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Predigt Jesaja 66.10 und 12, Laetare 2021  
 

Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt,  
alle, die ihr sie lieb habt!  
Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom. 
 
Laetare Ierusalem: et conventum facite omnes …. gaudete cum 
laetitia … so lesen wir in der lateinischen Bibel 
Freuet euch mit Jerusalem ….  
Jerusalem geht es – so der Text - wie einer Gebärenden.  
Unaufhaltsam kommt das neue Leben hervor; so, wie man eine 
Geburt nicht aufhalten kann.  
Die gebärende Mutter oder Tochter ist das Bild, das mit einer 
ganzen Stadt - die für die Glaubenden steht – verbunden wird. 
Nah an unserem Gedächtnis ist noch die  
Jahreslosung von 2016 aus dem selben Text: Gott spricht:  
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. 
Hier wird biblisch etwas in weiblichen Bildern beschrieben. 
 
Die Stadt Jerusalem wird – nicht nur hier – wie eine Frau oder 
eine Tochter gedacht. Tochter Zion, freue dich, singen wir gern. 
Jerusalem ist dabei wie der Brennpunt der Gottesbeziehung;  
im Bilde des Propheten: sozusagen seiner „Ehe“, seinem Bund 
mit uns. Jerusalem steht für die mit ihm verbundene, aus 
göttlicher Liebe geborene Menschheit.  
Überdies: Babylon steht für die finstere Menschheit ohne Gott, 
bis in das letzte Buch der Bibel hinein, wo schließlich das neue 
Jerusalem, wie eine Braut aus dem Himmel erscheint und die 
große Hure Babylon untergeht. 
 
Im Christentum hat das alles zu einer spannenden und 
wunderschönen Entwicklung geführt, an die ich heute erinnern 
will. Auch die Kirche wurde, wie bleibend das Volk Israel – im 
Bilde gesprochen - die Braut, Frau und Tochter Zion, da sich 
Gott in Jesus Christus nicht mehr nur den Juden des Alten 
Bundes zuwandte, sondern allen Menschen, die Christus Gottes 
Liebe glauben.   
Und jede Kirche spiegelt bis heute ein Stück Jerusalem im 
eigenen Ort und Leben.  
Man versuchte sie schön, feierlich, edel zu gestalten. 
In und um unsere Kirchen gebar sich sozusagen neues 
geistliches, kirchliches und kulturelles Leben; von Generation zu 
Generation. …. Auch hier im Ort ….. 
Die Kirchen wurden so erbaut und ausgestattet, dass sie uns 
Abglanz der Herrlichkeit Gottes werden sollten.  
In ihnen wurde sozusagen Hochzeit gefeiert. 
Der Vater im Himmel heiratet uns.  
Das meint das Bild.  
Ähnlich: der Bräutigam Christus holt die klugen Frauen zum Fest. 



 
Nicht von ungefähr heißen bei uns viele Kirchen Frauenkirche.  
Ich habe noch eine sehr lustige kleine Geschichte im Ohr.  
Als 2008 die Dresdner Frauenkirche eingeweiht wurde, saßen 
viele von uns, ich auch, mit feuchten Augen vor dem Fernseher. 
Ein paar Tage später zeigte man auch Udo Lindenberg, diesmal 
nicht im Sonderzug nach Pankow zu Erich, sondern vor der 
Kirche in Dresden.  
Man fragte ihn, was er davon halte, dass die herrliche 
Frauenkirche wiedererstanden sei.  
Udo ganz cool: Es sei sehr schön, dass man nun wieder eine 
Kirche nur für Frauen habe. Er hatte noch nicht begriffen, dass 
auch wir Männer hineindürfen und die Frau für alle, die Gott 
suchen, steht.  
 
Zu unserer lieben Frauen, heißt die Kirche in Neustädtel.  
Die unzähligen Marienkirchen, sagen dasselbe.  
Maria ist die Christus Gebärende.  
In der französischen Sprache ist das Notre Dame, unsere Frau. 
Jesaja ist sozusagen an Lätare der Urtext.  
Aus diesem Urtext sind großartige europäische Kulturlinien 
entstanden. Dazu kommt biblisch die weisheitliche Rede der, 
so wörtlich, Frau Weisheit, griechisch: Sophia.  
In der orthodoxen Welt der griechischen Kultur heißen Kirchen 
oft Hagia Sophia. Bis hin zur weltberühmten Hagia Sophia in 
Istanbul, früher Byzanz, die Erdogan in seiner Ideologie wieder in 
eine Moschee verwandeln ließ. 
Die heilige Weisheit.  
Hier und bei Jesaja hat die Bibel und unsere Tradition eines der 
schönsten Bilder des weiblichen Teils unseres Glaubens. 
Die Weisheit wird weiblich ausgedrückt, wie die Kirche in unserer 
Sprache ein femininer Begriff ist. 
Es geht um höchste, ja von Gott geschenkte Würde, die neues 
inneres Leben gebiert, wie eine Mutter ihr Kind. 
Freut euch mit Jerusalem, der Braut und Tochter Zion. 
Das intendiert dieser Sonntag. 
 
