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Llcbe Freunde, der so gut. gelungene Hausabend nlt selnen vlelen
Frourte herauslockend.en Darbletungen und nlt d.er gro8en urrd atr-
steckeaden Freude des guten Beisarnmenselne brlngt nlch dazu, heute
abend nlt Ihnen Uber dle Freude nachzudenken.

l{artln Buber brlngt d.le Uberschrift rtAllen Freudenr ln selndn n3n-
zthlungen der Chassldlnn (Der Chassldlgnus lst elne Jildleche tr-
reuenurgsbernegung von gro8er nystlscher Frdmnlgkelt, werm auch
alcht fr.el von extrenen und skurrlJ.-belustlgenden ZUgen, dle ln
ter Mltte des 18. Jh. ln Osteuropa entstand. Chassldiscbe grz6h-
lungea zu leseln, miichte lch sehr enpfehlen.) nort helgt es! Rabbl.
Flilthag sprach: nAlle Freuden stamnen aus den paradles, auch der
Eoherz, wenn er ln wahrer Freude gesprochen vrlrdr. AIle Freud.en
rtannen ius den Garten Gottes, uenn sle bekdnnllche Freuden elnd.
AlLe Freuden erlnnern una an unsere wahre Helmat, dle ewlgen Uoh-
nuogen 1n Herzen Gottes; all unser Kunner v,'lrd slch ln F'reude ven-
wardel.n - und unsere Freude wl:.d dann volLkomnen seln, (vgl, Job 15)

Ile lst eE lbnen heute gegangen? Haben Sle slch gefreut? Woriiber
kmnten Sle slch freuen? I{as nacht Ihnen tlberhaupt ln Ihren Leben
Freude? Uas lst i.iberhaupt Freude? Ein Gefilhl der Seele? Etn ge-
nleOerlsches Erleben? Elne erfahrLlng d.er Stlnnlgkelt der 'ilbereln-
attmrurg? (Ist Freude das Gegentell von Unstirnlgkelt, tillBstln-
mug, Trauer, Ekel und Fnrst?)

Fi{iude geht elnher nlt d.en ErfoLg. So wlrd Freude guch venbunden
n1t deu Gefilhl der Konpetenz. Habe lch heute getan, was j.ch woll"te?
Habe lch enrelcht, was lch m1r vorgenoemen habe? Irlochnal gefragt I
Hal'b lch nlch heute gefreut? I{ortiber habe ich nLch heute gefreut?
(Gehen Sle nachher blttd einoal den heutlgen Tag Stunde un Stund.e
durdh!) Uerur neln W11Ie geschieht, wenn das elntrltt, was lch nlr
u{licthe, dann lst Freude das begleitende Gefilhl.
f,lgr{cegaard sagt einnal.:
,Daa Uegen der Freutle 1legt nicht lm Genu8 eLner Sache, sondera ln
dea l',egJ-ettenden BewuBtseln. lfenn mlr eln elnfacher Gelst dlente,
der nlr auf nelne Bltte um e1n G]-as Wasser. den kostbarsten Weln 1n
elaer Kelch serwlerte, wi.irde tch thn entlassen, um thn zu lehren,
da0 Preuds nicht ln GenuB Iiegt, sondern darln, loelnen elgenen W11-
len dur.chzug etzenlt .
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(rch habe rhaen gerade aus einem niitzlichen Buch vorgelesen, dem
,ABC der kltigsten siitze ri . so eln Buch macht nlr Freude, d.enir es etL
Bpart vieL Arbelt - und regt an. ) Aus diesen Buoh noch eLnen satz
- d.l^e emaf. von Sokrates:
trElnem Menschen bereltet es Freud.6, seln Land zu verbesserrx, elnen
anderen, selne Pferde. Mern vergniigen 11egt d.arin, zu becibachten,
daB lch setbst von Tag zu Tag besser werd.er.
sl,nd ste heute beseer geworden? Noch ist der Tag nlcht zu Eirde. Es
sl.nd noch Stunden dai

Aber ee glbt aucrr nich eine ganz andere Art vdn Freude, die preud€
der gro0en llberraschung, des Staunensl elne Freude, die Sle nlcht
qflrarten konaten, dle slch pL6tz1ich,e-insteIIt. DaB das Gesprech
wlder. Ernarten gelungen 1st! DaB fhnen elne langgesuchte L6sung
zu eln€n protrlem, dle Antv,rort auf elne Frage elnfiel| Haben sle
Elch darttber heute gefreut? - oder: E1h Besuch! Eln tlledereehen!
Ulder a1le Hoffnturg Annahne und Vergebung ! Das Wunder, gellebt zu
werden und 11eben zu dtirfen ! Haben S1e solche Freude heute erfah-
i"6a?, Dte Freude des Zusaunenselns? Kdnnen w1r uns Uberhaupt aLle{d
- lriollert von den anderen - freuen? rJnsere Freude aneinander -
hler im Leoninum - glbt es die?

