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____________________________________________________________________ 
 

Wort zum Tag am 26.3.2020: 

Von Traurigkeit zur Freude 
 

Ich bekenne meine Schuld, bekümmert bin ich meiner Sünde wegen. (Psalm 38,19) 
 
Die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Umkehr, die nieman-
den reut. (2. Korinther 7,10) 
 
Liebe Gemeinde, 

im heutigen alttestamentlichen Vers aus Psalm 38 ist der Psalmbeter bekümmert – und 
zwar wegen seiner Sünde. Momentan sind viele Menschen bekümmert, aber wegen 
anderer Dinge: bekümmert wegen der Gesundheitsgefährdung, bekümmert wegen der 
finanziellen und beruflichen Zukunft. Ich weiß nicht, bei wem welche Sorgen wie sehr 
begründet oder unbegründet sind – ich weiß nur, dass es vermutlich nicht hilft, wenn 
man sich Sorgen macht, wenn man zu sehr bekümmert ist und sich in die Sorgen hin-
einsteigert. 

Von daher möchte ich heute morgen zunächst mal ermutigen: Sucht euch Wege, die 
euch helfen, den Blick von den Sorgen abzuwenden. Damit will ich nicht für eine 
naive Sorglosigkeit plädieren, sondern dafür, dass wir uns nicht von Angst und Sorgen, 
sondern von Mut und Zuversicht leiten lassen. Einen Großteil unserer Lebensumstände 
können wir nicht beeinflussen – aber wir können beeinflussen, wie wir mit den Um-
ständen umgehen. Und im Umgang mit unseren Lebensumständen – seien sie gut oder 
schwierig – sind Angst und Sorgen einfach schlechte Ratgeber. 

Um ganz konkret zu werden: Ich finde es in der derzeitigen Lage klug und weise, sich 
möglichst entspannt gewisse Vorräte anzulegen – was wir ja auch machen sollen, wenn 
das Leben ganz normal läuft. Auch ist es sicher nicht unklug, etwas Bargeld auf Vorrat 
zu haben. Ich will damit in keiner Weise Alarm auslösen. Mein Punkt ist der folgende: 
Emotional und psychisch macht es einen großen Unterschied, ob man diese Dinge aus 
Angst und Sorge tut, oder relativ entspannt als kluge und weise Handlungen. Das wün-
sche ich uns allen: nicht aus Angst und Sorge, sondern klug und weise zu handeln. 



Aber nun nochmal zurück zum Psalm: Der Beter ist ja bekümmert wegen seiner Sünde, 
nicht wegen der sonstigen Lebensumstände, in denen er steckt. Sündenerkenntnis, Sün-
denbekenntnis, bekümmert sein wegen seiner Sünde – all dies kann man ja nicht künst-
lich erzeugen. Laut Johannes 16,8-11 ist es der Heilige Geist, der in uns echte Sünden-
erkenntnis bewirkt – und uns zu Jesus führt, bei dem die Lösung der Sündenproblema-
tik zu finden ist: 
8Und wenn er [der Heilige Geist] kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die 
Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht; 9über die Sünde: dass sie nicht 
an mich glauben; 10über die Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe und ihr mich hin-
fort nicht seht; 11über das Gericht: dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. 

Die genaue Auslegung dieser Verse wirft einige Fragen auf, die ich hier jetzt nicht 
klären kann. Klar ist jedoch: 1. Sündenerkenntnis ist ein Wirken des Geistes Gottes. 
Wir alle sind für das verantwortlich, was wir tun – oder unterlassen. Ob jemand seine 
oder ihre Fehler und Versäumnisse als Sünde vor Gott empfindet oder nicht, ist eine 
Frage der Gottes- und Sündenerkenntnis, die nur der Geist Gottes schenken kann.  
2. Sünde, Gerechtigkeit und Gericht liegen in Gottes Hand, und er hat alles drei 
bereits im Grundsatz gelöst – durch Jesu Leben, Tod und Auferstehung. Das ist 
unser Glaube: Das Böse ist bereits gerichtet – egal, wie es sich noch austoben mag. 
Das sollte uns Mut und Zuversicht zum weisen und klugen Handeln geben und alle 
Angst vertreiben, wie auch Paulus sagt: 

Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7).  

Im Aufblick auf diesen Gott und diesen Jesus kann dann Sorge und Traurigkeit in 
Freude verwandelt werden, wie es auch Paulus in einer anderen Situation mit den Ko-
rinthern erlebt hat. Wer umkehrt, in Bezug auf Gott und in Bezug auf Menschen, wer 
Schuld bekennt und Versöhnung sucht, wird erleben, wie aus Traurigkeit Freude wird. 
Und wenn in diesen Tagen unsere Traurigkeit andere Gründe hat als Schuld und Sünde, 
möge Gott uns auch Wege aus solchen anderen Traurigkeiten heraus und hin zur 
Freude führen. Schon Spurgeon hat gesagt: Das zweitbeste nach dem Heiligen Geist 
ist die frische Luft. Ich selber versuche momentan, mindestens eine Stunde Velo zu 
fahren oder spazieren zu gehen. Dasselbe empfehle ich allen, die es körperlich können. 
Wir sind Menschen aus Geist, Leib und Seele. Kümmern wir uns um alle diese Dimen-
sionen! 

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 


