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Nehemia 8,10 

Dann sagte Esra zu ihnen: Nun geht, haltet ein festliches Mahl, und 

trinkt süßen Wein! Schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben; 

denn heute ist ein heiliger Tag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine 

Sorgen; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. 

Evangelium nach 

Liebe Schwestern, liebe Brüder,

die Lesung aus dem Buch Nehemia berichtet von Esra, einem 

begnadeten Prediger und Lehrer. In Kapitel 8 wird eine Predigt 

beschrieben, in der Esra das Gesetz Gottes erklärt. Die Menschen

waren zutiefst betroffen und bewegt.

Nach der Predigt schickt Esra seine Zuhörer nach Hause und sagt

ihnen, sie sollen ein festliches Mahl halten, denn es ist ein 

heiliger Tag!

Was bedeutet diese Schriftstelle für uns heute?

Seit vielen Jahren hören wir die Frohe Botschaft und kennen die 

wichtigsten Anweisungen der Heiligen Schrift. Deshalb vermute 

ich, reißt die Lesung in der Bibel keinen von uns vom Hocker, 

wie man so sagt.

Und dennoch: Wir müssen uns mit der Bibel, dem Wort Gottes 

heute neu konfrontieren. Die Frage, wie heilig uns die Heilige 

Schrift ist, muss jeder für sich beantworten. Wenn wir uns nicht 

mit der Bibel befassen, auch außerhalb der Gottesdienste, dann 

bleibt die Frage im Raum stehen, ob diese Heilige Schrift uns 

wirklich heilig ist.

Zumindest sonntags wird uns im Gottesdienst etwas aus der 

Bibel vorgelesen. Ich würde mir wünschen, dass es nach der 

Sonntagsmesse des öfteren ein Predigtgespräch gäbe. Das ist 

zwar derzeit wenn überhaupt, dann nur eingeschränkt möglich. 

Bislang habe ich bei Bibelgesprächen nur geringe Nachfrage 

erlebt.

Aber was Esra seinen Zuhörern noch ans Herz legt, ist der letzte 

Satz der Lesung: „Macht euch keine Sorgen; denn die Freude 

am Herrn ist eure Stärke.“

Die Freude am Herrn...

Haben wir diese Freude am Herrn? Fühlen wir uns stark durch 
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unseren Glauben und können einigermaßen angstfrei leben?

Fühlen wir uns von dieser Freude an Gott gestärkt?

Ich möchte Sie ermutigen, intensiver darüber nachzudenken, wie 

es um Ihre Glaubensfreude bestellt ist.

„Macht euch keine Sorgen; denn die Freude am Herrn ist 

eure Stärke.“
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