
Andacht zur Tageslosung am 8.April 2020 – Pfarrer Thomas Arndt 

Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Psalm 

51,14  

Eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Johannes 16,20 

In einem anderen Bibelvers (Philipper 4,4) heißt es: Freuet euch in dem Herrn allewege, und 
abermals sage ich: Freuet euch! Eure Güte lasst kund sein allen Menschen! Der Herr ist nahe. 
Wenn man solche Bibelverse liest, dann spürt, welche Sehnsucht nach Freude in der Bibel 
immer wieder durchschimmert, und diese Sehnsucht geht eben nicht nur von Menschen aus, 
sondern auch von Gott selbst. Das Ziel der Beziehung zwischen Gott und Mensch ist, den 
Menschen zur Freude zu befreien. 
Das mag einen überraschen. Denn das Erscheinungsbild der Kirche und der Gläubigen wird 
hierzulande wahrscheinlich eher als freudlos wahrgenommen. Die Kirche ist eher der Spaß-
Killer, wenn man zum Beispiel an Karfreitag keine Tanzveranstaltungen veranstalten darf. 
Darüber wurde in den letzten immer wieder diskutiert. 
Die Kirche in ihrer traditionellen Gestalt mag tatsächlich allzu oft wie ein Spaßkiller wirken, der 
Glaube dagegen soll es eigentlich nicht sein. Im Gegenteil: Glaube und Freude sollen wie ein 
Synonym verstanden werden. Ein freudloser Glaube ist demzufolge kein wirklicher Glaube.  
Denn wer wirklich an die Gegenwart Christi, an die Gegenwart Gottes in dieser Welt glaubt, 
der muss geradezu vor Freude tanzen. Das fällt natürlich uns Mitteleuropäern eher schwer, 
wir tanzen nur an bestimmten Orten und auf Befehl. Aber die Seele könnte ja tanzen und 
jubeln, auch wenn wir äußerlich eher um Haltung bemüht bleiben. 
Gott will uns zur Freude befreien. Er will uns befreien aus all dem, was unsere Freude 
unterdrückt. Das fängt an mit den Schuldgefühlen und der Last tatsächlich vorhandener 
Schuld. Das geht weiter mit Angst und Sorge, der Furcht vor dem Tod. Und es geht um viele 
negative Gefühle bis hin zum Hass gegen andere Menschen. 
Gott will uns dazu befreien, als geliebte und angenommene Menschen zu leben, als 
Menschen, die Gottes Güte dankbar erfahren und weitergeben. Die christliche Freude kommt 
deshalb etwas anders daher als die Partystimmung nach dem fünften Cocktail. Die christliche 
Freude kann sehr nüchtern sein und äußert sich vor allem darin, dass wir loslassen können, 
dass wir Freude daran haben, unser Leben mit anderen zu teilen, anderen Freude zu machen, 
weil wir diese innere Freude nicht für uns behalten wollen. 
So verbindet der Psalmbeter die Freude über Gottes Hilfe damit, dass er auch anderen helfen 
möchte, und Paulus spricht von der Güte, die man zeigen kann, wenn man diese Freude über 
Gottes Güte in sich spürt. 
Und Jesus kündigt seinen Jüngern an, dass alle Trauer über seinen Tod und Abschied sich 
letztlich in Freude verwandeln wird. Warum? Natürlich, weil er wiederkommt, weil der Tod ihn 
nicht von seinen Freunden trennt, weil er als der Auferstandene unter uns lebendig bleibt und 
uns mit Gottes Liebe verbindet.  
In diesen letzten Sätzen kann ich auch schon das Geschehen von Karfreitag und Ostern 
andeuten. Christliche Freude ist kein fröhliches Halligalli, bei dem man versucht, alles Traurige 
und Schmerzliche zu vergessen. Sondern christliche Freude wächst aus dem Traurigen und 
Schmerzlichen und verwandelt es und deshalb ist das auch eine Hoffnung, die uns  in 
Krisenzeiten Mut machen kann: Aus der Krise wird Neues erwachsen. Und die Güte, die Gott 
in uns weckt, wird auch die Krise verwandeln in Leben. 
Eure Traurigkeit soll zur Freude werden! 



 
Gebet: 
 
Lieber Gott und Vater,  
viele Menschen sind jetzt traurig. Traurig darüber, wie sich das Leben verändert hat, traurig 
über Isolation und Einsamkeit, traurig über den Verlust von Angehörigen oder Freunden, 
traurig über den Verlust ihrer Arbeit und finanziellen Sicherheit und noch manches mehr. 
Ich bitte dich, hilf, dass wir bei dieser Trauer nicht stehen bleiben müssen. 
 
Ich weiß, dass niemand hinterher all den aufgestauten Schmerz wegzaubern kann. Tote 
werden nicht mehr lebendig, Arbeitsplätze sind vielleicht auf lange Zeit zerstört, Not und 
Sorgen werden bleiben. 
 
Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen wieder eine Beziehung zu dir finden. Dass 
Menschen in schwierigen Zeiten spüren, dass du uns inspirieren und verändern kannst. Dass 
du unsere traurigen Gedanken verwandeln kannst. 
 
Aber es geht nicht nur um Gedanken und um ein Umdenken. Es geht darum, dich zu spüren, 
deine Nähe zu spüren. Nur das kann wirklich trösten und verändern. Es hilft niemandem, 
wenn er sich einbilden muss, dass du da bist. Wir müssen es spüren, nur das gibt uns wirklich 
Kraft. Wir selbst können uns oft nicht verändern, wir können nicht einfach umdenken, wir 
können die Trauer nicht auf Knopfdruck loslassen, weil wir das gerne möchten. 
 
Wir brauchen den Geist, den du uns geben kannst. Mit einem willigen Geist rüste uns aus. Mit 
einem getrösteten, hoffnungsvollen Geist rüste uns aus. Mit einem frohen Geist, der sich an 
dir und deiner Liebe von Herzen freuen kann, rüste uns aus. 
 
Darum möchte ich dich heute bitten. Ich bitte dich um nicht weniger als ein Wunder, das 
Menschen verwandeln kann. Und vielleicht brauche auch ich selbst diese Verwandlung. Und 
habe Angst davor, dass sie nicht geschieht, dass ich es mir nur einreden will. 
 
Nein, lieber Gott, lass mich nicht allein mit meinen Gedanken. Sei du in meinen Gedanken, sei 
du die Kraft, die mir hilft, mich verwandelt, mich leben lässt, mich froh macht. 
 
Sei du in unserem reichen Land, sei du in allen reichen und armen Ländern und berühre du die 
Seelen der Menschen, die oft arm dran sind, egal wieviel sie besitzen. Segne die Lebenden und 
die Sterbenden. 
 
Amen   (Vater unser…) 
 
 


