
Wort zum Sonntag Lätare, 4. Sonntag der Passionszeit

Frühlingsgefühle bei Gott zu Hause 
      – frei nach Psalm 84,2-13 – 

Was hat es auf sich mit diesen Frühlingsgefühlen?
Dieses Jahr haben sie sich bei uns ganz besonders Bahn gebrochen. Nach den Wochen 
des Corona-bedingten Eingesperrtseins, hat uns das Gefühl der Freiheit überrollt. Meine 
Tochter fährt auf ihrem kleinen Fahrrad vor mir her und ruft über die Schulter: „Mama! Was
für ein schöner Tag! Jetzt ist Frühling!“ „Frühling“ mit zehn ü. :) Und später am Nachmittag 
springt sie dann übermütig im neu wieder aufgestellten Trampolin im Garten.
Mein Mann hat aus unserem Wohnzimmer ein Treibhaus gemacht und lässt unseren 
Garten wachsen. Und ich bestücke Fensterbänke mit Frühlingsblumen und unser 
Gästezimmer mit Osterglocken in der Vase. 
Und gemeinsam streichen wir unseren Flur neu.
Wir sind im Nestbau-Modus. Wir lieben unser Zuhause – auch nach der Quarantäne noch.
;) Und das ist ein herrliches Gefühl, denn „Zuhause“ ist mehr als eine Adresse. Es ist der 
Ort, nach dem ich mich sehne, wenn es im Alltag unangenehm wird. Es ist der Ort, an dem
ich für eine Weile sogar die großen Sorgen um unsere Welt vergessen kann. Es ist der 
Ort, an dem ich das Leben feiern kann. 
Das Zuhause ist ein Stück Welt, wie ich sie gerne hätte.

Und in dieses Gefühl hinein spricht der Psalm für diesen Sonntag mich an.
Ich habe einmal geschaut, wie ich ihn beten würde und das ist dabei heraus gekommen:

Mein Gott, ich wäre dir so gerne ganz nah!
Wo bin ich dir nah? In deinem Haus fühle ich mich dir nahe. Doch wo finde ich es? Ich 
wünsche es mir so sehr! Bitte führe mich hin!
Ich vertraue darauf, dass ich bei dir wohnen darf, denn die Vögel dürfen es auch und ich 
bin auch ein Teil deiner Schöpfung.
Ich beneide die, die immer bei dir sind.
Was für ein Glück haben alle, die zu dir gefunden haben und durch ihren Glauben an dich 
stark sind.
Immer, wenn sie es allein nicht schaffen und die Umstände schwer sind, finden sie Hilfe. 
Und so werden sie sogar in Krisen stärker, weil sie spüren, dass sie nicht allein sind.
Ich hoffe, dass du auch mich hörst, Herr! 
Bitte sei bei den Mächtigen und Herrschenden und nimm Einfluss auf sie!
Ich möchte lieber mein Leben lang nach dir suchen, als mich verunsichern zu lassen von 
denen, die dich anzweifeln.
Du Herr bist unsere Sonne, die Licht und Leben schenkt und du bist unser Schutz.
In deiner Liebe sind wir sicher – ein Leben lang und auch über die Grenzen des Lebens, 
wie wir es kennen, hinaus.
Liebender Gott, deine Kinder haben es gut!



Frühlingsgefühle sind eine Magie, die uns träumen lässt, eine Magie, die das unmögliche 
möglich scheinen lässt. Vielleicht sind sie auch Träumerei. Aber das bleiben sie nicht, 
wenn sie echte Wünsche erwecken.
Den Wunsch, mit Gott zu leben, zum Beispiel.
Bei Gott zu Hause zu sein, wie es sich der Psalmbeter wünscht, bedeutet für mich, bei 
Gott einen Ort zu finden, der mir Zuflucht ist; an einem Ort zu sein, an dem ich ganz echt 
und ganz ich selbst sein kann; eben ein Stück Welt, wie ich sie gerne hätte.

Ich wünsche Euch und Ihnen einen ganzen Strauß an Frühlingsgefühlen.
Möge Gott seine schützende Hand über seine Welt und über uns halten.
Amen.

Mit herzlichen sonnigen Grüßen,
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