
Doppelte Freude
 Jauchzet, ihr Himmel; freue dich, Erde! Lobet, ihr Berge, mit Jauchzen! Denn der HERR

hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. (Jesaja 49,13)

Liebe Leserin, lieber Leser,

„geteilte Freude ist doppelte Freude“, sagt man. Einer hat nach vielen Bewerbungsschreiben endlich
einen Ausbildungsplatz bekommen, erzählt seinen Freunden davon und die sind ganz begeistert,
klopfen ihm auf die Schultern, strahlen ihn an – da freut er sich gleich noch mal mehr. Eine erwartet
ein Kind, lässt es ihren Partner wissen, und der ist ganz aus dem Häuschen, nimmt sie in die Arme,
lacht mit ihr – das verstärkt ihre Freude ungemein. Gott tröstet und hilft seinem Volk Israel aus der
Unterdrückung durch das babylonische Reich (so kündigt es der Prophet Jesaja in der Bibel an, so
geschieht es im 6. Jh. v.Chr.) – und die ganze Schöpfung freut sich mit. Himmel und Erde und Berge
jauchzen und jubeln und loben Gott dafür. Doppelte Freude.

Du fragst vielleicht: Was haben die Berge mit der Sache zu schaffen, und was interessiert's den
Himmel? Mir kommen da zwei Gedanken. Zum einen: Wie beglückend ist es, dass es so spontane,
selbstlose, herzliche Mitfreude überhaupt gibt! Wenn uns etwas Bedrückendes von der Seele ge-
nommen wird, fällt uns plötzlich auf, wie strahlend das Licht der Sonne ist, wie freundlich sie uns
anlacht. Wer weiß? – vielleicht ist es wirklich so, dass sie sich mitfreut ? Aber im Ernst: Welch
charmantes Licht es auf Gott wirft, der seiner Welt solche Eigenschaften mitgegeben hat, ob nun
wirklich der gesamten Schöpfung oder nur uns Menschen untereinander!

Der andere Gedanke: Es erscheint mir ganz realistisch, dass es unsere Umwelt freut, wenn wir ge-
tröstet und befreit sind! Wenn Menschen von Gewalt frei werden, weil ein Krieg endet, dann hat
auch die Natur etwas davon: Soldatenstiefel zertrampeln nicht mehr die Erde; sie kann sich erholen.
Wenn dich eine Trauer zu Boden gedrückt und dir jemand mit seinem Trost wieder aufgeholfen hat,
du dich wieder freuen kannst, dann haben auch deine Nachbarn etwas davon: Sie werden wieder
dein Lächeln und deine freundlichen Worte empfangen können. Doppelte Freude…

Im Bibelvers aus Jesaja 49 jubelt die Schöpfung, weil Gott sein Volk tröstet und befreit. Nun fragst
du vielleicht: Na gut, wenn die Schöpfung will – aber was habe ich mit der Sache zu schaffen?

Du hast damit zu schaffen, weil Weihnachten wurde. Gott will seinen Trost und seine Befreiung
nicht auf sein Volk Israel beschränken. Sondern gönnt sie uns allen. Deshalb sandte er seinen Sohn.
„Wo bleibst  du,  Trost der ganzen Welt?“ fragt  das Adventslied („Oh Heiland, reiß die  Himmel
auf!“). Jesus, das Kind in der Krippe, kam, um der Trost der ganzen Welt zu sein. Auch deiner. Um
allen Menschen die Freiheit des ewigen Lebens anzubieten. Auch dir. Um sich der Not der ganzen
Schöpfung zu erbarmen. Auch deiner Not.

Lass ihn dein Trost sein, dein Befreier, dein Erbarmer. Deine Umwelt hat etwas davon. Und das er-
gibt doppelte Freude. Denn wenn Jesus Christus dich befreit, z.B. von deinem Kreisen um dich
selbst, und dir den Blick öffnet für seine Liebe, die dir gilt und der ganzen Welt, dann freust nicht
nur du dich. Sondern auch jemand, der seine Heimat verloren hat – weil du dich ihm zuwendest.
Oder die Natur kann sich freuen, weil du sie nun als Schöpfung Gottes wahrnimmst, die es zu be-
wahren gilt, statt sie auszubeuten. Oder andere Menschen freuen sich, weil du lernst, auch unbeque-
me Wahrheiten zu sagen, die andere weiterbringen, statt sie zu zerstören… Du wirst merken: Der
Himmel freut sich mit dir, die Erde und die Berge…!

Ein doppelt-freudiges Weihnachtsfest wünscht dir

Pastorin Maria Kapetschny
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