Eln Lled tles llatthias Claudlus: ttthgl.ich zu slngenr beglnnt so!
Itlch danke GOtt und freue mlch
IIlets Klnd zur Welhnachtsgabe,
DaB lch bln, bln! Und da8 lch dlch
Sch6n nenschHch Ant11tz! habetl

Und iiber a1lem - aber gibt es sie wirklich? - unsere Freude an Gott!

Dr Cottr,''.:..'
Dr Freude melnes Lebens,

Unerschdpfllcher.

Im Buch Nehernla hel8t ess rrMacht euch kelne Sorgen: Denn d1e Freu-
de ae Herryr lst eure Stdrketr. (Uefr e.fO)
Ilaben Sle slch heute an Gott gefreut? fri Gott gefreut? Jede tr'reude,
Jeder Scherz stanmen aus dem Paradles, stammen also von ltrm, un-
geren Gott - und zelgen auf Ihn und zelgen thn, wenn es. slctr uE
dle wahre Freude handelt. Xs glbt ja auch, Sie wisseh es, dle
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falsche Freud.e, dle Freude an schleohteri; die Freude am B6sen, d.1e
dieblsche Freud.e am verbotenen Genu6, dle Freud.e an chaos, an der
unordnung, die Freude an der stind6; dle Freude am pech d.es and.eren
- an aelnem MlBerfolg, dle schaclenfreude. flaben sle heute soidhe
Freude gehabt, Freude sorcher mi0hateneri Att, die nlcht aus d.em
Paradles st{iEmt, sondenx mit der HUIle zu tun hat? sprlohwbtruch
lst das nh6111sche Gel6chterrr. Doch wlr diirfen uns anders - aus
and.erem Grund und auf and.erem Grund freuen.
rn der Llturgl.e, ln blbliechen Texten, kqmmt hduflg eine FornuLle-
rung vor, dle wle eine Auffordenrng, w1e eln BefehL wlrkt: ,Freuet
euch!tr - Es lst, als werde einem eln bestimntes Geftihl befohlen,
niimllch Freude zu empflnden; und manchmal gehen prediger so welt
- lch habe es hler am drltten Ad.ventsscnntag versucht - nlcht nur
dleses Geftlhl, sondern auoh den Ausdruck dleses Geftihls zu verlan-
gen! e1n qtrahlendes, lachend.es Geslcht. fch denke Jedoch, bel l+e_ser Auffordenrng - so und nlcht anders zu reagieren: nHmlich s1;L
zu freuen - dleses und. keln and.eres Gefiihl zu haben - neDllch dle
Ereud€, handelt es slch weniger um elnen fiii1Fllchen Befehl, sondern
eher un elne Elnladung, um elnen Appe1l, genau hinzusehen, was ist;
und wahrzunehnen, daB dle l'Ilrklichltelt i.mner r,vleder Grund zur Freu-
d.e glbt. 3ei dleser Aufforcterung zur Freude so11 uns beigebracht
werden - so schelnt mlr - werua Ihr das Leben rlchtig seht, wenn
rhr dle lrert a1g gottglaubende Menschen, ggttgeliebte Menschen er-
fahrt, werur Uberhaupt Euer Leben 1n Gott griinrlet, d.arur kann Eure

..Grrundhalturrg, xuer Gnrnd.gefiihl, Eure Gruadstlnnung nur Freud.e sein.
So konnt es in Stundengebet von heute zum Ausd.nrck. Die Lesehore
handert vom Paradles und. 1n der anschrleBenden Homilie iiber dle Er--
schaffung d.eg Menschen heiBt es: rrDie ganze Natur ohne den Menschen
Lst wle eln ABt11tz ohne Augen. Der llensch lst nlcht da. Damit
fehlt e1n Wesen, das lnmitten der GUter dfeser Erde und dleser
ganzen elchttraren Natur wahrhaft gJ.tickseJ-lg werden kannn.
Schon das Invltatorfu.m beginnt: rrKomnt, 1a6t uns jubeln vor. d.em

