
Seelenfutter für die 13. Kalenderwoche 2022 
(4. Sonntag der Passionszeit - Lätare) 

Was habe ich mich auf diesen Frühling gefreut.! Wenn es wieder schön draußen ist – so meine 
Hoffnung im 2. Corona-Winter – können wir uns wieder etwas unbeschwerter treffen und vieles 
wird wieder möglich sein. 

Nun ist es Ende März und das Wetter ist, während ich das hier schreibe, richtig super. Aber statt 
großer Freude über Lockerungen und endlich etwas mehr Normalität fühle ich Hilflosigkeit und 
auch Wut: 

Seit einem Monat wütet der Krieg nun schon – in Europa. Fassungslos höre ich die Nachrichten, 
hilflos schaue ich zu, wie die Bilder, die wir aus der Ukraine in den Nachrichten sehen, immer 
schrecklicher werden. Und das alles bedrückt mich sehr. Vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich. 

Heute möchte ich daher ein Lied mit Ihnen teilen, das mir zurzeit richtig gut tut. Der Text ist 1942 
entstanden und gibt Hoffnung für dunkle Zeiten: 

„Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt,  
ist das nicht in Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? 

 
Dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch schreit,  

achtet dieses nicht gering in der trübsten Zeit.  
 

Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht.  
Doch des Lebens Blütensieg leicht im Winde weht. 

 
Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt,  

das bleibt mir ein Fingerzeig für des Lebens Sieg.“ 
(Schalom Ben-Chorin) 

 

Das Erblühen des Mandelbaumes, selbst in den dunkelsten Tagen, wenn vieles anderes noch kahl 
ist, ist für den Dichter ein Hoffnungszeichen. Nicht das Sterben, nicht der Krieg hat das letzte Wort, 
sondern die Liebe und das Leben.  

Das Erblühen der Natur kann auch für uns ein Sinnbild sein für das, was wir seit dem 1. Ostern, seit 
der Auferstehung Jesu hoffen und feiern dürfen:  

Trotz allem Leid, trotz aller Gewalt, gewinnt nicht das Dunkle und der Tod, sondern die Liebe und 
das Leben.  

 

Ich wünsche ihnen eine gesegnete Frühlingswoche 

 

Pfarrerin Katrin Müller, Jettenbach 

 

 

 

Hier kann man das Lied anhören:  

https://www.youtube.com/watch?v=OnV5c1qy18s 


