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Gottesdienst am Sonntag, 22. März 2020, 4. Fastensonntag,  

 

Laetare: « Freue dich » 

 

Liebe Brüder und Schwestern in Christus der Mennoniten Gemeinde Sonnenberg, 

liebe Geschister und Besucher, die uns über unsere Website konsultieren, 

 

Heute ist der 4. Sonntag der Fastenzeit, jene 40 Tage vor dem Ostersonntag, jene 

Tage, in denen wir uns darauf vorbereiten, den Tod und die Auferstehung Christi zu 

leben. Diese Zeit ist eine Gelegenheit, uns über unsere Beziehung zu Gott zu 

befragen. Diese 40 Tage sind diejenigen, die von Christus in der Wüste verbracht 

wurden, von Christus in Frage gestellt und vom Teufel versucht wurden. Tatsächlich 

wurde Christus nach seiner Taufe und vor Beginn seiner Aktivitäten auf unserer Erde 

vom Teufel stark herausgefordert. Eine Art Probezeit, um zu sehen, ob er für die 

vielen und unterschiedlichen Lebensumstände gut gerüstet war.  

An diesem Sonntag bietet uns der Kalender der Kirche vier Texte aus der Bibel, die 

in verschiedenen Kontexten geschrieben wurden, von denen drei den vierten Text 

vervollständigen, der für die Predigt angegeben ist. Das Thema dieses Sonntags auf 

dem Weg zu Ostern ist die Freude. Wir befinden uns im zweiten Teil dieses Weges 

auf Ostern zu, und wir dürfen uns sicherlich schon freuen, während wir noch auf dem 

Weg und weit vom Ziel entfernt sind. Aber diese Freude sollte uns dazu bringen, den 

Weg fortzusetzen. Es stimmt, dass ein Stärkungsmittel unterwegs sehr gut tut. Ein 

paar Schlucke Wasser, ein Stück Obst, ein Stück Schokolade, das Warten auf die 

Freude, ein großartiges Essen zu teilen, das nicht sehr anspruchsvoll sein muss, 

aber die Freude, das Ziel erreicht zu haben, sich gegenseitig unterstützt zu haben, 

gemeinsam etwas erreicht zu haben, reicht aus, um große Freude und Dankbarkeit 

zu erzeugen.  

 Text 1 : Psalm 122, 1-9 

ZUR Psalm 122:1 Ein Wallfahrtslied. Von David. Ich war voller Freude, als sie zu mir 
sprachen: Wir gehen zum Haus des HERRN. 
 2 Nun stehen unsere Füsse in deinen Toren, Jerusalem. 
 3 Jerusalem, gebaut als fest gefügte Stadt, 
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 4 wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des HERRN, getreu dem Gesetz für 
Israel, den Namen des HERRN zu preisen. 
 5 Denn dort stehen Throne für das Gericht, Throne für das Haus Davids. 
 6 Wünscht Jerusalem Frieden! Sicher mögen leben, die dich lieben. 
 7 Friede wohne in deinen Mauern, Sicherheit in deinen Palästen. 
 8 Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. 
 9 Um des Hauses des HERRN, unseres Gottes, willen suche ich dein Bestes. 
 
 (Ps. 122:1-123:1 ZUR) 

Text 2 : 2 Korinther, 1,1-7 

Jesus durch den Willen Gottes, und Timotheus, unser Bruder, an die Gemeinde 
Gottes in Korinth und an alle Heiligen in der ganzen Achaia: 
 2 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus. 
 3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des 
Erbarmens und der Gott allen Trostes. 
 4 Er tröstet uns in all unserer Bedrängnis, so dass auch wir andere in all ihrer 
Bedrängnis zu trösten vermögen mit dem Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet 
werden. 
 5 Denn wie wir überschüttet werden mit dem Leiden Christi, so werden wir durch 
Christus auch überschüttet mit Trost. 
 6 Werden wir aber bedrängt, so geschieht es zu <em>eurem</em> Trost und 
<em>eurer</em> Rettung; werden wir getröstet, so geschieht auch das zu 
<em>eurem</em> Trost, der wirksam wird, wenn ihr geduldig dieselben Leiden 
ertragt, die auch wir ertragen. 
 7 Und unsere Hoffnung für euch ist unerschütterlich, weil wir wissen, dass ihr in 

gleicher Weise wie an den Leiden so auch am Trost teilhabt. (2 Kor. 1:1-7 ZUR) 

