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Zu unserem Thema wollen wir uns Gottes Wort in Erinnerung rufen – aussagekräftige Verse,
teils mehrfach, in verschiedenen Übersetzungen, mit kurzen Bemerkungen dazu. Lassen wir
zunächst Paulus dazu zu Wort kommen:

Gal. 5:22-23. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit,

Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit.

The spirit produces in human life fruits such as these: love, joy, peace, patience, kindness,

generosity, fidelity, tolerance and self-control.

Freude steht also nicht allein, sondern ist Teil einer Haltung der Liebe und des Friedens, die
Gottes Geist in uns wachsen läßt und zur Reife bringt. Gottes Friede schafft den Rahmen,
in der wir nichts fürchten müssen, wo wir in Ruhe wachsen können bis die Frucht, die Gott
bei uns sucht, gewachsen und gereift ist.

Die Freude der Liebe belebt uns, wenn wir sorgfältig sind und uns um etwas oder jemanden
kümmern. Wir erleben sie, wenn sich andere um uns kümmern und uns schätzen. Wir fühlen
sie, wenn wir angenommen werden, ohne unsere Schwächen verbergen zu müssen. Die Freu-
de der Liebe gleicht viele Unvollkommenheiten aus. Sie läßt uns stark werden in Geduld,
Einfühlungsvermögen, Selbstlosigkeit, Mut und Vergebung, den Kennzeichen der Liebe.

1. Thess. 5:16-18. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlaß, seid dankbar in allen Dingen;

denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch.

Always be joyful, never cease to pray, under all circumstances give thanks to God. If you

follow this advice you will be working out the will of God expressed to you in Christ Jesus.

Seid zu jeder Zeit fröhlich! Hört niemals auf zu beten. Vergeßt auch nicht, Gott für alles zu

danken. Denn das erwartet Gott von seinen Kindern.

Always be joyful. Keep on praying. No matter what happens, always be thankful, for this is

God’s will for you who belong to Christ Jesus.

Wer sehnt sich nicht nach wahrer Freude – wenn das, was geschieht, im Einklang mit un-
serem Herzen ist, wir wunschlos glücklich sein können, mit glänzenden Augen atemlos den
Augenblick genießen, vor Freude nur so sprudeln.... Oder auch vor Freude weinen, weil etwas
wahr wurde, von dem wir kaum mehr zu träumen wagten.

Aber... vielleicht sind wir statt dessen abgespannt, hatten den Tag über Unruhe, Ärger und
Streß, unsere Gedanken sind voll von Mißgeschicken und schlechten Nachrichten – und von
Freude kann keine Rede sein.

Und dann immer fröhlich und dankbar sein, egal was passiert ist? Was erwartet Paulus da
von uns, und dazu noch im Namen Gottes? Das kann er doch nicht im Ernst meinen!? Uns
ist doch oft nach dem Gegenteil zumute – wir könnten Bände reden von dem, was uns gegen
den Strich geht.



Jesus, unser Herr, für den wir leben, weiß das zwar, zieht aber nicht weniger radikale Kon-
sequenzen:

Matth. 12:34-37. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt

Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens; und ein böser Mensch bringt Böses

hervor aus seinem bösen Schatz. Ich sage euch aber, daß die Menschen Rechenschaft geben

müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Aus

deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt

werden.

Hui, dann wird’s aber brenzlig. (Man riecht fast den Schwefel....) Was ist nicht alles in
unserem Herz, was unsere Worte verraten. Wir merken plötzlich, daß wir schuldig sind, uns
vom Treiben der Welt haben gefangennehmen lassen.

Verlorene Freude ist ein Zeichen falscher Prioritäten – wir haben uns blenden lassen von Ne-
bensächlichem, und messen unser Leben und das was uns geschieht nicht mehr am eigentlich
wichtigen Maßstab.

Was sagen denn die Weisen dazu? Erstaunlich: Sie blasen ins Horn des Paulus, und empfehlen
Freude mitten im Leid. Wir sollen uns freuen trotz der Probleme! Sich zu erinnern an das
Kraft bringende ist der erste Schritt zur Überwindung der Probleme, und die Aufforderung
zur Freude der erste Schritt, sie wieder zu gewinnen!

Tut eure Sorgen weg, damit ihr fröhlich sein könnt! Wir finden Freude erst dann, wenn sie
Gott uns schenken kann, wenn wir frei sind für Ihn, und unseren Blick auf das richten, was
der Freude wert ist.

Psalm 40:13.17.18. Denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl. Meine Sünden haben

mich ereilt; ich kann sie nicht überblicken. Laß deiner sich freuen und fröhlich sein alle, die

nach dir fragen; und die dein Heil lieben, laß allewege sagen: Der Herr sei hoch gelobt! Denn

ich bin arm und elend: der Herr aber sorgt für mich.

1. Petrus 5:7-9. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und

wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht,

wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben.

Psalm 32:5.11. Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die

Schuld meiner Sünde. – Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet,

alle ihr Frommen.

Psalm 51:3.14. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, und tilge meine Sünden nach deiner

großen Barmherzigkeit. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem willigen Geist

rüste mich aus.

