
Hauskreisvorbereitung im November 2021 
Morgen Kinder wird’s was geben – Vorfreude 

Im nächsten PunktSieben Gottesdienst soll es um das Thema Vorfreude gehen. Diese 

Hauskreisvorbereitung macht 5 Angebote dazu. Such dir drei, maximal 4 Punkte aus, die du mit einem 

Hauskreis besprechen willst. Hier gilt wie so oft im Leben: Weniger ist mehr. Nehmt euch Zeit. Wichtig 

ist, dass ihr miteinander teilt, was euch freut, und vielleicht auch, was eure Freude trübt. 

1. Wann hast du dich zum letzten Mal so richtig gefreut? Erzählrunde … 

Wenn wir von unseren Freuden erzählen, dann teilen wir die Freude. Geteilte Freude ist doppelte 

Freude, heißt es im Sprichwort. Wohl wahr.  

Paulus sagt im Philipperbrief: Abermals sage sich, freuet euch! (Philipper 4,4) Kann man Freude 

machen? Nein, aber man kann Freude teilen. Eine berühmte Geschichte ist Lukas 1,39-46. Einer liest die 

Geschichte vor. Tauscht euch darüber aus 

2. Freude braucht Bewegung  

Ein längerer Abschnitt zur Freude ist der Text 2. Samuel 6,14-23. Darin wird erzählt, wie David wild tanzt 

als die Bundeslade nach Jerusalem kommt. Er tanzt, außer sich vor Freude. Ihm wird dann von der 

Verwandschaft seines Vorgängers vorgeworfen, dass sich das nicht gehöre für einen König. Er würde 

sich benehmen wie das einfache Volk. David sagt sinngemäß: Das will ich gerne tun, will mich auch noch 

geringer machen, Hauptsache ich kann meiner Freude Ausdruck verleihen. 

3. Freude macht gesund 

Es gibt richtig Seminare zum Lachen. Die Gelotologie (Lachforschung) beschäftigt sich mit den 

Auswirkungen des Lachens auf den menschlichen Organismus. Ich habe beim Nachlesen im Netz 

gefunden: Lachen setzt Glückshormone frei. Es stärkt das eigene Immunsystem, indem es die Anzahl 

und Aktivität der Killerzellen und Antikörper erhöht. Auch unser Atemapparat leistet mehr, wenn wir 

lachen. Lachen verringert die Schmerzempfindlichkeit. Es wirkt sich auch positiv auf Herz-Rhythmus-

Störungen aus. Es senkt den Blutdruck und verringert das Herzinfarktrisiko. Lachen – so die 

Wissenschaftler – ist effektiver als Joggen; denn es trainiert 240 von insgesamt 630 Körpermuskeln. 

Lachen ist die beste Medizin, lautet eine Redewendung. Gott, unser Schöpfer, weiß natürlich um diese 

Zusammenhänge. Und die Beter der Psalmen haben es geahnt. In Psalm 126,2 steht: „Dann wird unser 

Mund voll Lachens und unsre Zunge voll Rühmens sein.“ Sie nennen auch den Grund zur Freude: „Der 

HERR hat Großes an uns getan, wir waren fröhlich.“ (Psalm 126,6) 

Wenn jemand kann und mag, erzählt ein paar Witze. Hier drei Beispiele. Ich weiß, es gibt bessere, aber 

die hier haben was: 

• Eine alte Dame sitzt im Wartezimmer. Ein Neonazi setzt sich dazu. Die Dame: „Sie Ärmster! Erst 

Chemo und dann noch die orthopädischen Schuhe…“ 

• „Deine Zähne sind wie Gelsenkirchen und Duisburg!“ – „Häh?“ – „Noch Essen dazwischen.“ 

• Mein Freund hat mich kurzfristig zum Finale der Fußball Weltmeisterschaft eingeladen, er hat noch 

ein Ticket übrig. Leider heirate ich an diesem Tag. Wenn du jemanden kennst, der Interesse hat, sag 

bitte kurz Bescheid: Sie wartet vor der Gottlieb-Kirche, ist blond, 1,70 groß und heißt Stephanie. 

