
4. Fastensonntag





Dieser 4. Sonntag der österlichen Bußzeit 

markiert die Hälfte der Strecke auf Ostern zu 

und lässt durch seinen freudigeren und 

tröstlicheren Charakter schon das nahende 

Osterfest erahnen. 





Zugleich sehen und spüren wir das Erwachen 

der Natur zu neuem Leben.

An diesem Sonntag darf schon ein Strauß von 

Frühlingsboten den Altarraum schmücken –

wie hier im vergangenen Jahr:





Außerdem nehmen wir morgens das deutlich 

zunehmende Hellerwerden der Tage wahr. 

Dies alles spiegelt sich auch in den Gesängen 

und Texten der Liturgie dieses Sonntags.





Der 4. Fastensonntag wird seit alters her 

Sonntag Laetare genannt, nach dem Anfang 

des lateinischen Introitus´:

„Laetare Jerusalem“





In der Übersetzung unserer Liturgie singen wir:

Frohlocke, Jerusalem! 

Kommt herbei, versammelt euch, 

freut euch alle, die ihr die Stadt liebt!





Brecht allesamt in Jubel aus, 

die ihr in Trauer wart über sie! 

Ihr sollt euch freuen und sollt euch sättigen 

an dem Überfluss ihres überreichen Trostes!





In diesen Tagen bricht am Morgen das 

strahlende Sonnenlicht in die Kirche herein, 

genau während wir in der Eucharistiefeier 

nach der Hl. Kommunion die Laudes singen.

Der Hymnus greift die jahreszeitliche Symbolik 

auf und deutet sie auf die jetzige Heilszeit:



Du Sonne der Gerechtigkeit, 

zerreiße jetzt in uns die Nacht,

und mit dem Licht des neuen Tags 

erleuchte, Christus, unser Herz.

Du schenkst uns diese Gnadenzeit,

gewähr ein reuevolles Herz, 

dass deine Güte uns bekehrt,

die deine Langmut schon erträgt.



Die Buße, die du gibst, ist klein,

doch mehr gewährt uns dein Geschenk:

den vollen Nachlass aller Schuld,

sei auch die Sünde noch so schwer.

Der Tag bricht an, dein Tag erscheint,  

der Weltenfrühling will erblühn.

wir singen freudig, weil er uns

mit deiner Gnade neu versöhnt.



Du gnädige Dreifaltigkeit,

dich bete an die ganze Welt,

dir singen wir das neue Lied

als neue Schöpfung durch dein Wort. 

Amen!





Hier finden Sie am Mittwoch, 

30. März,

den nächsten kurzen Impuls.




