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Freude Predigt vom 24. April 2022 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Psalm 16,9 / Johannes 15,5; 15 / Philipper 4,4 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
 
Was kommt dir in den Sinn wenn du das Wort glücklich hörst? 
- Ferien an schönen Orten (sehen wir tagtäglich in Fotos auf Whatsapp-Status, Instagram) 
- Kind das ein Geschenk erhält und öffnet 
- frisch vermähltes Paar (frisch verliebt mit Schmetterlingen im Bauch) 
 
Doch was passiert wenn das Glück plötzlich verschwindet. Wenn die Ferien vorbei sind? Das 
Geschenk verrostet? In der Beziehung die erste Krise eintrifft? 
 
Oft ist das Glück rasch verflogen und erste Zweifel kommen auf.  
Im Gegensatz dazu steht die Freude. Die Freude hängt nicht von äusseren Umständen ab. 
Freude ist tiefer, stärker und nachhaltiger als das Glück.  
 
Glück hängt stark von äusseren Umständen ab. 
 
Freude hängt stark von deiner Beziehung zu Jesus Christus ab. 
 
Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel 
Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun.  
Joh 15,5 
Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. 
Joh 15,11 
 
Wenn wir nicht bei Jesus (dem Weinstock) bleiben, dann sind wir schnell einmal freudlos, 
leblos und uneffektiv.  
Der Teufel versucht uns diese Freude immer wieder zu stehlen. Er kommt, um zu rauben. Wir 
tut er das am besten?  
Am besten funktioniert das, wenn wir beginnen uns mit anderen zu vergleichen. Diese Person 
hat ein schöneres Auto. Er ist intelligenter, sie sieht schöner aus und ist sportlicher. Die haben 
schon ein Haus und die haben schon Kinder und ich nicht.  
Es gibt immer jemand, welcher das hat, was dir noch fehlt. Doch fehlt es wirklich?  
Sei dankbar mit dem was du hast und gib Gott den Dank dafür. 
Freude kommt aus einer tiefen, dankbaren Haltung aus. Freude kommt, wenn du dankbar bist 
und zufrieden mit dem was du hast. 
 
Paulus hatte eine innere Freude, obwohl seine Umstände (in den Gefängnissen) nicht gut 
waren. Er hatte die Gewissheit, dass Gott in liebt. Die Umständen konnten noch so 
schrecklich sein, seine innere Freude am Herrn trübte das keinswegs. Und er betonte das auch 
immer wieder, indem er sagte: 
Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal: Freut euch!  
Phil 4,4 
Hast du auch eine solche Freude wie Paulus sie hatte? 
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Link zu Lied & Text (findest du in der Beschreibung des Video’s): 
https://www.youtube.com/watch?v=3ycoHMXDA3k 
Üsi Fröid - Live | Nino Küenzi & Maria Fiechter | Eden Music 
 
 
Anregung zur Diskussion 

• Wie ist deine Beziehung zu Jesus (wirklich)? 
• Was sind die Dinge in Ihrem Leben, die Ihre Zuneigung zu Jesus wecken? Wie 

können Sie diese Dinge mehr tun? 
• Was sind die Dinge in Ihrem Leben, die Sie dieser Zuneigung berauben? Wie können 

Sie diese beseitigen? 
 
Gebet  

• Betet füreinander für Gewissheit im Glauben, dass Gott uns liebt.  
• Sprecht einander die Verheissungen Gottes zu 
• Betet für eine neue Freude die tiefer und stärker ist als das glücklich oder unglücklich 

sein je nach Umständen. 
• Segnet einander und seit ehrlich miteinander. Wie geht es mir in meiner Beziehung zu 

Jesus wirklich? 


