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Predigt am 17. Januar 2021, 2. Sonntag nach Epiphanias, Heilig-Geist-Kirche und Bethlehemkirche von Pfarrer 

Dr. Hans-Peter Hasse über die Tageslosung: 

Seid nicht bekümmert; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. 

Nehemia 8, 10 

 

Jedes Jahr auf’s neue werden in Herrnhut die „Losungen“ ausgelost: für jeden Tag ein Bibelwort. Manchmal 

hauen die Losungen richtig daneben, so dass es nicht passt für unsere Zeit. An diesem Sonntag ist es aber ganz 

anders. Ich denke: Die Losung ist ein Volltreffer, ein richtig gutes Bibelwort für diesen Sonntag und die Neue 

Woche. 

Der Spruch steht im Alten Testament bei Nehemia im 8. Kapitel: 

Seid nicht bekümmert; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. 

Von der Freude ist hier die Rede. 

Ich denke: Die Freude brauchen wir, gerade jetzt in einem freudlosen Lockdown. 

Die Freude ist ein Lebensmittel, genauso wie das Brot. 

Der Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt: „Die Seele ernährt sich von dem, was sie erfreut.“ 

Im Moment erleben wir eine freudlose Zeit. 

Alles, was irgendwie Freude machen kann, findet zur Zeit nicht statt: 

Ein leckeres Mahl im Schillergarten. Ein Konzert im Kulturpalast. Die Musik. 

Ein Fest mit Freunden. Ich könnte die Liste fortsetzen. 

Bei der Freude scheint es so zu sein, dass wir immer irgendetwas brauchen, einen Stimulus, ein Etwas, das uns 

die Freude bringt. Und wenn das fehlt, kommt keine Freude auf. 

Wenn die Leute Masken tragen, kann man ja schwer feststellen, wie es ihnen gerade geht. Ob die Freude da ist 

oder nicht, kann ich aber sehen an den Augen. 

Ob sie stumpf und teilnahmslos schauen, oder ob sie strahlen und blitzen vor Freude. 

Im Moment ist die Freude eher selten. Überall eine bedrückende und depressive Stimmung. Funken der Freude 

sind kaum auszumachen. 

Dabei haben ja ein Funken der Freude gerade in unserer Ecke von Dresden Berühmtheit erlangt: In Loschwitz 

vollendete Schiller seine „Ode an die Freude“, in der er die Freude poetisch als einen „schönen Götterfunken“ 

bezeichnet hat. Der Dichter empfindet die Freude als etwas Schönes, als einen Funken, der von Gott herkommt. 

Ich denke: Es ist ein Irrtum zu meinen, dass die Freude nur dann entstehen kann, wenn man dieses oder jenes 

hat. Die Freude entsteht nicht aus einem Haben, sondern aus einem Empfangen. Eigentlich braucht es nur ganz 

wenig, oder fast gar nichts. Gestern habe ich Kinder auf den Elbwiesen beobachtet, die legten sich in den 

Schnee und schauten in den Himmel, ihre Freude war riesengroß. 

Auch der härteste Lockdown schafft es nicht, Menschen die Freude ganz zu nehmen. Es braucht nur offene 

Augen und Ohren, um etwas aufzunehmen und sich daran zu freuen. Manche Freude wirkt nachhaltig, über 

Monate oder noch länger. Ich erinnere mich gut an das letzte Wochenende im März 2020, mitten im ersten 

Lockdown. 

Ich war mit dem Fahrrad unterwegs in Blasewitz, um Briefe in unserer Gemeinde zu verteilen. Da hörte ich aus 

der Ferne die „Ode an die Freude“, von Trompeten geblasen. Ich fuhr mit dem Fahrrad dem Klang hinterher 

und landete in der Sebastian-Bach-Str., wo sich eine beeindruckende Szene darbot: 

Auf den Balkons von zwei gegenüber liegenden Häusern erklang Musik von zwei Trompeten, einer Klarinette 

und einer Querflöte. Der Dirigent stand mitten auf der Straße, umgeben von Passanten, Nachbarn und Kindern. 

Die „Ode an die Freude“ − mitten auf einer Straße. Das hat mich sehr berührt. Eine solche Freude hält an. Man 

kann von ihr noch lange zehren, auch noch dann, wenn eine zweite Welle kommt. 

„Die Seele ernährt sich von dem, was sie erfreut.“ 

Seid nicht bekümmert; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. 

Das ist nun allerdings eine besondere Freude: die Freude am Herrn. 

Gibt es das? Die Freude am Herrn? Die Freude an Gott? 

In der Bibel kommt das vor, im Buch Nehemia, in der Lostrommel für heute ausgelost: ... die Freude am 

Herrn ist eure Stärke. 
Schauen wir in das Buch Nehemia, wie das da mit der Freude war. 

