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Der Herr wird sich wieder über dich freuen, dir zugut, wie er sich über deine 

Väter gefreut hat. 

Das ist doch eine hoffnungsvolle Zusage aus dem 5.Buch Mose. Dieses 

Bibelbuch hat seine besondere Bedeutung in der Zeit, als das Volk Israel aus 

dem persischen Exil zurückkehren durfte und wieder Gottesdienste im eigenen 

Tempel feiern konnte. Alle waren überzeugt, dass nun bessere Zeiten 

anbrechen werden. 

Ob das dann wirklich so war, lassen wir dahingestellt sein. Die Erfahrung lehrt, 

dass Menschen zwar dazu lernen, aber das kollektive Gedächtnis sehr kurz ist 

und man schnell wieder vergisst, was man doch gerade noch gemeinsam für 

wichtig hielt. So mag es damals auch gewesen sein und Gott weiß das auch. 

Trotzdem gilt dieser Satz: Der Herr wird sich wieder über dich freuen.  

Denn das gehört zur menschlichen Geschichte: Dass sich tatsächlich Dinge auch 

ändern, manche Dinge, manche Menschen ändern sich. Und das gibt neuen 

Grund zu Freude, auch wenn im Moment alles düster ist. Auch das Dritte Reich 

ging vorbei und Gott konnte sich wieder freuen an dem, was in unserem Land 

geschieht. Und gerade heute in dieser Krisenzeit, da beweist genau das Land, in 

dem Millionen Juden und Andersdenkende verfolgt und vergast wurden, dass 

es sich ändern kann. Dass wir uns heute kollektiv so sehr für den Schutz der 

Schwachen einsetzen um sie in dieser Krise zu schützen, das zeigt auch, was 

sich in unserem Land verändert hat. Es mag an der derzeitigen Corona-Politik 

durch berechtigte Kritik geben und man kann sagen, dass die Maßnahmen 

vielen Menschen nicht gerecht werden und ihnen das Leben zu schwer machen 

– aber grundsätzlich sind wir auf dem guten Weg, dass das Leben des Einzelnen 

wichtig ist und alle geschützt werden. 

Für diese Entwicklung kann man dankbar sein. Und was man da im politischen 

Bereich sieht, das betrifft ja auch die einzelnen Menschen. Auch wenn der 

Bodensatz von Rassismus und Antisemitismus immer noch in uns schwelt wie 

Asche, die noch nicht ganz kalt ist, so muss man sich doch daran freuen, wie 

viele Menschen  ganz bewusst anders denken und leben wollen und sich für 

eine tolerante offene Gesellschaft einsetzen.  

Wir haben uns verändert und jeder von uns kann sich ein Leben lang 

verändern, kann dazu lernen und kann Dinge lernen, die man nicht erwartet 

hat. Auch Versöhnung, Vergebung und Liebe können wir lernen. Und Gott 



weiß, dass er sich noch oft über uns freuen kann, auch wenn wir längst nicht 

alles richtig machen.  

Für Gott immer wieder ein Grund zur Freude zu werden, das könnte doch ein 

schöner Ansporn sein. 

Gebet: 

Lieber Gott und Vater,  

ich kann mir gut vorstellen, dass du gerne deine Freude an uns und auch an mir 

haben möchtest. Aber es ist wohl wie es ist: Eltern haben nie nur Freude mit 

ihren Kindern. Wir gehen irgendwann unsere eigenen Wege, probieren Dinge 

aus, sind trotzig, wollen den eigenen Kopf durchsetzen und nicht auf die Eltern 

hören. So machen wir es mit dir auch. 

Es ist schön zu wissen, dass du genauso in Liebe reagierst, wie es gute Eltern 

machen, dass du uns treu bleibst, weil wir deine Kinder sind und die Hoffnung 

nicht aufgibst, dass du dich irgendwann auch wieder an uns freuen kannst. 

Lieber Vater, hilf mir, mich immer wieder daran zu erinnern, was ich von dir 

schon gelernt habe und wie klug es ist, darauf zu hören. 

Ich würde dir wirklich gerne Freude machen, aber ich weiß, dass ich da immer 

wieder an mir selber scheitere. Ich danke dir für deine Liebe und Geduld. 

Ich hoffe sehr, dass wir alle, dass unser Land, aber auch die Menschen in aller 

Welt aus dieser Corona-Krise das richtige lernen. Es gäbe so vieles, das wir 

ändern müssten im Kampf gegen Ungerechtigkeit, Militarismus und 

Umweltzerstörung. Jetzt hätten wir die Chance, in vielen Dingen umzudenken. 

Wird es uns gelingen, werden wir dir Freude machen? 

Ich bitte dich, hilf uns dabei uns selbst zugut, aber deiner Schöpfung zugute 

und alle denen zugut, die unter dem derzeitigen System von Politik und 

Wirtschaft leiden. 

Amen   

(Vater unser…) 

 

 