 

Text 3: Johannes 12,20-26 

20 Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufzogen, um am Fest 
teilzunehmen. 
 21 Die traten nun an Philippus heran, der aus Betsaida in Galiläa war, und baten ihn: 
Herr, wir möchten Jesus sehen. 
 22 Philippus geht und sagt es Andreas; Andreas und Philippus gehen und sagen es 
Jesus. 
 23 Jesus aber antwortet ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn 
verherrlicht werde. 
 24 Amen, amen, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 
stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. 
 25 Wer sein Leben liebt, verliert es; und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es 
bewahren ins ewige Leben. 
 26 Wenn einer mir dienen will, folge er mir; und wo ich bin, da wird auch mein Diener 

sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. (Jn. 12:20-26 ZUR) 
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Text 4 : Jesaia, 66, 10-14 

10 Freut euch mit Jerusalem, und jauchzt über sie, alle, die ihr sie liebt! Frohlockt von 
Herzen mit ihr, alle, die ihr um sie trauert! 
 11 Damit ihr trinkt und satt werdet an der Brust ihres Trosts, damit ihr schlürft und 
euch erquickt an ihrer prall gefüllten Mutterbrust. 
 12 Denn so spricht der HERR: Sieh, wie einen Strom leite ich den Frieden zu ihr und 
den Reichtum der Nationen wie einen flutenden Fluss, und ihr werdet trinken, auf der 
Hüfte werdet ihr getragen, und auf den Knien werdet ihr geschaukelt. 
 13 Wie einen, den seine Mutter tröstet, so werde ich euch trösten, und getröstet 
werdet ihr in Jerusalem. 
 14 Und ihr werdet es sehen, und euer Herz wird frohlocken, und eure Knochen 
werden erstarken wie junges Grün. Und die Hand des HERRN wird sich bekannt 
machen bei seinen Dienern und sein Zorn bei seinen Feinden. 
 (Isa. 66:10-14 ZUR) 

 

Wir sind gerade durch Zeit und Raum gereist, mit Menschen auf der Suche nach 

Gott. Diese Menschen befanden sich in heiklen Situationen, auf der Suche nach 

besseren Tagen, nach Trost, nach Trost, in Erwartung einer besseren Situation, um 

Heimat, Jerusalem, zu finden, um Gott auch unter sehr komplizierten und 

schmerzhaften Umständen treu zu bleiben. Diese Männer, Frauen, Kinder, diese 

große Gottes Familie freut sich über die Aussichten, die vor ihr liegen, auch wenn die 

gegenwärtige Situation sehr schwierig ist.  

Vergleiche mit der Situation, in der wir jetzt leben, sind einfach nachzuvollziehen. 

Was für eine Freude, wenn wir daran denken, dass wir uns in einigen Monaten in 

unseren verschiedenen Gotteshäusern wieder treffen und unsere Aktivitäten normal 

wieder aufnehmen können, ohne Angst haben zu müssen, dass wir verunreinigt oder 

angesteckt werden. 

Wir hätten an diesem Sonntag einen generationenübergreifenden Gottesdienst 

abhalten sollen, es ist nur eine Verschiebung, haben wir Vertrauen und Geduld, er 

wird später stattfinden.  

 

Denken wir vor allem an die Menschen, die direkt vom Virus betroffen sind, an die 

Menschen, die sich um sie kümmern, kümmern wir uns um einander in diesem Geist 

des Dienstes, den Christus uns gelehrt hat und den wir im Johannes-Evangelium 
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finden. Vergessen wir nicht, uns über das Bild des Psalms 122 und die Worte 

Jesajas zu freuen, denn der Apostel zeigt uns, dass der Trost in Christus unserem 

Leiden gleichkommt. 

 

10 Ihr, die ihr Jerusalem liebt, freut euch mit ihr und freut euch für sie. Sie alle, die 

um ihr Leid getrauert haben, teilen nun ihre überfließende Freude mit ihr. 

Jesaja 66:10 

 

Schöner Anstieg in Richtung Karfreitag und Ostern. 

 

Möge die Gnade unseres Herrn Jesus Christi, die Liebe unseres Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen sein und bleiben. 

 

Lasst uns in Freude gehen, um unserem Herrn zu begegnen; er wird unseren Leiden 

Trost spenden. 

 

Amen 

 

Michel Ummel 
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