Sonntag, 3.2.19

Freude, ein Geschenk Gottes
Vertiefung für Kleingruppen
Mögliche Vertiefungsfragen und Gedanken
Bibelstellen der Freude
Lest einander Bibelstellen vor, bei denen es um Freude geht. Um
Verse zum Thema Freude zu finden habt ihr hier einige Vorschläge
(zentrale Stellen der Heilsgeschichte) oder ihr findet weitere im
Netz unter Bibelstellen Freude.
 Die Freude Gottes über seine Schöpfung (Psalm 104,31)
 Die Freude der Menschen aneinander (1. Mose 2,23)
 die «große Freude» über Jesu Geburt (Lukas 2,10)
 Freude im Himmel über eine Bekehrung (Lukas 15,10)
 Freude über die Auferstehung Jesu (Matthäus 28,8)
 ultimative Freude am Ende der (Offb 19,6+7), wenn Gott «alles
neu» machen und «alle Tränen abwischen» wird (Offb. 21,3-5).
 Im AT und NT ist immer wieder die Rede von der
Festfreude/Festessen (Nehemia 8,10 –Lukas 15,23)
Gott möchte, dass wir uns freuen
Glaubst du das in deinem Innersten oder siehst du Gott als einen
strengen Richter, eine Spassbremse, einen ernsten alten Mann,
der Buch führt über deine Taten?
Vorfreude
In Johannes 16,20; 22 sagt Jesus, dass die Freude darüber, dass
er wiederkommt, ihnen niemand nehmen kann. Kennst du diese
Hoffnung oder Vorfreude auf die Wiederkunft Jesu oder ist sie nur
Kopfwissen und löst keine Freude und Gelassenheit bei dir aus?
Lies für dich Offb. 21-22 um diese Vorfreude wachzuhalten.

Die Freude an etwas- Geniessen
Eine super Stelle dazu ist Prediger 9,7-9 – Hast du Momente des
Genusses in deinem Leben. Über was kannst du dich so richtig
freuen und es geniessen?
Freude im Herrn
Was freut oder begeistert dich an deiner Beziehung zu Jesus oder
Gott. Freust du dich, dass du zum Herrn gehörst (Philipper 4,4)?
Freude in Schwierigkeiten
Was verhilft dir in Schwierigkeiten zu neuer Freude oder innerer
Gelassenheit und Zufriedenheit? – Erzählt einander davon.
Freude weitergeben
"Trage bei zu anderem Glücke, denn die Freude, die wir geben,
kehrt ins eigene Herz zurück."
Ingersoll schrieb: "Der Ort sich zu freuen ist hier. Die Zeit sich zu
freuen ist jetzt. Der Weg sich zu freuen ist, anderen Freude zu
bereiten."

Wie Freude entstehen kann


Der Heilige Geist wirkt Freude (Galater 5,22)



sich am Wort Gottes erfreuen (Jeremia 15,16)



Dankbarkeit mehrt die Freude



In der Gemeinschaft entsteht Freude

 Freudenerlebnisse mit anderen teilen  Geteilte Freude ist
doppelte Freude


Freude weitergeben



Freude entsteht beim Singen



Freude bei der Ernte von geistl. Frucht (Johannes 4, 36-38)



Wer Hoffnung hat, hat Grund zur Freude



Freude ist eine Frage der Blickrichtung: Wer zum Herrn
aufschaut, der strahlt vor Freude, und sein Vertrauen wird nie
enttäuscht.
Psalm 34,6

Suche einen der folgenden Verse aus, der Freude in dir weckt –
lese ihn den anderen vor und erkläre was dich daran begeistert


Der HERR, dein Gott, ist in deinen Mauern, er ist mächtig und
hilft dir. Er hat Freude an dir, er droht dir nicht mehr, denn er
liebt dich; er jubelt laut, wenn er dich sieht. Zefania 3,17

 Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich
ungetrübte Freude; aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück.
Psalm 16,11
 Ich freue mich im HERRN, und meine Seele ist fröhlich in
meinem Gott; denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen
und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Jesaja
61,10
 Esra sagte zu ihnen: »Geht nun, esst und trinkt! Nehmt das
Beste, was ihr habt, und gebt auch denen etwas, die nichts
haben. Der heutige Tag ist ein Festtag zur Ehre des HERRN!
Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am HERRN umgibt
euch wie eine schützende Mauer – die Freude am Herrn ist eure
Stärke.« Nehemia 8,10
 Herr, von ganzem Herzen will ich dir danken, deine machtvollen
Taten allen verkünden. Über dich will ich jubeln und mich
freuen, von dir will ich singen, du höchster Gott! Psalm 9,3-4
 Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und
an eurer Freude nichts mehr fehlt. Johannes 15,11
 Für euch aber, die ihr mir die Treue gehalten habt, wird an
jenem Tag die Rettung kommen, wie am Morgen die Sonne
aufgeht. Ihr werdet endlich Hilfe finden und vor Freude
springen wie Kälber, die aus dem Stall hinaus auf die Weide
dürfen! Maleachi 3,20
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