4. AUGUST
Uneingeschränkte Spontanität
Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde! Betet ihn voll Freude an.
Kommt zu ihm und lobt ihn mit Liedern.
Psalm 100,1-2 (NL)
Haben Sie je einen lustigen Anlass organisiert und sich währenddessen gefragt: „Haben wir bereits Spass gehabt?“ Spass ist uneingeschränkte Spontanität. Als Sie das letzte
Mal wirklich Spass hatten, war es wahrscheinlich bei einer ganz spontanen, kurzfristigen
Aktivität oder bei einem zufälligen Anlass. Grossanlässe und teure Exkursionen können
auch Spass bereiten, aber manchmal sind sie dermassen durchgeplant, dass Spass dabei
fast unmöglich wird. Ich hatte oft viel mehr Spass bei einer spontanen Kissenschlacht mit
meinen Kindern.
Das Geheimnis, als Christ uneingeschränkte Spontanität zu erleben, ist, zuerst alle
u nbiblischen Hindernisse zu entfernen. Eines der grössten Hindernisse ist unsere sehr
menschliche Tendenz, unser äusseres Erscheinungsbild zu wahren. Wir wollen nicht fehl
am Platz sein oder von andern gering geachtet werden, deshalb unterdrücken wir unsere
Spontanität mit einer unechten Anstandshaltung. Das heisst, wir wollen Menschen gefallen,
und Paulus weist darauf hin, dass diejenigen, die Menschen gefallen wollen, nicht Christus
dienen (vgl. Galater 1,10).
Ich liebe die uneingeschränkte Freude des Königs David, denn er kannte die Freude, in
der Gegenwart Gottes zu leben. Er war so glücklich, die Bundeslade nach Jerusalem zu
bringen, dass er vor Freude hüpfte und tanzte. Er erlebte Freude in der Gegenwart des
Herrn. Aber Michal, seiner Frau, missfiel das Ganze und sie gab ihm unmissverständlich
zu verstehen, dass sein Benehmen sich für einen König nicht zieme. David erwiderte:
Verdirb mir die Stimmung nicht, denn ich will vor dem Herrn tanzen und ihm Freude
bereiten, nicht dir oder sonst jemandem (nach 2. Samuel 6,21). Wie sich später herausstellte, war es Michal, die von Gott nach diesem Vorfall bestraft wurde, nicht David (vgl.
2. Samuel 6,23). Sie werden mehr Freude empfinden, wenn Sie Gott zu gefallen suchen,
anstatt den Menschen.
Offen gesagt empfinde ich eine grosse Freude, dass ich errettet bin. In Christus frei zu
sein bedeutet, dass wir frei sind, wir selbst zu sein. Wir sind frei von unserer Vergangenheit,
frei davon, die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen, frei von Sünde und befreit
vom Bösen. Welch ein fröhliches, uneingeschränktes, spontanes Leben für diejenigen, die
in der Freiheit in Christus leben!

Herr, ich danke Dir für die Freude, Dir zu dienen. Es ist eine Freude, die unserem Körper, unserer Seele und unserem Geist nicht schadet.
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