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Freue dich Welt - Freude ist eine Entscheidung

Matthias Wiebe                                 02. Dezember 2018
Gott wird am meisten verherrlicht, wenn du in ihm volles Genüge hast 
inmitten vom schmerzlichem Verlust und nicht in deinem Wohlstand! (John 
Piper) 

Aber der Engel sagte zu ihnen: »Ihr braucht euch nicht zu fürchten! Ich bringe 
euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen 
wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden; es ist der 
Messias, der Herr. (Lukas 2,10-11) 

Drei Freudenkiller 

1. Selbstsucht. 
Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden, 
und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. (Jakobus 3,16) 

2. Bitterkeit. 
Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt! Lasst 
nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, 
die Unheil anrichtet; sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in 
Mitleidenschaft gezogen. (Hebräer 12,15) 

Zu vergeben ist wie einen Gefangenen frei zu lassen und dann festzustellen, 
dass man selbst der Gefangene war. (Lewis Smedes) 

3. Angst.

Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz; ´Gottes` vollkommene Liebe 
vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe 
rechnen muss. Wer sich also noch ´vor dem Gericht` fürchtet, bei dem ist die 
Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. 1. Johannes 4,18 



Drei Freudenbringer

Freut euch, was auch immer geschieht; freut euch darüber, dass ihr mit dem 
Herrn verbunden seid! Und noch einmal sage ich: Freut euch! Seid freundlich 
im Umgang mit allen Menschen; ´ihr wisst ja, dass` das Kommen des Herrn 
nahe bevorsteht. (Philipper 4,4-5) 

1. Glaubensüberzeugung. 
Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen 
gehalten haben? Gott ist für uns; wer kann uns da noch etwas anhaben? Er 
hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns 
alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles 
andere geschenkt werden? (Römer 8,31-32) 

2. Gottvertrauen. 
Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben; sie 
sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. (Römer 8,28) 

3. Dankbarkeit. 
Da sprach der Herr zu ihm: »Geh zurück auf dem Weg, den du gekommen 
bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hasaël zum 
König von Aram. Dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König von Israel, 
und salbe Elisa, den Sohn Schafats aus Abel-Mehola, an deiner Stelle zum 
Propheten. (1. Könige 19,15-16) 

Freut euch, was auch immer geschieht! Lasst euch durch nichts vom Gebet 
abbringen! Dankt Gott in jeder Lage! Das ist es, was er von euch will und was 
er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. (1. Thessalonicher 
5,16-18) 

Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer 
Wachsamkeit nachzulassen. Kolosser 4,2 



Dein nächster Schritt 

1. Was raubt deine Freude? Bring es im Gebet zu Jesus und bitte um 
Vergebung und Erneuerung deines Herzens. 

- Selbstsucht

- Bitterkeit

- Angst


2. Brennt die Liebe Gottes in deinem Herzen? Ist dir bewusst, wie sehr 
Gott dich liebt? Bitte Gott um diese Liebe. 

3. Wofür bist du dankbar? Schreibe alles auf und Danke Gott jeden Tag 
dafür. 

Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in 
eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung 
durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. (Römer 
15,13)