Lasst mich in diesem Zusammenhang ein Thema ansprechen, 
dass uns dieser Tage wieder eingeholt hat. 
Es ist geradezu furchtbar, wenn im Raum der Kirche in den 
vergangenen Jahrzehnten Kinder und junge Frauen durch 
kirchliches Personal geschändet wurden.  
Ich weiß, dass die Diskussion mehr die katholische Kirche 
betrifft, aber auch im evangelischen Raum gibt es Fälle;  
auch im – sog. „frommen“  Erzgebirge.  
Hier kann es nur und ausschließlich klare Konsequenzen geben. 
Wer das getan hat, hat solange bei uns nichts mehr zu suchen, 
bis er die Schuld nicht bekannt und wiedergutgemacht hat. 
Ich würde – wenn es feststünde – der Person das Abendmahl bis 
zur Wiedergutmachung nicht mehr reichen.  



Er hat sich an der Mutter Kirche, der Tochter Zion und ihren 
wunderbaren Kindern vergriffen. 
Fachleute aus der Psychotherapie sagen uns, dass es das mehr 
gegeben hat, als wir ahnen; besonders in der Nachkriegszeit.  
So etwas hat seelisch tiefste Folgen. 
Kirchlich gesprochen ist das Furchtbare daran, dass das unser 
Selbstbild, wie es Jesaja und die biblische Weisheit 
hervorgebracht hat, zerstört. Und danach nennen wir bis heute 
viele Kirchen, die unserem Leben Raum bieten. 
 
Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt,  
alle, die ihr sie lieb habt!  
Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom. 
Jerusalem, die Gebärende und die Tochter Zion.  
Wer dort schon war, kennt jene innere Berührung.  
Es ist wie Sich – Verlieben; „Hummeln im Bauch!“.  
Jerusalem ist für mich nicht nur ein Bildungserlebnis.  
Da ist ein Gespür vom Himmel der Liebe über der Erde.  
Ich kann es kaum erwarten, wieder dort sein zu dürfen. 
Verwoben ist eine tiefe Freude; jenes Freut euch mit Jerusalem, 
wie die Erwartung der Geburt eines Kindes oder eines Enkels.  
 
Zum Schluss: Wie Gott nach den Worten des Propheten 
Jerusalem Frieden schenken will, so auch uns.  
Und wir alle – wenn wir ehrlich sind – wissen um unseren 
eigenen Unfrieden. So ist es auch in Jerusalem. Dort treffen die 
drei monotheistischen Religionen auf engstem Raum 
aufeinander; nicht nur friedlich. 
Dort gibt es – mit Händen zu greifen – dass,  was wir hilflos den 
„Nahostkonflikt“ nennen: zwischen Israelis und Palästinensern. 
Mittlerweile hat eine Art Verachtung Platz gegriffen, manchmal ist 
es offener Hass und offene Gewalt.  
Und auf beiden Seiten stärken sich die Radikalen. 
In Jerusalem trifft auch die postmoderne Wissens- und  
Technologiegesellschaft der globalen Welt auf uralte Traditionen, 
die sich auch radikalisieren und meinen, sie müssten sich 
einbunkern in einem Glauben, der mit dieser Welt nichts zu tun 
hat. Das alles prallt dort wie in einem Brennglas aufeinander. 
Kurzum: es ist- so ähnlich – wie bei uns, bloß sichtbarer, 
zugespitzter: die Menschen und die Welt wie sie ist: zerrissen. 
 
Da wird neben Jerusalem in Bethlehem vor 2000 Jahren ein Kind 
durch Maria, unsere liebe Frau, geboren: Jesus.  
Er wurde nach einer kurzen Zeit seines Wirkens als Verbrecher 
in Jerusalem gekreuzigt und begraben.  
Sen Verbrechen war die Liebe zu allen Menschen und ein 
Leben, das das lebte.  
Darin war Gott selbst als Mensch unter uns. 
 
Wir glauben – wie es schon die alten Propheten des Volkes 
Israel ahnten – dass Gott selbst in Jerusalem durch Jesus 



Christus für immer gehandelt hat. Gott hat ihn für uns gegeben, 
so dass Jerusalem, oder Schneeberg, Neustädtel und Griesbach 
wieder Gutes gebären können. 
Kinder Gottes und des Lebens. 
Für mich sind unsere schönen alten und neuen Kirchen,  
wie Jerusalem und die gebärende Frau.   
Hier bricht sich etwas innerlich Bahn, dass man nicht aufhalten 
kann. 
 
Aus dem Bibelwort entlehnt sich der Name des vierten Sonntags 
der Passionszeit, Lätare. Schon mitten in der Zeit des 
Nachdenkens über das Leid Christi, wird von Freude 
gesprochen. Man nannte im Volksmund später diesen Sonntag 
darum „Klein Ostern“; wie ein vorgezogenes Fest der Freude und 
des Lebens.  
Ich wünsche uns an „Klein-Ostern“ Gottes Segen. Amen. 
 
EG 147.1-3 nach Mel. 535 (Bach) 
 
 


