
Gutes Wort: „Freude und Stärke“ (Nehemia 8, 10) 

 

 
 

Liebe Leserin, lieber Leser! Liebe Gemeinde! 

Durch den heutigen Tag und durch die kommende Zeit möge uns ein Wort aus 

dem alttestamentlichen Buche Nehemia begleiten. Es ist kein Gotteswort, 

sondern ein Zuspruch, den eine Gemeinde in einer schwierigen Zeit 

ausgerechnet von einem staatlichen Repräsentanten, dem Gouverneur Nehemia, 

gesagt bekommt: „Seid nicht bekümmert; denn die Freude am Herrn ist eure 

Stärke!“ 

Gerade in unsere durch die Corona-Pandemie gebeutelte Zeit hinein soll auch 

uns dieses Wort Trost und Zuspruch sein. Es ist eine Aufforderung, nicht nur auf 

die Schwächen und Schwierigkeiten zu schauen, mit denen wir in unserem 

Land, in unserer Kirche und in unserem Leben zu kämpfen haben, sondern uns 

auf unsere Stärken und Kraftquellen zu besinnen.  

„Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke!“ (Neh. 8,10) 

Das ist hineingesagt in eine Situation der Resignation. Da hatte es einen großen 

Aufbruch gegeben, vielleicht ähnlich wie in unserem Land nach 1990, mit viel 

Begeisterung, aber auch mit Sorgen und Ängsten. Nach Jahrzehnten der 

Gefangenschaft in Babylon konnten die Juden endlich in ihre alte Heimat 

zurückkehren. Doch die Ergebnisse des Wiederaufbaus waren auch nach vielen 

Jahren immer noch recht kläglich.  



Dann wird Nehemia als Beauftragter des persischen Großkönigs nach Jerusalem 

geschickt. Er kümmert sich auch um den religiösen Neubeginn des Volkes. Das 

Gesetz des Mose, die Thora, lässt er in einer feierlichen Prozession verlesen. 

Dieses Verlesen der Gottesgeschichte mit dem Volk Israel führt nun zu einer 

merkwürdigen Situation: Das Volk beginnt zu weinen. Es empfindet die Worte 

wohl als so etwas wie einen Spiegel, der ihm vorgehalten wird. Bekümmerung 

macht sich breit. Und genau dahinein sagt Nehemia diesen wunderschönen Satz: 

„Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke!“ 

Die Verlesung der Geschichte Gottes mit seinem Volk, so sagt Nehemia, ist 

keine Anklage, sondern sie soll Mut machen. Gottes Wege mit seinem Volk 

gehen weiter. Daraus kann neue Kraft gewonnen werden. Überall da etwa, wo 

ein Ereignis oder auch ein biblisches Wort Gottes Gegenwart für uns 

widerspiegelt, da ereignen sich solche Freude und solche neu gewonnene Kraft.  

Es sind die Momente der Freude, die uns durchs Leben tragen, auch durch die 

tiefen Täler unserer augenblicklichen schweren Zeit hindurch. Freude ist nicht 

abstrakt. Sie hat etwas mit Lebensgeschichten zu tun. In solchen Momenten der 

Freude ist Gott gegenwärtig. Denn Freude verbindet sich mit Dankbarkeit für 

das, was mir geschenkt wird und was der Grund meiner Freude ist.  

In dieser Dankbarkeit liegt wenigstens eine Ahnung davon, dass vieles, was 

mein Leben ausmacht, nicht aus mir selbst kommt, sondern Geschenk ist. In 

solchen Momenten der Freude ist nämlich Gottes Sohn gegenwärtig, der uns 

neue Kraft verleiht, die uns durch Phasen der Freudlosigkeit hindurchtragen 

kann. Gott trägt sich in unsere Lebensgeschichten ein, in vielerlei Weise. Wo ich 

etwas davon erahne, mich darüber freue, dankbar dafür bin, da wird mir Gott zu 

einer Stärke, ja zu einer „festen Burg“, „einer guten Wehr und Waffen“. Ich bin 

dann gewiss, dass ich bei Gott angenommen und geborgen bin.  

„Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke!“ Dankbare 

Freude, die den Alltag durchwirkt, kommt darin zum Ausdruck. Dank dafür, 

dass Gott mir das Leben und das der Menschen um mich herum geschenkt hat. 

Solche dankbare Freude möge uns auch durch die kommende Zeit begleiten. 

Diese Freude verbindet sich nicht nur mit Orten, sondern ebenso mit Worten 

und nicht zuletzt mit der Musik. Orte können einem genommen werden, Worte 

und Melodien dagegen nicht. Sie sind gleichsam eine tragbare, mitnehmbare 

Heimat, wenn sie sich mit unserer Geschichte verwoben haben – auch Worte 

wie die des Nehemia: „Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist 

eure Stärke!“ 

Lied: Seid nicht bekümmert (Text und Melodie: Kommunität Gnadenthal) 

(Refrain:) Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am 

Herrn ist eure Stärke! Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die 

Freude am Herrn ist eure Kraft! 



1. Jesus, der auferstandene Herr, ist in eurer Mitte. Jesus, der auferstandene 

Herr, er ist unter euch. (Refrain) 

2. Jesus, der auferstandene Herr, führt euch seine Wege. Jesus, der 

auferstandene Herr, geht euch stets voran. (Refrain) 

3. Jesus, der auferstandene Herr, sendet seine Engel. Jesus, der 

auferstandene Herr, kämpft und siegt in euch. (Refrain) 

Gebet 

Gott, du begleitest uns auf unseren Wegen und schenkst uns reiche Gaben, an 

denen wir dein Wirken an uns erfahren können. Du schenkst uns dein Wort, das 

unser Leben mit Sinn erfüllt. Du schenkst uns die Musik und die Melodien, die 

uns aus unserem Alltag herausheben. Wir spüren, dass du darin auch das 

überwindest,  was uns oft trennt. Gemeinsam rufst du uns in deine Nachfolge. 

Wir danken dir, dass wir miteinander unsere Gegenwart und unsere Zukunft in 

deiner Begleitung gestalten dürfen. Sei du mit deinem guten Geist, mit deinem 

Segen und mit deinem Wort mitten unter uns. Amen. 

 

Bleibt / Bleiben Sie gesund und behütet! 

Eure / Ihre Ute und Horst Uerpmann 

 

 


