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Herrnhuter Losung für Samstag, den 25.04.2020 

 

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

hat. (5. Mose 30,9) 

 

Jesus spricht: Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines 

Vaters Gebote gehalten habe, und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine 

Freude in euch bleibe und eure Freud vollkommen werde. (Johannes 15,10+11) 

 

 

Impuls 

 

Wohl den Menschen, die einen Hund haben. Der freut sich immer, wenn man nach Hause 

kommt, egal ob man nur die Post reingeholt hat oder ob man einen Tag lang unterwegs war. 

Der Hund freut sich immer über sein Frauchen oder Herrchen. Das tut gut und hellt die 

Stimmung auf. 

Wie schön, wenn man bei Menschen spürt, die freuen 

sich, mich zu sehen. Ob das nun Kinder sind, die 

einem in die Arme laufen oder FreundInnen, die 

lachen, wenn sie uns sehen. Es tut so gut, wenn sich 

andere über uns freuen.  Natürlich ist es auch schön, 

wenn wir anderen unsere Freude über sie zeigen 

können. Wie oft höre ich in Trauergesprächen: „Oma 

hat sich immer gefreut, wenn wir sie besucht  oder 

angerufen haben. Das hat uns gut getan!“  

 

In dem Moment, in dem wir spüren, jemand freut sich über uns, freuen wir uns selbst auch. 

Das ist heilsame Ansteckung! 

 

Ich möchte dir nun eine kleine Stille schenken, in der du eingeladen bist, an die Menschen zu 

denken, die sich über dich freuen – und auch an die, über die du dich freust: 

 

STILLE 

 

Ich wünsche dir, dass du diese Freude von Menschen über dich, an die du jetzt gedacht hast, 

als kleine Boten nehmen kannst, für die Freude Gottes an dir, damit deine Freude 

vollkommen werde. 

 



Und ich wünsche dir, dass dir die Losung ein aufmerksames Herz schenkt, die Freude, die 

andere dir entgegenbringen, auch wahrzunehmen. Genauso kann sie auch Anregung sein, die 

Freude, die du an anderen hast, auch zu zeigen. 

 

 

 

Einladung zum Weiterlesen, Hören, Sehen … 

 

Wenn du magst, dann singe eine Strophe von dem Lied 100 im Ev. Gesangbuch –  

„Wir wollen alle fröhlich sein“  

 

 

 

 

 

 
 

 


