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14.03.2021: Vierter Fastensonntag - Laetare 

 
LAETARE - FREUE DICH 
 

📖 Aus der Tagesliturgie: 

 
"Freue dich, Stadt Jerusalem! Seid fröhlich zusammen mit ihr, alle, die ihr traurig wart. 

Freut euch und trinkt euch satt an der Quelle göttlicher Tröstung."  
(Eröffnungsvers der Heiligen Messe am vierten Fastensonntag) 

 

💭 Betrachtung: 

 

So beginnt die Messe am heutigen vierten Fastensonntag, die wir als Zeichen der Vor-
freude auf das kommende Osterfest in rosa feiern. Vielleicht fällt es uns in dieser heim-
gesuchten Zeit nicht so leicht, uns mit der inneren Freude füllen zu lassen, die uns der 

heutige Sonntag schenken will.  
 

Öffnen wir uns ihr trotzdem und räumen der christlichen Hoffnung an dieser Stelle einen 
Platz ein. Vielleicht ist das als Christen sogar unsere Pflicht all denen gegenüber, die 
unter den bedrückenden Umständen kaum Hoffnung aufbringen können und jeden Halt 

verlieren.  
 

Im heutigen Tagesevangelium heißt es: "Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er sei-
nen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern 
das ewige Leben hat." (Joh 3,14f.).  

Christen setzen ihre Hoffnung auf Gott, sie haben ewiges Leben! Der Sonntag ist der 
Tag, der uns genau daran erinnert. Ein kleines Osterfest. Der Tag, der uns heraushebt 

aus dem Alltag, der uns daran erinnert, dass wir nicht zugrunde gehen werden, was 
auch kommen mag. Der Tag, der uns daran erinnert, dass unser Leben nicht ins Leere 

läuft. Wir wissen, wofür wir geschaffen sind, wir gehen einem Ziel entgegen. Diese Welt 
ist nicht alles, unsere Heimat ist im Himmel.  
In uns strahlt das unsterbliche Licht Christi. Was aber im Innern eines Menschen lebt 

und leuchtet, das wird auch für andere als helfende und heilende Kraft erfahrbar. Un-
zählige Heilige der Kirchengeschichte geben davon Zeugnis, wenn sie unter Einsatz des 

Lebens aber mit innerem Strahlen Pestkranke gepflegt haben. Ihre Stärke war das Licht 
Christi in ihrem Herzen!  
 

Lassen wir uns also vom heutigen Laetare-Sonntag sagen: 
"Heute ist ein heiliger Tag zu Ehren des Herrn, unseres Gottes. Seid nicht traurig und 

weint nicht! Macht euch keine Sorgen; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke!" (Neh 
8,9-10). 
 

👍 Für den Tag:  

 
Heute die Hoffnung in mein Herz ziehen lassen und fest in ihr stehen, um sie die ganze 

Woche über weitergeben zu können. 
 


