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Eingangslied: 
 

440, 1 - 4 All Morgen ist ganz frisch und neu 
 

Eingangsgruß: 

 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am Sonn-
tag Laetare, das heißt "freut euch" nach dem Anfang un-

seres heutigen Predigttextes: Freut euch mit Jerusalem. 
Deshalb werden wir vor der Predigt das Lied „Tochter 
Zion, freue dich“ singen, das zwar im Gesangbuch bei 

den Adventsliedern steht, das aber, wie ich finde, sehr gut 
zum Sonntag Laetare in der Passionszeit passt. 

 
Der heutige Sonntag ist ein Freudensonntag mitten in der 
Passionszeit, an die uns der Wochenspruch für die begin-

nende Woche erinnert.   
 

Er steht im 1. Johannesbrief und lautet: 
 
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und er-

stirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es 
viele Frucht. 

Joh 12, 24 
 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
 

Gesungen: Amen 
 
Psalmgebet: 
 

Psalm 84  Nr 734 
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Ehr sei dem Vater... 
 
Eingangsgebet: 

Stilles Gebet: 
 

Lied: 
 

576  Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Schriftlesung: 

 

Matthäus                   25, 31 - 46 
 

Hauptlied: 
 

13, 1 - 3 Tochter Zion freue dich 

 
Predigttext: 
 

Jesaja 66 , 10 – 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Predigt: 

 

Liebe Gemeinde, 

 
„Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die 

Stadt, alle, die ihr sie liebhabt!“, mit diesen Worten be-
ginnt unser Predigttext und die ersten Worte „freuet 
euch“, auf lateinisch heißt das „laetare“, haben dem heu-

tigen Sonntag seinen Namen gegeben. „Freuet euch“ und 
das mitten in der Passionszeit. 

 
Auch der Grund zur Freude wird genannt, Menschen aus 
allen Völkern werden zum Berg Zion nach Jerusalem 

kommen, um Gott zu loben, ihm zu dienen. 
 

Und so ist es ja auch, fromme Pilger aus aller Welt zieht 
es nach Jerusalem, der heiligen Stadt. 
 

Aus aller Welt kommen fromme Juden, Pilger, die einen 
Besuch im Land der Väter machen, die an der Klage-

mauer beten, an dem letzten Überbleibsel des Tempelbe-
zirks. 
 

Aus aller Welt kommen fromme Christen nach Jerusa-
lem, der Stadt, in der Jesus gekreuzigt wurde, weil sie 
meinen, als Pilger auf dem Kreuzweg  ihm  näher zu 

kommen als in ihrer Heimat. 
 

Und aus aller Welt kommen fromme Moslems, für die Je-
rusalem die drittheiligste Stadt nach Mekka und Medina 
ist, weil Mohammed dort seine Himmelsreise begann. 

Dort steht heute der Felsendom, die al aksa Moschee. 
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Aber die Freude darüber, dass Jerusalem für so viele 
Menschen eine heilige Stadt ist, bleibt nicht ungetrübt. 
Denn gerade darum ist Jerusalem auch eine umstrittene, 

immer wieder umkämpfte, friedlose und des Unheils 
volle Stadt. 

 
Das hängt damit zusammen, dass viele, die Jerusalem als 
heilige Stadt bezeichnen, damit meinen, es ist ihre hei-

lige Stadt, sie gehört ihnen, sie allein und nicht die ande-
ren dürfen darüber verfügen. So wird die heilige Stadt 

friedlos und trostlos, weil sie nicht verbindet sondern 
trennt, weil sie nicht Frieden schafft, sondern Hass 
schürt. 

 
„Heilig“, das ist ja nicht eine Eigenschaft eines Gegen-

standes oder Ortes, heilig ist, was zu Gott in Beziehung 
steht, heilig ist ein Geschehen, bei dem Gott im Spiel ist, 
in dem er uns begegnet, und wo sein Wille geschieht. 

 
Darum können und dürfen wir nicht das Heilige zu unse-

rem Besitz machen. Gott lässt sich nicht vorschreiben, 
wo er uns begegnen will. Er wartet auf unseren Gehor-
sam und nicht darauf, dass wir ihm eingefriedete Plätze 

zuweisen, über die wir verfügen wollen. 
 
„Wo zwei oder drei beisammen sind in meinem Namen, 

da bin ich mitten unter ihnen“, (Mt 18, 20) sagt Jesus. 
Darüber freuen wir uns. 

