod steht zwar unmittelbar vor 
Augen, wird aber nicht das letzte Wort behalten. 

  

Der Predigttext für diesen Sonntag steht im Evangelium bei Johannes, im 12. Kapitel, 
die Verse 20-24: 

Es waren einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten 
auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa war, 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. 

 

 

Ein Hoffnungsträger – das Weizenkorn.  

Winzig und unscheinbar. Aber in ihm wohnt eine große Kraft. In einer einzigen Ähre 
reifen durchschnittlich 35 Körner. Menschen können satt werden.  

 

 

Ein Hoffnungsträger – ein Lied.  

Hoffen wider alle Hoffnung, glauben, dass es dennoch weitergeht. Lieben, wo es 
beinah nicht mehr möglich, damit die Welt auch morgen noch besteht. 

Fühlen, wo Gefühle sterben, Licht sehn da, wo alles dunkel scheint. Handeln, anstatt 
tatenlos zu trauern, trösten auch den, der ohne Tränen weint. 

Wach sein, Zeichen klar erkennen, helfen trotz der eignen großen Not. Aufstehn 
gegen Unrecht, Mord und Lüge, nicht einfach schweigen, wo die Welt bedroht. 

Trauen, dem der uns gesagt hat: „Seht doch, ich bin bei euch alle Zeit.“ Mit uns ist er 
auch in unserm suchen, bis wir ihn schaun im Licht der Ewigkeit. 



 

Ein Hoffnungsträger – ein Wort.  

Manchmal werden mir in meinem Alltag Worte geschenkt, die mich bewegen, die mir 
helfen zu deuten, zu verstehen und die mir Kraft geben. Ein solches Wort las ich in 
dieser Woche. „Trost liegt nicht im Übergehen des Ernsten, sondern im 
Hindurchgehen.“ Die Zeit ernst nehmen und nicht schön zu reden - sie sind ernst. 
Diese Coronazeit, diese Passionszeit, diese Zeit der vielen Verluste. Vor ziemlich 
exakt einem Jahr nahmen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen in Deutschland mit 
der Schließung von Kitas, Schulen und Grenzen rasant Fahrt auf. Ein ernstes Jahr 
folgte. Diese Zeit tut Not, dass wir sie zusammen begehen und durch sie hindurch 
gehen. Die gesellschaftlichen Herausforderungen können wir nur gemeinsam 
bewältigen, so dass alle zu Hoffnungsträger*innen werden können.  

 

 

Ein Hoffnungsträger – du und ich.  

Es braucht sie jeden Tag – Menschen, die Gott in dieser Welt ein Gesicht geben und 
die Kraft aufblühen lassen, weiterzugehen auf Hoffnungswegen. Es gibt so viele 
Orte, wo wir Hoffnung weitertragen und weitergeben können: Durch einen Gruß im 
digitalen oder analogen Briefkasten, einen gemeinsamen Spaziergang, ein Telefonat, 
ein Geschenk, einen Besuch, ein Gebet. 

Ich sage dir und mir, was Gott längst zugeflüstert hat: Du bist Hoffnungsträger*in – 
dich brauche ich, um die Hoffnung in dieser Welt sichtbar werden zu lassen. 

Ich sage das meinen Freunden, meiner Familie, meinen Nachbar*innen, meinen 
Held*innen des Alltags in Zeiten von Corona … sage ihnen: Du bist für mich 
Hoffnungsträger*in! Mit dir blüht sie auf: die Kraft weiterzugehen. 

Ich frage die Konfirmand*innen nach dem, was ihnen auf dieser langen Corona-
Durststrecke Hoffnung gibt.  

Eltern rufen in diesen Tagen wieder an und fragen nach: Wann können wir unser 
Kind taufen lassen? Jedes Neugeborene, ein*e Hoffnungsträger*in! 

Wir wünschen uns, dass Kraft und Zuversicht wieder und weiterwachsen kann – 
ebenso wie Nähe und Normalität. Lasst uns einander mit dem Band der Hoffnung 
verbinden und dem Wunder beim Wachsen zusehen! 

 

 

Ein Hoffnungsträger - der Impfstoff. 

Es gab Pannen und woanders geht es schneller. Aber dennoch es gibt ihn: Den 
Impfstoff gegen Corona. Und wo Menschen schon geimpft werden konnten, kann 
man das Aufatmen sehen. Da wächst Hoffnung. 

 



Ein Hoffnungsträger – unser Gott. 

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es 
aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ Wissen und Verstehen, wie es mit den 
Naturnotwendigkeiten und dem Kreislauf des Lebens ist, ist das eine. Es tatsächlich 
durchzumachen, noch einmal etwas anderes. Klar wissen wir alle, dass das Leben 
mit dem Tod endet. Weil es so ist und weil es unabänderlich ist, verwenden und 
verschwenden wir gewöhnlich nicht viele Gedanken daran. Bis es so weit ist. Am 
Grab eines geliebten Menschen spielt es keine Rolle mehr, schon immer gewusst zu 
haben, dass dieser Tag irgendwann kommt. Das Weizenkorn, das in die Erde gelegt 
wird, damit etwas Neues daraus entsteht, ist ein gutes Bild für die christliche 
Auferstehungshoffnung. Es verdeutlicht, dass etwas aufhört, aber nicht vorbei ist, 
und dass eine Verwandlung geschieht. Es ist ein  Bild für das, was wir an Ostern 
feiern: Auferstehung – es gibt etwas, das ist stärker als der Tod. Das ist und das 
bleibt zu feiern an diesem kleinen Osterfest heute, mitten in der Passionszeit. 

 

 