Herra und zuJauchzen den Fels unseres HelJ-stl , (ps 95) und der
Hyunus der Laudes endet:
nDlch Vater Sohn und Hellrger Gelst,
vo1I Freude a1le Schdpfung preJ.st,
der deden neuen Tag uns.schenkt
und unser ganzes Leben lenktrr.
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uncl' lm Lled- aus den.Buch robit (dem canticuin der^ Laudes) he10t esrrrlch lyLlL uelnen Gott riihmen, den K6nig des Hlrnmels, melne SeOi.efreut slch tiber dle erhabene Gr6Be neines Goitestr.
Und tn dem folgenden psaln jJ hei8t es:
trlhr Gerechten, iubelt vor dem Herrn; fur die Froromen zlemt es
sich, Gott zu lobentt.
nDle Erd.e lst erfUllt von der Huld des Herrnn.
Itunsere seele hofft auf den Herrn, er i.st fiir uns schird ,nd Hil-
fe.
Jd, an ihm ffeut sich unser Herz, wlr
Namentl .

:,

vertrauen auf seinen heiligen
\-

v

:
fn der Tageshore ist der Abschnltt aus psalm 118 iiberschrleben:
Freude arl cottes rrer.sungtr, Dle rnterpretatlonshlLfe zum ctann fo:L-

genden Pealm 11 1st dem Romerbrlef entnommen: rrDer Gott d.er Hoff-
nung erfulle euch durch eurdn Glauben mlt al1er Freud,err. (R6m
'lS.l=) .. Und -1m Text dleses psalns steht:
rrHerr, neln Gott, erleuchte meine Augen,. - Und die Antlphon zu
diesen Psah lautet: 'rMein Herz frohlockt iiber detne Hi1fe,. Der
folgendd psalm^(der psaln 14) *a"t,-iw"*r-;r;";-;;; ;;-.;";-
eohxck.selnes voLkes wendet, dann jubett J.xor, dann freut slch
f srael rl . l

:' r.

AJ.so das ganze Gottesvolk brlcht 1n freud.lgen Jubel aus. So sleffi
dle zr.rkunft aus.r an d.er wlr uns schon rn derrGegenwart erwartungs-ivolL freuen'dtirfen. vlelleicht 1st doch are crtiiastlmm,ng ;"";;

''Gilaribens, werla es atenn wirklich ein GlaPbe an Gottes Giite und se1-
ne VerhelBungen ist, eine doppelte tr'reude: d.er frohe Dank fiir
alleo, yyas sein Erbarmen und Zutrau"r, i*" ";;;;;-i,r;; ;;l 

'

Mlichtlge hat Gro0es an mir getan, er erbarmt sich von Geschrecht
zu Geschlechtn) - und ctle vorfreude auf dle endgiiltlge vo].lendung,
dle vorfreude auf das, rwas keln Auge gesehen und kein Ohr gehiirt
hat, was kelnen Menschen r.n den slnn gekommen 1st: {as Gro8e, d.as
Gott denen bereltet hat, die ihn liebenrr. (.1 'Kor 2r9) _ So lehz,t
uns das Beten. des stundengebetes eln Leben von Freude zu preud.e.
Deswegen gllt: r?Freut euch zu Jeder Ze!t!, (1 Thees 5,16). DaO
urs dlese frohe Botschaft umschafft, erblttet elne strophe d.es
Vesperhymnus:
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trDes Herzeng Irdrelch lst versengt:
Im Tau der Gnade schaff es neu.
Es Uff,ne 1 Herr sich delnem lrlort
uhd nehnt dle Saat ln preuden aufr.
urid ei; [elst aailh Lm psalm 21 (und wlr diirferr uns iragen, ob wlr
eustlmnen kdnnen): rrAn deiner Macht freut sLch der Kbnlgtr (nHn1lch
Davld, Jesus chrlstus, 1ch selbst - in der Taufe zum Kdhlgssohni
zur Konlgstochter geword.en) trDu hast ihn den wunsch seines Herzetls
erfiilLt. Du machst thn zuo segen fur inner; wenn d.u ihn anbrlckgt,
echenkst du thn gro0e Freude,. - Dle Komplet ninnt dleses schdne
Biid auf, daB uns d.le Freud.e aus den uuxs zugeurandten B1lck Gottes
zukommt, werur der Flehnrf .ert6nt: rrverblrg.dein Antrltz nicht ver
TLrlr tind dle Oratlon dleser heutigen Komplet erblttet Gott selbst
a1s ungere Leuchte'lm Dtrnkel der Nacht, danlt wir in Frleden schl.a-
fen kdnnen - und. uns belm Anbnrch des neuen Tages freudig erheben.
vlellelcht schon so frtih und so uber urr"erlLeben danktar u4d. frohr,
daB wlr nlcht anders k-6ruren, a1s diesen Dank 1n der Messe zu zel-
geni ia der d1e Lesung von d.er wunderschdnen Bereltschaft des Jrrn-
gen Sgouel erzEhlt; wie er, drelmal aus dem Schlaf geweckt, 

"og"r,kann: trRed.e Herr, d.e1n Dlener h6rtn.