Das Volk Israel hatte nach dem Exil begonnen, das zerstörte Jerusalem wieder aufzubauen. Ein gewaltiges 

Aufbauprojekt, etwa wie beim Wiederaufbau der Frauenkirche. Eines Tages rief der Priester Esra das ganze 

Volk zusammen auf einem großen Platz vor den Toren der Stadt. Er stieg auf eine Kanzel aus Holz, die er sich 
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extra dafür gebaut hatte, dann las er aus dem Buch das Gesetz des Mose vor, über Stunden ging das. „Die 

Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt“, heißt es. Als die Lesung beendet war, dröhnte ein 

lautes „Amen, Amen!“ über den Platz. Danach verteilten sich 13 Leviten über den Platz (Lautsprecher gab es ja 

nicht) und erklärten dem Volk das Gesetz Gottes: was der Wille Gottes ist und was da alles zu tun ist. Wir 

reagierte darauf das Volk? Es wurde traurig und weinte − der Grund wird nicht gesagt. Ich denke: sie fühlten 

sich erschlagen von so viel Gesetz. 

In diesem Moment bestieg wieder der Priester Esra seine Kanzel und verkündete: 

„Dieser Tag ist heilig! Seid nicht traurig und weint nicht! 

Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereit  

haben; denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. 

Seid nicht bekümmert; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke!“. 

Liebe Gemeinde, da kam Freude auf! 

Aus der Traurigkeit wurde ein Fest: Fette Speisen, süße Getränke ... 

Freude war und ist im Orient nichts Abstraktes, es ist eine Freude mit allen Sinnen. 

Freude am Gesetz Gottes kann man erleben, wenn man in Jerusalem am letzten Mauerrrest des Tempels erlebt, 

wie Bar Mitzwa (die Konfirmation der Juden) gefeiert wird: mit der Lesung aus den Thora-Rollen, da werden 

Bonbons mit lauten Johlen durch die Luft geworfen, es spielen die Klezmer-Kapellen, die Freude ist riesengroß 

... so etwas würde sich bei uns niemand getrauen bei einer Konfirmation ... 

 

  
 

Bar Mitzwa an der Westmauer des Jerusalemer Tempels mit Thora-Rolle, Musik und Tanz 

 

Liebe Gemeinde, 

in die trübe Stimmung und in die Sorgen unserer Zeit leuchtet ein göttlicher Funke der Freude hinein mit 

diesem Bibelwort, das wir heute aus diesem Gottesdienst mitnehmen: 

Seid nicht bekümmert; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. 

Freude im Herzen richtet auf und macht stark. 

Sie befreit von Kummer und Angst. 

„Die Seele ernährt sich von dem, was sie erfreut.“ 

Diese Nahrung schenke uns Gott − auch mit der Musik, die wir (auch ohne Singen) in diesem Gottesdienst 

hören und erleben. 

Wir hören ein Lied, das von der Freude an Gott singt und dichtet: 

In dir ist Freude in allem Leide 

o du süßer Jesu Christ! Durch dich wir haben 
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himmlische Gaben du der wahre Heiland bist; 

hilfest von Schanden rettest von Banden. 

Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, 

wird ewig bleiben. Halleluja. 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

Gebet 

 

Herr, wir rufen zu dir mit unserem Gebet. 

So vieles bedrückt uns in unseren Tagen: 

Traurigkeit und Ungewissheit, die Sorge um andere Menschen, 

die Angst vor Ansteckung, die Not in Krankenhäusern und Pflegeheimen, 

die Unsicherheit von vielen Menschen um die berufliche Existenz. 

Uns bedrückt auch die Situation vieler Kinder: die nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen können. 

Wir bitten dich, Herr, schenke uns die Kraft und Zuversicht, dass wir nach vorn sehen und den Mut behalten. 

Wir bitten dich auch, dass uns die Freude in unserem Leben nicht abhanden kommt. 

Öffne unsere Herzen, Augen und Ohren, dass sie empfänglich sind für Funken der Freude, die von anderen 

Menschen ausgehen: von Kindern, von Nachbarn und Freunden, oder auch durch die Musik, die uns erreicht: 

auf der Straße, aus einem anderen Haus oder in unseren Kirchen. 

Lass selbst zu einer Quelle der Freude werden für andere Menschen: durch Aufmerksamkeit, Hilfe und 

Freundlichkeit für Menschen, mit denen wir zu tun haben. 

Besonders bitten wir dich heute für Menschen, die krank sind und mit Sorgen und Ängsten belastset sind. In der 

Stille nennen wir ihre Namen: 

______________________________ 

Herr, du hörst unsere Bitten. 

Lass uns auf dich vertrauen. 

Amen. 


