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Wort zum Tag: Gott freut sich über dich
Der HERR wird sich wieder über dich freuen, dir zugut, wie er sich über deine
Väter gefreut hat. (5. Mose 30,9)
Es wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut.
(Lukas 15,10)
Der Gedanke, dass Gott sich über seine Kinder freut – zugespitzt: dass Gott sich über
dich persönlich freut – ist vielen Menschen, darunter leider auch vielen bekennenden
Christen, unbekannt oder sie sind zumindest nicht sehr vertraut damit. Doch er taucht
mehrfach in der Bibel auf:
Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien, und wie sich ein
Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. (Jesaja 62,5)
Denn der HERR, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir
freundlich sein, er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein.
(Zefanja 3,17)
Interessant ist, dass der Gedanke der Freude Gottes an Menschen meist verbunden ist
mit einer vorausgehenden Umkehr, einer erneuten Hinwendung zu Gott. Dasselbe gilt
auch für Lukas 15, das wichtigste Kapitel in den Evangelien, wenn es um die Freude bei
Gott und in seiner Dimension geht, also in der unsichtbaren Wirklichkeit, die die Bibel
„Himmel“ nennt – eben Freude über einen Sünder, der zu ihm zurückkehrt.
Im Hintergrund von Lukas 15 steht übrigens die Problematik der Frommen zu
Jesu Zeiten, die sich eben nicht freuen konnten über die zum Teil zwielichtigen Gestalten, denen sich Jesus zuwandte, mit denen er zusammen aß, mit denen er also die im

Orient sehr wichtige Mahlgemeinschaft hatte:
Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. (Lukas 15,1-2)
Darauf folgt das Gleichnis vom verlorenen Schaf und dann das von der verlorenen Münze. Beide Gleichnisse schließen mit derselben Botschaft:
Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über „einen“ Sünder, der Buße tut, mehr als über
neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen (Lukas 15,7 am Ende vom Gleichnis von
den verlorenen Schafen)
So, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. (Lukas
15,10 am Ende des Gleichnisses von der verlorenen Münze)
Und das Gleichnis vom verlorenen Sohn bringt dann sogar zwei Hinweise auf das
Freudenfest angesichts der Rückkehr des Sohnes (Lukas 15,24 und 32).
So enthält die Botschaft, dass Gott sich über dich freut, mindestens drei Aspekte:
1. Gott freut sich grundsätzlich über dich, weil er dich geschaffen hat und liebt.
Wem das schwerfällt zu glauben oder es innerlich und emotional nur schwer in sich
aufnehmen kann, sollte sich ab und an mal sagen: Gott liebt mich nicht nur, er mag
mich sogar!
2. Ganz besonders freut sich Gott, wenn ein Sünder zu ihm zurückkehrt.
Gestern sagte Karl Albietz, der ehemalige Chrischona-Direktor, in einem Seminar:
„König David war ein Mann nach Gottes Herzen – nicht, weil er sündlos war,
sondern weil er bereit war, umzukehren.“ Das gilt auch uns. Schuldig sind wir und
werden wir immer wieder werden, auch wenn wir daraus nicht folgern sollten, dass es
also nicht so drauf ankommt, wie wir leben. Es kommt sehr drauf an, aber wo Schuld
und Sünde ist, wartet Gott auf uns und freut sich, wenn wir zurückkommen.
3. Die Freude Gottes am umkehrwilligen Sünder will geteilt werden.
Wie schrecklich, wenn sich die Frommen nicht mehr über Menschen freuen können,
die aus der Gottesferne in die Nähe Gottes rücken. Wer darüber keine Freude
empfindet, offenbart, dass in seinem tiefsten Herzen etwas nicht stimmt. Oft regieren
dort dann Stolz, Überheblichkeit und der Geist der Abwertung anderer Menschen.
Lass dein Herz von Gott erweichen, wenn es dir an dieser Freude fehlt!