Manche von fhnen haben heute auch das Brevier gebetet - aber vle1-
lelcht nlcht so aufmerksam, daB Ihnen d.ieser d.urchgehende Zug der
Freud.e an Gott aufgefallen r,rere - und Sle so im Beten froh gewor-
den w5ren. (tcn btn auch nlcht immer soi aufmerksam; ich denke des-
wegen ranchnal, wlr sollten lieber wenlger und langsamer lesen und
beten, d.anlt rms d.ie Texte wlrklich ergreifen und venrandeln, fch
werte es a1s bestiirzende Traglk, da8 uns unser Beten ao wenig ver-
Sndert. ) SfnA Sie heute im Beten wirklich froh geworden? Froh m1.t-
elnander - und froh fureinander? Haben sie sich von Freude zu Freude
gebetet? Bekannt und. immer noch nlcht ausgerdunt ist der Vorwurf
Nletzscbrs:Erl-6ster sollten nur die Christen aussehen. (Uirrtlieh
heiBt es von d.en Priestern: trBessere Lieder nU8ten sie mj.r slngen,
daB lch',an. ihren- Sr16,ser glauben lerne: erl6ster miiBten mlr seine
Jiinger. aussehen! ) 4,1so, daB die Freude des Herzens, die Freude deg
Glaubens, aus Ihrem Gesicht, aus fhrem Leben st::ahlt, dann kdnnte
er, dann kdnnten die Menschen glauben. Doch auch von Nietzsche k6n-
nen wlr.uns dle Freude nlcht befehleh lassen.
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Woh]. kUnnen wlr mehr 'und nehr - urnd aufmerksaper, in herzllcher
Zugewandtheit - ln die Botschaft von Gott hinetnhdren, sie in r.me

aufnehnen untl thr 1n unserem Leben Raum geten. Sle helBt Ja aus.
dr{icklich trFrohe Botschaftrt, Freudenbotschaft. Die Evangellen (dle
Fneudenbotschaften, dle guten Nachricbten aus der apostolischen
Zeit) begri,inden elne ganz neue Llteraturforu. Sie werden nur rich-
tlg und wahrhaft verstand.en, wenn d.ie frohnachende Botschaft ge-
hdrt worden 1st. Der Zuruf I Der Jubel ! So lange wir im Lesen oder
Hdren ketne Freude erfahren, haben wlr d.as Evangellum nlcht ver-
stand.en. Dle entstehende Freud.e ist das Kriterlum d.afUr, das Evan-
gelir.rn verstand.en zu haben. Ohne Freude blelben SLe noch auBerhalb
'der BotEchaft. DaB der Vorhang des Tempels,zerreiBt (so erschreckend
wle es kltngt! ) das lst elne frohe Botschaf!: dle Botschaft von
r:nbegrenzten Frleden, dei von Gott her mdglich wlrd, w1e wlr ge- .-

stenx hdrten. DaB der vom unrelnen Gelst Besessene Jesus erkennt
- wen! auch uriter.Qualen - und so seine Hellung beglnnt, das virai"
die frohe Botschaft von heute. - DaB man a1le Kranken und a1le Be-
Eeasencn zu ilesus brlngen kann, - es !ent, es Lst m6g11ch, es lst
rlchtlg - das lst dle frohe Botschaft von und fi,lr morgen.