• Ein Pfarrer sagt in der Kirche: Wir brauchen neue Glocken, aber es fehlt das Geld. Ich gebe jetzt 

meinen Hut durch die Bänke, bitte legt reichlich Geld hinein. Der Hut geht durch die ganze Kirche, 

während die Orgel spielt. Am Ende kommt er zurück: Nichts, nicht ein Cent ist darin. Der Pastor 

nimmt den Hut, wendet sich zum Altar und spricht folgendes Gebet: Herr ich danke dir, dass sie mir 

wenigstens den Hut zurückgegeben haben. 

In manchen Gegenden ist es Brauch, dass der Pfarrer zu Ostern Witze erzählte. Warum eigentlich nicht? 

Ich bin der festen Überzeugung, dass das Lachen etwas Himmlisches hat. 



4. Vorfreude ist die schönste Freude.  

Ein Weihnachtslied, das viele noch kennen geht so:  

Morgen, Kinder, wird's was geben, morgen werden wir uns freun! 

Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserm Hause sein! 

Einmal werden wir noch wach, heißa dann ist Weihnachtstag! 

Wie wird dann die Stube glänzen von der großen Lichterzahl, 

schöner als bei frohen Tänzen ein geputzter Kronensaal. 

Wisst ihr noch vom vor'gen Jahr, wie's am Weihnachtsabend war? 

Geht es euch auch so? Wenn einer das Lied vorliest, ist man versucht mitzusingen. Erinnert ihr euch an 

die Zeit, als ihr Kinder wart? Erzählt euch, wie es vor Weihnachten zuging. Was ist das Geheimnis der 

Vorfreude? 

5. Freude macht stark 

Wir machen diese Vorbereitung im November. In einer Zeit, die eigentlich ganz anders gestimmt ist. Die 

Gedenktage fallen in diese Zeit. 9. November, das Gedenken an die Reichspogromnacht in Deutschland 

im Jahr 1938, der Volkstrauertag mit dem Gedenken an die Toten in den Kriegen, der Totensonntag mit 

dem Gedenken an unsere Verstorbenen. Soll man da von Freude reden. Ist das erlaubt? Jemand liest 

diese Strophe vor: 

In dir ist Freude in allem Leide O du süßer Jesu Christ! 

Durch dich wir haben himmlische Gaben Du der wahre Heiland bist 

Hilfest von Schanden, rettest von Banden  

Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, wird ewig bleiben. Halleluja 

Zu deiner Güte steht unser G'müte  

An dir wir kleben im Tod und Leben, nichts kann uns scheiden. Halleluja 

Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod 

Du hast's in Händen, kannst alles wenden Wie nur heißen mag die Not 

Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren  

Mit hellem Schalle, freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja 

Wir jubilieren und triumphieren 

Lieben und loben dein Macht dort droben mit Herz und Munde. Halleluja 

Anmerkung: Von dem Dichter, Pfarrer Cyirakuis Schneegraß, sind vor allem seine Reden zu 

Beerdigungen bekannt. Darin wird deutlich, wie genau er das Leben und die Schicksale seiner 

Gemeindeglieder wahrnahm. Er hat viel Leid gesehen, im Schmalkaldischen Krieg auch wohl manches 

selbst erlebt. Und dennoch schreibt er dieses Lied. 

Über dem Pfarrhaus in Sittensen steht ein Satz in einen der oberen Querbalken des Fachwerks 

geschnitzt: Die Freude am Herrn ist eure Stärke. (Nehemia) Vielleicht kann ihn jemand auf einen Zettel 

schreiben. Tauscht euch über diesen Satz aus. Stellt dabei auch die Frage: Wenn Freude am Herrn 

unsere Stärke ist, was ist unsere Schwäche? 

Schlussgedanke  

Freude ist eine himmlische Gabe, jede Freude. Die tiefste und nachhaltigste Freude ist die Freude an 

Gott. Das liegt daran, dass all die anderen Gründe zur Freude irgendwann vergehen werden. Gott 

vergeht nicht, die Freude an ihm kann mich ein Leben lang begleiten – und darüber hinaus. Freude kann 

man nicht machen. Aber man kann sich ihr öffnen. Man kann sich anstecken lassen. Das muss man 

nicht, niemand ist dazu verpflichtet. Aber das Leben wird reicher und schöner dadurch. So verstehe ich 

Paulus: Und abermals sage ich, freuet euch. Und ich ergänze: Es ist einfach wunderschön, so zu leben. 

Andreas Hannemann 


