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Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind! Lukas 10, 20 

 

Endlich sagt mal einer: "Freuet euch!" und nicht, worüber ich mich aufregen soll.  Ein 

Schriftstellerin? Ein Journalist? Eine Ärztin oder der Apotheker? Wer sagt so etwas und 

schreibt es auch noch auf? Und tatsächlich - Der das aufgeschrieben hat, ist angeblich Arzt 

gewesen. Nennen wir ihn "Dr. Lukas". Er verordnet Freude. Freude, die im Himmel 

versichert ist.  Also? Glaubensspinnerei? Das "Eiapopeia vom 

Himmel"? Um aller religiösen Verirrung zu begegnen, wird 

aufklärend "ein neues Lied, ein besseres Lied" gedichtet, denn "wir 

wollen hier auf Erden schon, das Himmelreich errichten. Wir wollen 

auf Erden glücklich sein … Den Himmel überlassen wir, den Engeln 

und den Spatzen" (siehe Heinrich Heine, Wintermärchen, Caput I). 

 

Vor 2000 Jahren zum Glücklichsein, dichtet einer nicht nur. Nein, Dr. Lukas verschreibt ein 

Rezept. Eins, das nicht verfällt. "Freuet euch": zuzahlungsbefreit, kassenunabhängig, ohne 

Verfallsdatum und auch ausreichend vorhanden. Dr. Lukas, einer, der vier Gute-

Nachrichten-Schreiber der Bibel, hat dieses Rezept schon weit vor Heinrich Heine 

verordnet. Nicht in Zeiten der Cholera und auch nicht in Zeiten von Corona.  

 

Wer es also bei sich noch findet, kann es einlösen. Hier auf Erden schon: "Freuet euch!" 

"Ja gerne.", aber worüber, wird natürlich sofort gefragt. Vielleicht deshalb der 

Himmelsgedanke? Vielleicht deshalb die Idee: Einmal mit Abstand, von oben, vom Himmel 

aus zu gucken … wie schlecht oder gut es mir geht.  

 

Hintergrund des Dr. Lukas-Rezeptes ist ein Freudentaumel der Freunde Jesu. Als sie 

merken, was ihnen ihr Glaube und ein Leben in bewusster Beziehung zum Schöpfer von 

Himmel und Erde ermöglicht, sind sie regelrecht berauscht. In seinem, in Gottes Namen 

können sie böse Geister austreiben, Verletzungen heilen, Gefahren frühzeitig erkennen, 

sich dem Bösen vollmächtig widersetzen. Hier auf Erden schon.  

Diese Entdeckung an sich selbst und in ihrer unmittelbaren Umgebung begeistert sie! 

 

Dr. Lukas klopft ihnen auf die Schulter "Nichts, aber auch gar nichts kann euch etwas 

anhaben …" und drückt ihnen sein Rezept in die Hand "Aber ihr sollt euch nicht darüber 

freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freuet euch vielmehr darüber, dass eure Namen 

im Himmel aufgeschrieben sind." Wahrscheinlich weiß er, dass sie ansonsten Schall und 

Rauch sind und trotz aller irdischen Versprechen recht bald in Vergessenheit geraten. Aber 

sich auch für alle Zukunft (inklusive "Himmel") freuen und von ihr etwas erwarten zu 

können - auf solche Therapie setzt ein Dr. Lukas.  
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