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Hallo, hier ist meine neue Entdeckung - ein zwei Meter hoher neongrüner wohlgenährter 

Plastikbär. Furcht muss ich keine haben, wenn ich ihm begegne, im Gegensatz zu seinen 

Artgenossen, dem Braunbär oder dem Grizzlybär. Der hier ist harmlos und er schaut so 

freundlich in die Welt hinein. Und was ich besonders schön finde, er wirft seine Arme hoch. 

Es sieht aus, als würde er jubeln, sich unbändig freuen und dabei sagen „Ich finde alles so 

toll!“. Ein Gutelaunebär, wenn ich den sehe wird meine Laune besser. Und gute Laune steckt 

an.  

Dieser Gutelaunebär steht im Vorgarten einer Familie. Er ist fest verankert auf einem 

Betonsockel, dass er nicht verschwindet. Die Familie und ihr Bär leben in einem der Dörfer, 

in dem ich Pfarrerin bin. So ein Freudenbär ist mir noch nie begegnet. Neugierig hat er mich 

gemacht. „Vielleicht wohnt hier die Familie Bär? Und das hier ist ihr Markenzeichen. Oder 

der Bär macht Werbung für ein bestimmtes Produkt? So bin ich zur Familie hingegangen und 

habe gleich die Besitzerin interviewen können. Sie hat mir gerne folgendes erzählt: “Wir 

kommen aus Berlin und ich bekam auf meinen Wunsch hin diesen Bärn zum runden 

Geburtstag. Alles war aufwendiger als gedacht, aber ich wollte den unbedingt. Viele 

Menschen, vor allem Kinder bleiben stehen und freuen sich“. Na, beim Raten war ich gar 

nicht so schlecht mit dem Werbeprodukt. Der Bär wirbt für die Freude. Was für eine geniale 

Idee! Ja, Freude, die haben wir, jedenfalls alle nötig. Ich sehne mich nach ausgelassener 

ungebremster Freude. Eine Freude, die ich nicht erzwingen kann. Sie wird mir geschenkt 

und sie kostet nichts, nur ein Lachen oder ein Lächeln.  

 

Am Sonntag ist ein Tag, der an die Freude erinnert. Lätare-Freuet Euch. Der Name ragt aus 

der Passionszeit hervor. Freude mitten in der Leidenszeit Christi? Wie das? Es gibt ein 

schönes Kirchenlied, das heißt: 



„In dir ist Freude in allem Leide“ 

Schon die erste Zeile lässt aufhorchen und erinnert mich daran: 

Ja manchmal ist das so, dass im Leben Freud und Leid nebeneinanderstehen.  

Ich denke an Beerdigungsgespräche.  

Trauer ist bei den Beteiligten zu spüren. Die Menschen, die mir begegnen sind traurig und 

niedergeschlagen. Die Gesichtszüge angespannt und manchmal rollen Tränen über die 

Wange, die Sätze sind leise und gebrochen. Trauer umhüllt die Angehörigen. Im Gespräch 

erzählen die Trauernden von dem Verstorbenen. Erst zögernd und dann kommt ihnen immer 

mehr in den Sinn.  

Bei manchen Erinnerungen an ihn sprudelt es. Sie erinnern sich an Situationen, die heiter 

und schön waren- gelungene Urlaube, Wanderungen in den Alpen oder heitere 

Familienfeste, an denen alle vom Kleinkind bis zum Greis mitgefeiert haben. Geschichten 

werden ausgepackt „Ach und da war doch noch der ..,und der hat doch das gesagt ..Und es 

passiert, dass sie Freude empfinden mitten im Schmerz und vielleicht über manche 

Geschichte lächeln. Wenn die Witwe mir dann erzählt, wie sie ihren Liebsten kennengelernt 

hat, dann werden ihre angespannten Gesichtszüge ganz weich und die Augen fangen an zu 

strahlen, regelrecht zu leuchten, dann sprudelt es aus ihr heraus. Und auch ihre Kinder 

werden hellwach und hören gebannt zu. Manche hören diese Geschichte zum ersten Mal. 

Und ich merke in den Raum der Trauer fällt Licht.  

Es verändert sich etwas an den Menschen und ihrer Einstellung. Natürlich bleibt die 

Traurigkeit und die Tatsache, dass er gestorben ist. Durch die Geschichten aber kommt der 

Verstorbene ihnen für kurze Zeit nah, manchmal ist es so als würde er mit am Tisch sitzen. 

Diese Situationen eröffnen den Raum für Dankbarkeit, dass die Mutter so viel Gutes geleistet 

hat und ihnen ihre Liebe geschenkt hat. Dankbarkeit, dass der Vater immer da war, wenn sie 

ihn gebraucht haben, dass der Ehemann treu an ihrer Seite gelebt hat und ihr immer gezeigt 

hat- „Du bist die Liebe meines Lebens!“ Wir sehen der Blick ändert sich und die Einstellung.  

Freude kann nicht erzwungen werden, sondern sie kommt mitten in Situationen, in denen wir 

sie nicht erwarten. „In dir ist Freude in allem Leide“ 

Wenn ich mir den Freudenbären genauer anschaue, sehe ich die die bunten Handabdrücke 

und die Namen.  

Denn am Jubeltag haben alle Freundinnen und Freunde ihre Namen geschrieben, wie auf 

einer Postkarte. Auf dem Bärn haben sie sich alle verewigt.  

Jesus sagt: „Freuet Euch dass Eure Namen im Himmel geschrieben sind“  Hier sind die 

Namen nicht im Himmel geschrieben. Aber ich kann mir vorstellen, dass der liebe Gott im 

Himmel sich freut über alle, die anderen eine Freude machen.  


