
2. Sonntag nach Trinitatis: 

Das ist ein köstlich Ding, dem HERRN danken und lobsingen deinem 
Namen, du Höchster, des Morgens deine Gnade und des Nachts deine 

Wahrheit verkündigen. 
Psalm 92,2-3 

Danken, lobsingen – wunderbar! Das ist ein „köstlich Ding“. 

Wusstest Du schon, dass Singen das gefährlichste Hobby der Welt ist? 
Das glaubst Du nicht? Dann hör doch hier mal rein: 
https://www.youtube.com/watch?v=d8ta0J79gys 

In der Losung für den heutigen Tag bleibt es nicht beim Danken und 
Lobsingen, das ist nur der Anfang. Dicht dabei steht, dass wir Gottes 
Gnade und Wahrheit Tag und Nacht verkündigen. 

Jaaa – magst Du jetzt sagen … die Wahrheit sollen wir doch nur „des 
Nachts“ verkündigen.  
Ich habe den Eindruck, dass die Wahrheit – wenn überhaupt – 
tatsächlich nur des Nachts verkündigt wird, damit man sie nicht hört. 

Wir wissen, dass Gott die Fülle des Lebens ist, die Lichtquelle und 
unendliche Freiheit. Diese Freiheit hat sich die Gesellschaft im Laufe der 
Jahrtausende oftmals sehr hart erkämpft (aus der Antike ist uns der 
Aufstand des Sklaven und Gladiators Spartacus bekannt, immer wieder 
gab es Aufstände und Freiheitskriege, die französischen Revolutionen, 
der Bauernkrieg in Deutschland 1524, …).  
Freiheit am 27. Januar 1945 für die Überlebenden von Auschwitz 
(„Arbeit macht frei“ lautet der zynische Schriftzug am Tor des 
Stammlagers), am 8. Mai 1945 für Europa und natürlich auch 
Deutschland. 

„Freiheit … ist die einzige, die fehlt … ist das Einzige, was zählt … 
wurde wieder abbestellt“ (Marius Müller-Westernhagen).  
Freiheit … am 9. November 1989, als die Berliner Mauer fiel und 
tausende von Trabis über die Grenze nach Westberlin fuhren, die 
Menschen in Massen auf der Mauer tanzten („… sollen tanzen auch auf 
Gräbern“). 

Zur Freiheit hat uns Gott befreit, steht im Galaterbrief 5,1.  
Ebengleiches finden wir im Grundgesetz Artikel 2 zur Freiheit jedes 
Einzelnen, und im Artikel 5 zur Freiheit der eigenen Meinungsäußerung 
ohne Zensur („… wurde wieder abbestellt“). 

https://www.youtube.com/watch?v=d8ta0J79gys


Jesus Christus sagt von sich: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben.“ (Johannes-Evangelium 14,6) 

Er ist die Wahrheit, die wir verkündigen sollen. – Nur des Nachts? Nein, 
sicherlich nicht. 

Denn diese Wahrheit gehört mit der aufgehenden Sonne bis zu ihrem 
Niedergang in die Welt gerufen.  
Jesus hat gegen den Mainstream von Gott geredet, ohne Gesetze und 
Gebote, die die Menschen einzwängen. Jesus hat vom Gott der Freiheit 
gepredigt, der Ehrlichkeit, der Liebe, der Fürsorge, der Wahrhaftigkeit. 

Wie leben wir momentan Wahrhaftigkeit und Wahrheit? Ist nicht auch 
sie eingeschränkt? Ist das Singen in Chören und im Gottesdienst 
tatsächlich das Gefährlichste der Welt? Müssen Gottesdienste zunächst 
verboten werden, dann nur unter strengsten Auflagen erlaubt? 

Gibt es nicht auch Freiheiten? Natürlich ist der Schutz der Gesundheit 
wichtig, das ist ebenso eines der höchsten Güter. Doch zur Gesundheit 
gehört nicht nur der körperliche Aspekt, sondern auch der seelische. 
Und der wurde bei Vielem, was uns freiheitlich eingeschränkt wurde, 
schlicht vergessen. Die seelische Fürsorge für die Menschen in 
Krankenhäusern wurde vergessen. Die emotionale Fürsorge für die 
Menschen in den Altenheimen wurde vergessen. – Oder etwa bewusst 
abgestellt? Ich will niemandem etwas Böses unterstellen, doch von vielen 
älteren und kranken Menschen wird erzählt, dass die Distanz, die 
Isolierung, das Schlimmste für sie ist. Wie viel hätten diese Menschen 
gegeben für eine Umarmung der Enkel und der Kinder (so berichtete es 
mir vor wenigen Tagen ein Bestatter). 

Was ist Wahrheit? 

Lass Dich nicht irre machen von den Schreiern des Mainstreams, 
sondern denke selber nach und entscheide. Wenn wir alle das tun und 
unsere Freiheitsrechte (auch die Freiheit des eigenständigen Denkens 
und Entscheidens) in Anspruch nehmen, dass wird es wieder „ein 
köstlich Ding, dem Herrn danken und lobsingen“. Und dann kannst Du 
auch Tags und Nachts „seine Gnade und Wahrheit verkündigen“. 

Wahrhaftige Freiheit und Wahrheit, 
und einen lauten, fröhlichen Lobgesang 

wünschen Dir 

Deine Querdenker-Christen  

 


