
Sonntag Laetare, vierter Sonntag in der Passionszeit: Der Lätare – Strauß

Noch drei Wochen sind es bis Ostern.
An Laetare (lateinisch ‚Freue Dich’)
begehen wir das ‚Klein – Ostern’.
Mit Sträußen von Zweigen, die Knospen tragen 
und die die Menschen mit drei Brezeln 
und drei Schleifen in violett, der Farbe der Passion und der Buße, 
versehen hatten, haben Christen sich früher zu Lätare in den fränkischen 
Dörfern gegenseitig beschenkt.
Die kahlen Zweige stehen für die Zeit der Vorbereitung und des Gedenkens 
an Jesu Passion. –Aber schon jetzt deutet sich das Kommende an:
Wird der Strauß ins Wasser gestellt, 
gehen die Knospen auf und blühen zu Ostern.
Die violetten Schleifen nehmen die Farbe auf, die in der Passionszeit auch 
vermittelst der Paramente an Altar und Kanzel zu sehen sind.
Die Brezeln werden aufgrund ihrer verschlungenen Form als Symbole für 
Auferstehung und ewiges Leben gedeutet.
Die Dreizahl der Brezeln und violetten Schleifen ist ein Hinweis auf den 
dreieinigen Gott.

Die siebenwöchige Passionszeit, die dem Osterfest vorgelagert ist, ist 
einerseits eine Zeit der Einkehr, der Stille und des Verzichtes. Andererseits ist
der lateinische Name dieses Sonntages Lätare inmitten der Fastenzeit uns 
auch Programm. Denn unser  Blick richtet sich schon jetzt auch auf das Ende 
dieser Passionszeit – über den Karfreitag hinaus – auf Ostern.

Die Passionszeit lädt uns ein, den Weg Jesu ans Kreuz und dessen Hingabe 
innerlich mit nachzuvollziehen. Doch soll in dieser Zeit das eigentliche Ziel 
nicht verloren gehen, nämlich die österliche Freude, auf welche dieser Weg 
hinführt.
Das bringt der Spruch des Sonntages Lätare aus dem Johannesevangelium 
Kap.12 Vers 24 zum Ausdruck, wenn er sagt: 
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein;
Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.
Aus Warten, Hingabe und Tod, dem scheinbaren Ende, wird der Beginn neuen
Lebens, sichtbar in Jesu Auferweckung von den Toten. Diese schier 
unglaubliche Botschaft klingt am Sonntag Lätare –mitten in der Passionszeit- 
schon einmal an (das symbolisiert das rosa Schleifchen).
Bewusst erklingt schon jetzt der Ruf:
Freue Dich!
Der Lätare-Strauß an ‚Klein-Ostern’, also drei Wochen vor dem Fest der 
Auferstehung Jesu, steht für diese Einladung: Freue Dich! 
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