Dlese frohe Botschaft steht wle eln helles Licht gegen d.le Fin-
sterrrle d.er lfelt und kllngt wle eln liebendes lockendes lrlort ge-
gen alles Geschrel. Sle sleht nlchts von dleser FinsternLs a1s,
sie leuchtet ln sle hlnein. Denn0ch ist dle Freude der frohen
Botschaft oft eln Kontrast zu dleser Finsternls. Und manchmal
Ist sie - obwohl geglaubt I - im Leid dem Leid.enden kaum sagbar;
vrell er sle jetzt in selnen Schmerz nicht h6ren karn. Hler komnt
r,rn eigentilmllchen Moment an der Freude in den Bltck; bei Jeder
Freude nu8 lch vom l.* 1d absehen. Denn lch kann mich kaum freuen,
uenn lch ctas Leid der anderen, das Leld der lrfeLt ln den Blick
nehme:. d.lese lfelt, unsere We1t, dieses Schlachthaus, dieser Elends-
platz. Manche Menschen k6nnen sich deswegen nicht nehr freuen -
(oder nur oberflEichllch. ) Una deren Zahl scheint zuzunehmen. Sle
kdnnen d1e grite Gottes, den Gnrnd d.er Freude, dle gute Zukunft
aller nlcht glauben. 31ne frohmachende Predigt, ein GruB oder
eln Zuruf rrGott lacht dlch an![ verletzt solche Menschen. Ich
glaube, wIr kiinnten lernen, auch sle zu verstehen. Aber es lst
6chvrer, und diese Verdunkelurxg der Seele lst - in elnem wenlg
e 1nfi.jh1s anlen Slrure und mehr objektlvlerend gesprochen - nur wegen
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der gut en.. zuhuhft alrer weit, welt weg volr Grund unserer Hoffnung
,nd ohne uuerzeugulrg von der endgultigen L6sung. Derxr ln Gottes
guter Tat, ln der endgflltigen xr16sung, liegt d.er eigentriche Grund
daftir, warrrm wlr uas iiberhaupt freuen ditrfen - und nicht verzwel-
feln oder rebellleren miiasen. Elne solche unglliublge Hoffnungs-
loslgkelt (weiter obJektlvlerend gesprochen) igt m1r lm eigenen
Leben wlderfahren und wirksan geworden. A1s 1946 nach den zwelten
l{ertkrleg nelne Abiturklasse elnen Tanzkursus machte, verboten mlr
melne xltern dle Tellnahne mlt der Begrtindung, solange noch Krlegs-
gef,angene ln 31end. der Gefangeaschaft sind, kannst du nlcht tanzeir.
Danals habe lch angefangen zu sehen, da8 Freude, um i-iberhaupt sein
iu kdruren, vom Leid, also von den Leldenden absehen mu8. und dleges
Absehen wure eln erschreckend tellnahBsloser Egolsmus, wenn solches
Abseten ntcht wlrkllch begrtindet und leglttmiert w?ire ln der Hoff-
nung, da0 uaser Gott alIes gegenwArtlge Leid, auch solches, daS
wlr nldht'zun Kennthls nehmen oder das fiir unsere begrenzten Hl:.fs-
m6gllchl(elten unerrelchbar lst, ln seiaer Jenseltlgen todUbemln-
dende-n Gttte au.f,heben wird; d.a8 Er dle gchlechte Gegerlhart vleler
Menschen - unaere Zeltgenossen! - selbst in seinetr guteil BLich
hat.

Dleser Bl.lck ln Gottes guten Bl1ck d.arf uns nlcht liihmen und kann
uns, nlcht eraparen, das Unsrlge zu tun. Im Gegenteil: der Blick
kann uns errorrtlgen r.rnd anstlften zur Leld llndernd.en und. vermran-
delnden Tat. Dle im glaubend,en und hoffenden Bllck auf Gott gerron-
nene Freude schickb uns weg in d1e Begegnung nlt clem freund'r osen
Leld, un dor.b ln cler Hoffnung und der Zuversicht zu helfen, daB

Jede gute Tat von uns eln Anfang der end.giiltig rettenden, erliisen-
den, befrel,enden Tat Gottes lst. 

,

Dleser Zusamnenhang lst aufgewiesen mlt dem ersten Satz elnes
Lexlkoartlkels iiber dle E reude : rrPreude ist fiir den Christen 1n
dr.eser Welt elne Frucht der Erlosungrr. (Handbuch the.ologlscher
Gnrndbegriffe von 1962). fch m6chte fhnen und. mir wi.inschen, daB
wlr das glauben kdnnen, und da8 wir das leben k6nnen. Da6, wenn
w{r tms freuen, w5.r legltlmen Gebrauch machen von der erldsenden
und rettenden GUte Gottes; sonst wHre unsere Freude zynische Ober.
fl$chJ.lchkelt oder gar Teilnahms1oslgkelt. Und daB wir ahnen, wenn
andere nlcht so glaubende Menschen.slch freuen k6nnen, dann 1st es

v
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dle gliickllche trfirkr.rng cles gut anleitend.en Gewissens eines rrarlo-
nymen Christenrt.

Ich wiinsche uns hier, da8 wir uns 1n a11em jedesmal freuen aus
dem Glauben an die erlosende, llebende Selbsthingabe Gottes ftin
aIIe.

\,
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