
Tageslosung vom 8. April 

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 

 

1. Der Verlust des Herrn 

Es ist nicht irgendein Beter, dessen Worte wir in Psalm 51 vernehmen. Es ist König David, 
der Gesalbte des Herrn, der Gesegnete, König nach Gottes Willen. Ein Mann, der durch die 
Kraft Gottes den Riesen Goliath mit einer Schleuder besiegte. David war ein Mann mit Got-
tesfurcht. Saul trachtete Ihm nach dem Leben und als er selbst Saul hätte töten können, nahm 
er dem schlafenden Saul nur einen Rockzipfel, denn so sprach David: „Das lasse der Herr 
ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den 
Gesalbten des Herrn; denn er ist der Gesalbte des Herrn.“ (1. Samuel 24,7) Es gibt nur sehr 
wenige Personen in der Bibel, die in ähnlicher Weise eine solche Ehrfurcht und Liebe zum 
Herrn zeigten. Wir erfahren auch, dass er kaum einen Schritt in seinem Leben tat, ohne zuvor 
den Herrn danach zu befragen (vgl. 2. Samuel 2,1) 

Doch wie tief ist der Fall dieses Gotteskindes! Er nimmt sich die verheiratete Batseba und 
zeugt ein Kind mit ihr. Den Ehemann lässt er im Krieg sterben. Und nun: Er hat alles verlo-
ren! Der Segen, der Frieden, die Nähe des Herrn, alles ist aus seinem Leben verschwunden. 
David hat den Herrn verloren! Doch in welcher Weise betet er nun in Psalm 51. Es ist das 
Gebet der Buße. David bezeugt seine ganze Sünde und stellt fest: „An dir allein habe ich 
gesündigt.“ (Psalm 51,6a) Und: „Siehe, ich bin als Sünder geboren, und meine Mutter hat 
mich in Sünden empfangen.“ (Psalm 51,7) Nur wer seine eigene Sünde erkannt hat, darunter 
leidet und daran verzweifelt, kann diese Worte des Psalms 51 verstehen. Wer den Herrn noch 
nicht gefunden hat, oder sich nichts sehnlicher wünscht, als wieder die Vergebung der Sün-
den zu empfangen, wird diesen Psalm beten. Wenn du dieses Gebet liest ohne zu erzittern 
vor deiner Sünde, dann solltest in Frage stellen, was deine Freude im Glauben wert ist! Denn 
es heißt: „Jammert und klagt und weint: euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure 
Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen.“ (Jakobus 
4,9f.) 

 

2. Die Freude am Herrn 

Die Bitte um die Freude an der Hilfe des Herrn folgt auf die Erkenntnis der Sünde. Die 
Freude am Herrn wird einzig echt in unserem Leben, wenn wir die Trauer über uns selbst 
erlebt haben. Einzig ein reines Gewissen vor dem Herrn kann so beten: „Das ist meine 
Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass 
ich verkündige all dein Tun.“ (Psalm 73,28) Wie schön ist es dann den Herrn in den Gebets-
zeiten zu erfahren und seine Nähe zu spüren und sein Wort zu lesen, als würde er es dir selbst 
ins Ohr sagen? Dies ist Freude am Herrn, die sich nicht über seine Gaben freut, sondern 
allein an Ihm selbst!  



Es ist die Freude an Dem, der dir ein reines Gewissen am Kreuz geschaffen hat. Das Kreuz 
ist der Ort der Vergebung und Versöhnung. Hierauf bereitet Jesus seine Jünger vor. Für die 
Törichten ist das Kreuz der Ort des Ärgernisses und der Traurigkeit, doch für die Kinder 
Gottes ein Ort der Freude, denn durch Sterben und Tod geht es hin zum Leben. 

Er hat bisher jedes traurige Herz in ein Herz voller Freude verwandelt, wenn es so betete wir 
König David im 51. Psalm. Wieso sollte Er an einem Menschen vorübergehen, der derart 
verzweifelt ist? Der Herr Jesus ruft uns zu: Sünder, komm zum Kreuz! 

Amen. 
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