Franz von Assissi: ””Das ist der größte Triumph des Teufels, wenn er einem Knechte Gottes
die Geistesfreude rauben kann. Er führt einen feinen Staub mit sich, den streut er in kleinen
Dosen durch die Ritzen des Gewissens, um die reine Gesinnung und den Glanz der Seele



zu trüben. Die Freude aber, die das Herz des Geistesmenschen erfüllt, macht jenes todbrin-
gende Gift der Schlange zunichte. Der Teufel kann einem Knecht Christi gegenüber nichts
ausrichten, wenn in diesem die heilige Fröhlichkeit des Geistes herrscht. Ist jedoch einem
weinerlich zumute und meint er verlassen zu sein in seinem Kummer, so reibt ihn entweder
die Traurigkeit auf, oder er wendet sich eitlen Vergnügen zu.”
”Es schickt sich nicht für den Knecht Gottes, sich traurig zu zeigen.”
Mit größter Sorgfalt mied er die seelische Krankheit der Melancholie, und sobald ein Hauch
davon sein Herz berührte, nahm er sogleich seine Zuflucht zum Gebet.

Das Geheimrezept ist, sich trotz Mißerfolg und widriger Umstände zu freuen, den Blick auf
das gerichtet, was unvergänglich ist.

Das ist nicht nur eine Fiktion, sondern realisierbar, wenn wir den Willen dazu haben und uns
Gottes Liebe sicher sind. Gottes Freude – und nur diese – hat Dauer, nachhaltige Wirkung.
Und sie überdauert alles.

Nehemia 8:10. Seid nicht bekümmert; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.

Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength.

Apg. 5:40-41. Sie riefen die Apostel herein, ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten

nicht mehr im Namen Jesu reden, und ließen sie gehen. Sie gingen aber fröhlich von dem

Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um Seines Namens willen Schmach zu leiden.

Habakuk 3:17-18. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus, und die Äcker bringen keine Nah-

rung. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil.

Lukas 6:22-23. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und

schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohnes willen. Freut euch

an jenem Tage und springt vor Freude; denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel.

2. Kor. 6:4.9.10. In allem erweisen wir uns als

Diener Gottes: in großer Geduld, in Trübsalen, in

Nöten, in Ängsten; ... als die Unbekannten, und

doch bekannt; als die Sterbenden und siehe, wir le-

ben; als die Gezüchtigten, und doch nicht getötet;

als die Traurigen, aber allezeit fröhlich; als die

Armen, aber die doch viele reich machen; als die

nichts haben, und doch alles haben.

Unsere Aufgabe ist das Abschütteln des Staubs, mit dem der Teufel uns unrein machen will.

Apg. 13:50-52. ... stifteten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und vertrieben

sie aus ihrem Gebiet. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen zum Zeugnis gegen sie

und kamen nach Ikonion. Die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und heiligem Geist.

Die Kraft dafür kommt aus dem Vertrauen in die Macht unseres Herrn.



Joh. 17:13. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in

ihnen vollkommen sei.

Die Freude, mit Gott zu sein (Neh. 8:10; Phil. 4:4), ist das Herzstück aller wahren Freude,
und schafft einen Ausgleich für all die Schwierigkeiten, denen wir im Leben begegnen müssen
(Ps. 73:23-28). Ohne Gott sind wir am schwächsten in den Stürmen des Lebens, wo wir seine
Kraft am dringendsten brauchen; mit ihm sind wir unbezwingbar (Matth. 7:24-27). Als
Menschen, die Gott dienen, sind wir eine Quelle der Stärke und des Trostes für Entmutigte
und Hoffnungslose (2. Kor. 6:4-10): sie sehen in uns einen lebendigen Beweis dafür, daß
widrige Umstände nicht entscheidend für die Qualität des Lebens zu sein brauchen, wenn es
auf ewigen Werten aufgebaut ist.

Laßt uns Freude wecken, wenn wir welche haben! Freude ist ansteckend; lassen wir uns
anstecken von der Freude, die Gott uns macht! Laßt uns hoffen auf eine Erweckung – eine
Bewegung, in der die Freude an Gott epidemisch wird! Jesus will, daß seine Freude in uns
vollkommen wird.

Lied

Wir wollen nun in einer intimeren Art – allein, zu zweit, oder zu dritt – still werden mit und
vor Gott. Er ist die Quelle der Freude, die wir uns wünschen; die Begegnung mit Ihm macht
uns froh und widerstandsfähig gegenüber den Angriffen des Teufels, der uns unsere Freude
rauben will.

Lukas 24:32. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und

uns die Schrift öffnete?

Joh. 16:22. Und auch ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, und euer

Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen.

In den folgenden ca. 15 Minuten ist Gelegenheit, beides – die Freude an Gottes gaben, und
die Dinge, die unsere Freude trüben wollen, in Gottes Gegenwart zu bedenken, vielleicht
auch gegenüber unserem Stille-Partner zum Ausdruck bringen – mit dem Ziel, in Gott zur
Ruhe zu kommen und Zugang zu seiner Freude zu finden.

Wenn dann die Musik beginnt, wollen wir uns allmählich wieder in der großen Gemeinschaft
zusammenfinden.

Dort setzen wir die Gemeinschaft mit und vor Gott fort; wer mag, kann in einem laut
gesprochenen Gebet etwas von dem formulieren, was sie oder ihn bewegt, damit alle es
mittragen können.

Das gemeinsam getragene Gebet schließen wir mit dem Vaterunser, das überleitet zum
Abendmahl, dem Fest der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus.


