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Galater 5,22

Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.



Nehemia 8,10b

…dieser Tag ist unserem Herrn heilig; darum seid nicht bekümmert, 

denn die Freude am HERRN ist eure Stärke!



Nehemia 8,1-2

Und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten 

waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz 

vor dem Wassertor, und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, 

dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das der HERR Israel 

geboten hatte. 

Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die 

Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, 

am ersten Tag des siebten Monats. 



Nehemia 8,3

Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom 

hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, 

die es verstehen konnten; und die Ohren des ganzen Volkes waren auf 

das Buch des Gesetzes gerichtet.



Nehemia 8,4-5

Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die 

man zu diesem Zweck errichtet hatte, und neben ihm standen Mattitja, 

Schema, Anaja, Urija, Hilkija und Maaseja zu seiner Rechten, und zu 

seiner Linken Pedaja, Misael, Malkija, Haschum, Hasbaddana, Sacharja 

und Meschullam. 

Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes; denn er 

stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze 

Volk auf.



Nehemia 8,6-8

Und Esra pries den HERRN, den grossen Gott; und das ganze Volk 

antwortete mit aufgehobenen Händen: Amen! Amen! Und sie 

verneigten sich und beteten den HERRN an, das Angesicht zur Erde 

gewandt. 

Und Jeschua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbetai, Hodija, Maaseja, 

Kelita, Asarja, Josabad, Hanan, Pelaja, die Leviten, erklärten dem Volk 

das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. 

Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und 

erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand.



Nehemia 8,9

Und Nehemia — das ist der Statthalter — und Esra, der Priester, der 

Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem 

ganzen Volk: Dieser Tag ist dem HERRN, eurem Gott, heilig! Darum seid 

nicht traurig und weint nicht! Denn das ganze Volk weinte, als es die 

Worte des Gesetzes hörte.



Nehemia 8,10-12

Darum sprach er zu ihnen: Geht hin, esst Fettes und trinkt Süsses und 

sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben; 

denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig; darum seid nicht bekümmert, 

denn die Freude am HERRN ist eure Stärke! 

Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen: Seid still, 

denn der Tag ist heilig; seid nicht bekümmert! 

Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile 

davon zu senden und ein grosses Freudenfest zu machen; denn sie 

hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte.



Lukas 15,7

Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, 

der Busse tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, die keine 

Busse brauchen!



Philipper 4,4

Freut euch im Herrn allezeit; abermals sage ich: Freut euch!