 
Und Jerusalem wünschen wir Frieden  in seinen Mauern, 
Frieden unter denen, denen dieser Ort heilig und wichtig 

ist, den Juden, den Christen, den Moslems. Ein Ende soll 
der Besitzanspruch einzelner Gruppen haben, die für sich 
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allein haben wollen, was vielen anderen auch heilig ist. 
Ein Ende sollen Androhung und Ausübung von Gewalt 
und Unterdrückung haben,. Es möge wohl gehen allen, 

die Jerusalem lieben, das ist unser Wunsch, das ist unsre 
Hoffnung, darüber wollen wir uns gerne freuen. 

 
Die Aufforderung „Freuet euch mit Jerusalem“  des Pro-
pheten Jesaja wird verständlicher, wenn man darauf ach-

tet, an wen sie gerichtet ist. Dazu müssen wir ein gutes 
Stück zurück in der Geschichte Israels. 

 
Nach der Niederlage im Krieg gegen die Babylonier wur-
den ab 597 vor Chr in mehreren Etappen Judäer, vor al-

lem aus der Oberschicht zwangsweise ins Exil nach Ba-
bylonien verschleppt. Dort lebten sie fern der Heimat, 

fern vom Jerusalemer Tempel, der zerstört worden war. 
Während manche unter ihnen  sich in der Fremde  hei-
misch machten, blieb in anderen die Sehnsucht nach der 

alten Heimat, nach dem Reich Juda und seiner Hauptstadt 
Jerusalem wach. Rund 50 Jahre waren sie im Exil, bis 

das Babylonische Reich von den Persern unter Kyros er-
obert wurde und der persische Herrscher Kyros den Ver-
schleppten die Rückkehr nach Judäa erlaubte. 

 
Die Verschleppten sahen im Handeln von Kyros Gott 
selbst am Werk, der das Leid seines Volkes sah und sich 

erbarmte. Sie waren gewiss, dass ihr Gott nicht nur der 
Gott ihres Volkes war, sondern der Herr über die ganze 

Welt, der Menschenherzen lenkt, auch in den Völkern, 
die ihn gar nicht kennen und verehren. Er setzt seinen 
Willen durch und ist gnädig. 

 



 7 

Mit dieser Erkenntnis zogen sie zurück in die Heimat, er-
leichtert, erwartungsvoll und dankbar. 
Sie waren in Babylonien nicht heimisch geworden, ob-

wohl die Jüngeren unter ihnen wohl nur noch eine blasse 
Erinnerung an die Heimat hatten und manche unter ihnen 

bereits in Babylonien geboren waren. Sie alle zogen zu-
rück ins Land der Väter, dankbar für Gottes Güte, dank-
bar auch dem persischen Herrscher Kyros, den Gott zu 

seinem Werkzeug gemacht hat. 
 

Sie zogen los in das von den Vorfahren gelobte Land der  
Verheißung in der Erwartung, dort wird alles wieder gut. 
Die kaum fassbare Hoffnung auf Rückkehr war wirklich 

wahr geworden. Die Zeit der Trennung vom Tempel, die 
Zeit des Lebens in der Fremde war zu Ende gekommen. 

 
Dankbar und erwartungsvoll zogen sie los. 
Aber in was für ein Zuhause kamen sie zurück! 

 
Der Tempel war zerstört, der ihnen so wichtig war, der 

das Kernstück ihres Gottesdienstes war. Wie sollten sie 
zwischen Trümmern Opfer bringen? 
 

Ihre eigenen Häuser gab es nicht mehr, ihre alten Freunde 
waren gestorben, oder kannten sie vielleicht gar nicht 
mehr. 

 
Wer sollte sie, die Unbekannten freudig begrüßen? Die 

dort Gebliebenen hatten sich mit den erbärmlichen Ver-
hältnissen zurecht gefunden, die neu Wiedergekommenen 
störten eher, als dass man sie freudig begrüßte. 
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Warum sollten sie sich an die Aufbauarbeit machen, wa-
rum sollten sie einen Tempel bauen, die sie sich doch 
plötzlich fremd in der eigenen Heimat fühlten, fremder 

als im babylonischen Exil, das sie  zuvor so hoffnungs-
voll verlassen hatten? 

 
 Was für eine Enttäuschung, 
da zerbrachen Hoffnungen, 

enttäuschte Erwartungen lähmen. 
Die Welt um sie herum war trostlos 

und sie waren es auch. 
 
An diese Menschen wendet sich Jesaja mit seinen Wor-

ten, ihnen den Hoffnungslosen, deren große Erwartungen 
enttäuscht waren, ruft er zu: 

 
„Der Herr hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft 
zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, … zu 

schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck 
statt Asche, Freude statt Trauer, schöne Kleider statt eines 

betrübten Geistes gegeben werde.“ (Jes 61, 1b ff). 
 
Jesaja ist der große Tröster unter den Propheten des Alten 

Testamentes. 
 
