
Mitten im Tod 
Gedanken zum 4. Sonntag der Passionszeit (Laetare) 

 
Mitten in der Passionszeit der Aufruf: 

Freut euch! Seid fröhlich! Der 4. Sonntag in 

der Passionszeit hat seinen Namen Laetare 

– Freut euch! von einem prophetischen 

Wort: Freut euch mit Jerusalem und 

jauchzt alle, die ihr sie liebt! Seid fröhlich 

mit ihr, alle, die ihr um sie trauert. Jesaja 

66,10 

 

Nach dem babylonischen Exil mit vielen 

Entbehrungen und Leid keimt allmählich 

wieder Hoffnung auf. Die Rückkehrer 

dürfen sich freuen, auch wenn noch nicht 

alles gut ist. 

 

Also mitten in der Fastenzeit schon mal ein kleines Osterfest – ein Probelauf der 

Auferstehung. Dabei entsteht eine Spannung der Gleichzeitigkeit, die nicht einfach 

aufzulösen ist Eine Spannung zwischen Tod und Leben, Leid und Hoffnung, Entbehrungen 

und Fülle. In diese Spannung hinein lässt der Evangelist Johannes Jesus sagen: 

Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber 

stirbt, bringt es viel Frucht. Johannes 12,24 

So deutet Jesus sein Sterben. Es soll als Neubeginn verstanden werden und sein Tod, die 

tiefste Tiefe, als Erhöhung gesehen. Gleichzeitig bleibt die Verwandlung vom Tod ins Leben 

ein Geheimnis, das auch die Natur nicht preisgibt. Wie genau aus dem trockenen Korn ein 

grüner Halm entsteht, bleibt verborgen. 

Und doch machen wir die Erfahrung, dass aus Totem neues Leben entsteht, dass zuerst 

etwas sterben muss, damit Neues entstehen kann. Eindrücklich wie an Vulkanhängen aus 

Asche wieder fruchtbares Leben ausbreitet. Dies ist auch im übertragenen Sinn, allerdings 

oft erst in der Rückschau, zu erkennen: Das Zerbrechen einer Beziehung hat mich zu dem 

Menschen geführt, mit dem ich mein Leben verbringen will. Die damals nichtbestandene 

Prüfung lässt mich heute das tun, was mich begeistert und erfüllt. 

So lässt sich an diesem Sonntag, mitten in der Passionszeit, schon ein klein wenig Ostern 

feiern. Also: 

Mitten im Dunkel – das Licht 

Mitten im Leiden – das Aufatmen 

Mitten im Sterben – die Hoffnung 

Mitten im Tod – das Leben 
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