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Freude ist unentbehrlichFreude ist unentbehrlich  
für die körperliche und für die körperliche und   

für die seelische Gesundheit.für die seelische Gesundheit.  
Unbekannt 

 
 

Was freut dich? 
 

Ich wurde das vor meinem Weihejubiläum gefragt. Meine Mitbrüder wollten mir diesen Tag gut gestalten. Vor dem 

nächsten runden Geburtstag werden sie wieder fragen. 
 

Kann ich dann antworten? Weiß ich selber, was mir Freude macht? Ist die Feier meines Geburtstags etwas, was sie von 

anderen Festen unterscheidet? Oder ist meine Antwort ein Schulterzucken? 
 

Der 4. Sonntag der Fastenzeit heißt Sonntag Laetare. Laetare ist lateinisch und heißt: Sich freuen. Die liturgischen Tex-

te schlagen vor, sich über Trost zu freuen. In dem Vers des Propheten Jesaja geht es um ein Versprechen. Gott wird die 

leidenden und hoffnungslosen Menschen trös-

ten. Er wird sie wieder groß machen. 
 

Vor Ostern kommt dieses Versprechen sehr ge-

legen. Dann soll gefeiert werden. Darauf sollen 

sich die Menschen freuen können. 
 

Jesaja hatte Menschen mit ihrer Not im Blick. 

Ihnen wollte er das Fenster zur Zukunft öffnen. 

Er wusste um seine Stellung als Prophet. Er soll-

te sagen, wie Gott die Situation sieht. Nur so 

konnten seine Worte echt sein. 

Ein anderer Mensch mit einem anderen Auftrag 

hätte nie die Worte von Jesaja verwenden kön-

nen. Der hätte andere Zeichen gesetzt. 
 

So geschieht das aber auch heute: 

Der Nachbar, der Sie regelmäßig besucht, sagt: 

„Ich komme übermorgen wieder.“ 

Die Freundin, die den Schlüssel zu Ihrer Woh-

nung hat, verspricht: „Ich gieße dir die Blumen.“ 

Die Krankenschwester erklärt Ihnen: „Auch 

wenn Sie das Bett nicht verlassen können, wa-

sche ich Ihnen am Abend die Haare.“ 
 

All diese Menschen haben sich Gedanken dar-

über gemacht, was Sie freuen kann. Die wollen 

sie Ihnen bereiten! 
 

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer 
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