Er nimmt die Hoffnungslosigkeit der Zurückgekehrten 

ernst. Er beschönigt nicht die Lage, in der sie sich befin-
den. Wer trösten will, muss den Schmerz der Leidenden 

ernst nehmen. Wer sagt, es ist doch gar nicht so schlimm, 
erhebt sich über den, der den Boden unter den Füßen ver-
loren hat. Von oben herab kann man nur niedermachen, 

man kann nicht aufrichten. 
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Jesaja sagt, es ist schlimm, aber es ist nicht hoffnungslos. 
Er stellt der niederschmetternden Gegenwart eine Verhei-
ßung entgegen und fordert auf: Seht nicht nur auf das, 

was ihr gerade erlebt, was euch gerade begegnet. 
Gott will nicht euer Elend, sondern euer Heil. 

 
Achtet auf das und nehmt das ernst, was sein kann und 
soll. Was ist, soll nicht bleiben wie es ist, sondern anders, 

besser sein. Daran könnt ihr mitwirken. 
 

Im Trost steckt immer auch ein bisschen Trotz, ein Wi-
derspruch gegen das gegenwärtige Elend. 
Ich nehme nicht hin, worunter ich gerade leide, ich versu-

che Besseres daraus zu machen. 
 

Die Verheißung stellt die Möglichkeiten des Lebens vor, 
sie gibt nicht nur die Kraft, hinzunehmen, was sich nicht 
ändern lässt, sondern sie gibt vor allem auch die Kraft, zu 

verändern, was sich verändern, verbessern kann und soll. 
 

Verheißung weckt und stärkt Hoffnung, sie gibt Kraft 
zum Widerspruch gegen das, was Leiden schafft. 
 

Der Anfang unsren heutigen Predigttextes „Freuet euch 
mit Jerusalem und seid fröhlich über diese Stadt“, ist ja 
kein absurder Befehl, die Not zu ignorieren und zu ju-

beln, wo es nichts zu jubeln gibt. Sie ist die Verheißung 
einer Überwindung des gegenwärtigen Elends und die 

Ankündigung einer glücklichen Zukunft. 
 
Darum macht es Sinn, nicht müde zu resignieren, son-

dern sich an die Arbeit zu machen und zu tun, was zu ei-
ner Verbesserung der Lage möglich und hilfreich ist. 
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Die Verheißung, dass Besseres möglich und wirklich 
werden kann, das ist Gottes Trost, so wie eine Mutter 

tröstet. 
Der Trost der Mutter will ja nicht erreichen, dass man  in 

einer elenden Situation zur Ruhe kommt, sondern dass 
man aus ihr herausfindet, dass man neue Kraft und neuen 
Mut bekommt. 

 
Gott tröstet, das heißt, er stellt dem Leid in der Gegen-

wart Freude als Möglichkeit der Zukunft gegenüber, und 
er gibt so Hoffnung, die zu tatkräftigem Handeln führt. 
 

Jesaja ist gerne der Freudenbote unter den Propheten. Es 
ist für ihn keine Frage, sondern eine Erfahrung, dass Gott 

überall Menschen findet, selbst unter denen, die ihn nicht 
verehren, wie zum Beispiel der Perserkönig Kyros, die 
mitwirken daran, dass sein Wille auf der Erde geschieht, 

nicht Gewalt, Leiden und Unterdrückung, sondern, wie 
Jesus es gesagt und vorgelebt hat, Hilfe für die Hilflosen, 

Erbarmen für die Notleidenden, Freude für die Freudlo-
sen. 
 

Gott wartet auf Menschen, die sich darauf einlassen, zu 
tun, was er will, damit das Leben auf dieser Welt kein 
Leidensweg ist, sondern dass jeder immer wieder Licht-

blicke entdeckt und erfährt. 
 

Wer sich darauf einlässt, ist nicht allein und er wird er-
fahren, dass jeder in seinem Dienst immer wieder dazu 
beitragen kann, dass Leidenden geholfen wird, dass Trau-

rige Trost finden und Mutlose neue Kraft. 
Gott setzt seinen Willen für diese Welt durch, 
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auch durch uns, 
auch für uns 
und manchmal so, 

dass wir uns wundern werden. 
 

Amen 
 
 

 
 

 
 
 

  Lied nach der Predigt: 
 

133, 6 + 8 Zieh ein zu deinen Toren 

 
Fürbittengebet: 

 
Vaterunser: 
 

Lied zum Ausgang: 
 

631, 1, 3 -  4 Der Herr ist gut 
 

Bekanntgaben 

 

780.10 Verleih uns Frieden gnädiglich 
 

Segen   
 

 Orgelnachspiel 

  

 


