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Die Freude am Herrn ist eure Stärke - Neh. 8, 1-12 
 

Kurzer Austausch im Plenum: Was macht dir Freude? Wie erlebst du diese Freude? 
 

1. Wortbedeutung 
Das Wort „Freude“ hatte ursprünglich einmal die Bedeutung von „eilig“, „schnell“ und 
„springen“. Freude hat immer etwas mit Bewegung zu tun, sei es äusserlich oder im Herzen. 
Freude bewegt uns, reisst uns mit und erfasst uns als ganzen Menschen. In der Bibel finden 
wir viele Wörter dafür. Freude bedeutet „strahlen, glänzen, wachsen, jubeln“. Das griech. 
Wort für Freude „chara“ ist ganz eng verwandt mit dem Wort „Gnade“ („charis“). Damit 
wird festgehalten, wahre, echte Freude ist die Antwort auf Gottes Gnade in unserem Leben. 
 

2. Die Freude im Leben 
Der Predigttext über die Freude steht im Kontext der Person und dem Wirken Nehemias. 
Was geschah? Nach der langen Phase des Mauerbaus mit allen Herausforderungen und 
Schwierigkeiten, Versuchungen, Angriffen von innen und aussen, kam eine Zeit, ein Fest aus 
Dankbarkeit zu feiern. Da hinein fällt unser Wort: Bekümmert euch nicht, denn die Freude 
am Herr ist eure Stärke (Zuflucht). Der Grundton des Lebens mit Gott ist die Freude (vgl. 
Lk. 15 „vom verlorenen Sohn). Und gleichermassen gilt: Wo uns diese Freude zu schwinden 
droht, da wird es finster, das Leben kann sich nicht mehr entfalten. Wo uns der Boden unter 
den Füssen weggezogen wird, geht die Freude verloren und die Hoffnung fehlt. 
 

3. Gott selbst ist die Freude 
Das alles Entscheidende dieser Freude hängt an der Beziehung zwischen Gott und uns 
Menschen, ganz speziell mit der Gemeinde. Gott selbst in ein Gott der Freude. Jesus ist ge-
kommen, um die Freude des Vaters zu bringen. Das Gegenteil der Freude ist nicht Freud-
losigkeit, sondern Angst. Nicht umsonst hören wir Jesus oft sagen: Fürchtet euch nicht! 
Darum darf unsere Antwort auf seine freundliche Zuwendung und Hilfe die Freude sein. Die 
Freude ist einer der Gründe, warum wir zum Gottesdienst zusammenkommen. Und am 
Ende der Zeit wird Gott einmal alle Trauer und Sorge in Freude verwandeln (Jer. 31,13). 
 

4. Ein Jahr der Freude 
Das angekündigte Sabbatjahr soll ein Freuden- und Jubeljahr werden. Ein Jahr, in dem wir 
nach der Gemeinschaft mit Gott, unserem himmlischen Vater, suchen und diese Freude 
finden. Dazu braucht es Mut, unsere Prioritäten richtig zu setzen. Wenn es uns gelingt, den 
Fokus auf diese göttliche geschenkte Freude zu setzen, können wir kommenden Herausfor-
derungen ganz anders entgegentreten. Angst und Sorge vor der Zukunft weichen, weil es da 
noch etwas Grösseres gibt, das unser Leben bestimmt. Wenn wir die Freude suchen, 
werden wir Kraft für unser Leben gewinnen.   
 

5. Bleibende Freude 
Freude ist keine Nebensache im Glauben. Freude darf man spüren und erfahren. Wenn wir 
keine Freude mehr hätten, dann wären wir arm dran. Freude ist aber auch kein „Glaubens-
ausweis“, den man ständig mit sich herumtragen muss. Aber eine fröhliche Gemeinde kann 
für Menschen eine grosse Hilfe sein. Tatsache ist, wir können sie nicht machen, aber wir 
können dafür sorgen, dass sie wächst.  
 



 
- Sei dankbar  

Aus der Dankbarkeit wächst Freude. Im Rückblick auf unser Leben erkennen wir die 
Treue Gottes. Und das kann uns froh und glücklich machen, auch wenn es uns im 
Moment gar nicht danach ist. 
 

- Loben zieht nach oben 
Freude entsteht im Loben. Ich erinnere an Paulus und Silas im Gefängnis von Philippi. 
Im Singen wird das Herz weit geöffnet. Ich denke hier an so viele Gottesdienste, in 
denen wir miteinander erleben durften: Die Freude am Herrn ist unsere Lebenskraft. 
Das stimmt wirklich. 
 

- Suche die Gemeinschaft  
Freude bleibt nicht allein; sie will geteilt werden. Sie schafft Raum für Neues, für 
Veränderung und Vergebung. 

 

- Freude ist und bleibt ein Geschenk 
Die Freude ist nach göttlichem Verständnis eine Frucht des Heiligen Geistes. Erlauben 
wir dem Heiligen Geist, diese besondere Frucht in unserem Leben hervorzubringen.  
 

Weil Gott uns überreich beschenkt, darf diese Freude wachsen und bleiben. Ich rede hier 
nicht von einer billigen Freude; ich spreche von einer tieferen, inneren Freude, die auch im 
Leid und in den Herausforderungen des Lebens standhält. Ich spreche von einer Freude, die 
echt und natürlich ist, weder gekünstelt noch gemacht.  
 
Der Mensch und unsere Gesellschaft sehnen sich nach Freude. Für mich ist die Gemeinde 
der Ort, wo wir die Freude proklamieren, erfahren und weitergeben können. Gott nahe zu 
sein, heisst seine Freude entdecken. Die Freude an Gott und aneinander gibt uns die nötige 
Kraft unseren Alltag zu bewältigen.  

 

Fragen, mit denen wir uns beschäftigen:  
Wie erlebt ihr die Freude an Gott in eurem Alltag? Was sind die Gründe dafür? 
Wie geht das, Freude auch im Leiden und durch das Leiden hindurch zu erfahren?  
Welches war das fröhlichste Ereignis in eurem Leben? 
Wie können wir Menschen trösten und erfreuen, die durch eine schwierige Zeit gehen?  
Was müsste geschehen, dass diese Freude vermehrt Gestalt unter uns gewinnt?  
Was wollt ihr persönlich oder als Kleingruppe dazu beitragen, dass die Freude wächst? 
In welcher Form von Gemeinschaft erlebt ihr die Freude auf besondere Weise? 
Warum dient die Freude zur Stärkung des Glaubens? 
Wie erklärt ihr den Zusammenhang von Freude und Hoffnung? 
Warum ist die biblische Freude eine Frucht des Heiligen Geistes?  
Zusatz: Was unterscheidet die Frucht von der Gabe des Heiligen Geistes? 
Vgl. 5. Mo. 12,7.12; 1. Sam. 2,1; 1. Chr. 15,16; Esra 3,13; Ps. 16,11; Ps. 40,17; Ps. 43,4; 
Ps. 60,8; Jes. 12,3; Jes. 65,19; Joh. 15,11; Apg. 8,8; Röm. 12,12; 2. Kor. 1,24; Gal. 5,22; 
Phil. 4,1.4; 1. Ptr. 1,8; Off. 19,7 
 


