
Christi Süßigkeit im Herzen  
 oder  
    ’o ddoce ’e sott’a tazza 
___________________________________________ 
 

Kaffeetrinkers Erfahrung lehrt:  
Der letzte Schluck schmeckt am süßesten.  
Volkes Weisheit bringt diese Erfahrung auf den Begriff: das Süße 
ist unten in der Tasse.  
Im Dialekt Neapels aufs Zuckerröllchen gedruckt: ’o ddoce ’e 
sott’a tazza. 

Für die Menschen der biblischen Zeit war süß ein seltener Ge-
schmack. Rohr- oder Rübenzuckerraffinade war ebenso unbe-
kannt wie Diabetes als Volkskrankheit. Einziges Süßungsmittel 
war der Honig. „Honigseim ist süß deinem Gaumen“ (Sprüche 
24,13). Süß schmeckten allenfalls noch die reifen Trauben. Und 
was selten ist, ist kostbar.  

Die Erfahrung der Süße wird darum zum Inbegriff für die kostba-
ren Höhepunkte des Lebens: Feierabend, Freundschaft und Liebe. 
Wer gearbeitet hat, dem ist der Schlaf süß (Prediger 5,11). Süß ist 
der Freund, der guten Rat gibt (Sprüche 27,9); süß die Stimme 
der Geliebten (Hoheslied 2,14).  

Die Süßigkeit wird schließlich zum Sinnbild für die Seligkeit des 
Glaubens, der in der Schöpfung Gottes Herrlichkeit und in seinen 
Geboten Gottesfreude schmeckt: Süßer als Honig und Honigseim 
ist die Thora Jahwes (Psalm 19,11). Gottes Wort ist geheimnisvol-
les Schöpfungsgesetz, Sphärenmusik und Herzenstrost in einem  

 
’O ddoce ’e sott’a tazza. Der letzte Schluck schmeckt am süßes-
ten. „Von den letzten Dingen“ lehrt die christliche Kirche mit Pau-
lus: „Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht 



fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden 
soll (Römer 8,18).“ Das Beste kommt erst noch: unsere Teilhabe 
am Auferstehungsleben Christi, die herrliche Freiheit der Kinder 
Gottes, der Inbegriff aller Höhepunkte des Lebens: Feierabend, 
Freundschaft, Liebe, Seligkeit. 

Kaffeetrinkers Erfahrung lehrt auch: Löffel sind eine prima Sache. 
Die Süße lässt sich durch fleißiges Umrühren vom Boden der Tas-
se herauf bringen. Schon der erste Schluck vermag dann eine Ah-
nung kommender Seligkeiten zu schenken.  

Nicht zufällig ist Süßigkeit eine zentrale Kategorie für die Glau-
benserfahrung der Mystik, die das ungetrübte Zusammensein mit 
Gott vom Ende des Lebens in dessen gegenwärtigen Grund her-
einnimmt: „Dass wir hier mögen schmecken dein Süßigkeit im 
Herzen“ (EG 67,3), erbittet  Elisabeth Cruciger, die erste Lieder-
dichterin der evangelischen Kirche. Nicht erst dort, im Jenseits, 
sondern schon hier und heute: Christi Süßigkeit im Herzen.  

Schon hier und heute die Süße - zusammen bestehend mit dem 
Bitteren. „Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, 
Jesus, tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrü-
ben lauter Zucker sein.“1 
 
Jede Freude und – warum nicht? – jeder gute caffè ist ein Gruß 
aus der Ewigkeit, ein Werben Gottes um unser Herz. Dass Sie im 
Glauben Christi Süßigkeit schmecken, wünscht Ihnen 
 
Ihr 
Pfarrer Markus Lautenschlager 

                                                 
1 .EG 396,6 in der Textfassung von J. S. Bachs Motette „Jesu, mei-
ne Freude“, BWV 22). 
 


