Wort für heute - Gedanken zur Losung Montag, 11. 08.2020
Die Gerechten freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen sich von
Herzen. Psalm 68,4
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich Freuet euch!.
Philipper 4,4
Liebe Geschwister,
von zwei Gruppen von Menschen ist hier die Rede:
Die Menschen in der 1. Gruppe freuen sich und sind fröhlich, die in der
2.Gruppe werden ermutigt, sich zu freuen.
Wenn man Menschen alleine oder in Gruppen sieht, die sich freuen, fragt
man sich, was die Ursache ihrer Freude ist. Wir erfahren schon aus dem
Text, dass beide Gruppen einen trifftigen Hauptgrund haben, sich zu
freuen.
Sie sind fröhlich vor Gott. Gott ist ihr Gegenüber.
Sie sollen sich in dem HERRN freuen; sich freuen über den Zustand, dass
sie zum HERRN gehören.
Interessant ist, wenn man die Kontexte ansieht, dass es weitere Gründe
gibt, die aber alle mit Gott zusammenhängen. Im Alten Testament (hier
Psalm 68) wird Gott gepriesen als Helfer der Schutzlosen, als derjenige,
der den fruchtbringenden Regen spendet und der den Sieg über die Feinde
bewirkt hat.
Im Neuen Testament weist Paulus die Gemeinde in Philippi auf das hin,
was wesentlich ist. Er versichert, dass sie Gott um alles bitten dürfen;
ermuntert sie, dass sie gütig und freundlich sein sollen; keinen Zank
aufrechterhalten sollen, sich gegenseitig unterstützen, sich keine Sorgen
machen sollen. Stattdessen sollen sie sich freuen und noch mehr freuen.
Wenn man sich nicht so recht freuen kann, obwohl man Gott als
Gegenüber hat, ist möglicherweise „ein Wurm drin“, „ein Haar in der
Suppe“. Dann lohnt es sich, danach zu suchen. Womit kann Freude nicht
gleichzeitig existieren? Was verträgt sich nicht mit Freude?
Wo Angst ist, kann keine Freude sein. Hass und Freude gehen nicht
zusammen (höchstens Schadenfreude). Neid und Freude sind nicht
kompatibel. Unfriede und Freude, das passt nicht. Diese und andere
Unverträglichkeiten aufzuspüren und auszuräumen, dazu verhilft Gottes
Geist. Viel Freude dabei!
GOTT segne und behüte Euch!
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