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Die Freude am Herrn ist meine Kraft

Kernaussage: Jesus ist die Grundlage unserer Freude!
Inhalte und wichtigste Bibelstellen:
1. Die richtige Perspektive:
Freude ist eine innere Gewissheit über Jesu Allmacht und seiner Liebe zu uns
(Jes. 12:2‐6, Röm 8:28). Wir können uns völlig auf ihn verlassen, auch wenn die
Welt instabil ist (1.Sam. 15:29 u Hebr. 13:8). Mit Jesus können wir Umstände
überwinden, über uns selbst hinauswachsen und uns trotz Herausforderungen
freuen (Phil. 4:11‐13, Jak. 1:2‐4). 3 Ebenen auf die wir achten sollen.
2. Erste Ebene: Was wir in uns hineinlassen – das Gute sehen
Wenn wir auf die Umstände schauen sind Sorgen, Ängste und Depression die Folge
– wenn wir uns auf Menschen verlassen gibt es Verletzungen, Streit und
Verbitterung. Wenn wir auf Jesus schauen und uns auf IHN verlassen sind
Vertrauen – Hoffnung – Zukunft und Liebe – Vergebung – Versöhnung die Folge.
Unser Herz ist wie ein Ackerboden, es lässt alles wachsen was darauf fällt (Weizen
und Unkraut). Was lässt du hinein (TV, Filme, etc). Phil. 4:8 = Das Gute sehen.
3. Zweite Ebene: Was in uns geschieht – für das Gute entscheiden
Wir können nicht die Umstände kontrollieren, aber wie wir sie sehen und darauf
reagieren. Neueste Hirnforschungen zeigen, dass jeder Gedanke eine chemische
Ablagerung in unserem Körper bewirkt. Ob wir positiv oder negativ reagieren,
entscheidet ob unser Körper vergiftet oder gestärkt wird (ca. 85 % der
Krankheiten entstehen in unseren Gedanken). Wenn ich Jesus vertraue, dann habe
ich Frieden und Freude, weil er mich durchträgt. Phil. 4:6‐7 Für das Gute
entscheiden! Buchtipp: Who switched off my Brain; Dr. Caroline Leaf
4. Dritte Ebene: Was von uns ausgeht – das Gute tun
Reagieren wir im „Fleisch“ Gal. 5:19‐20 ist Negatives die Folge. Schauen wir auf
Jesus, seine Kraft und folgend dem Geist geschieht positives (Gal. 5:22‐23, Phil 1:6,
Jes. 29:11). Phil 2:13 Das Gute tun!

24 Fragen zum Text:
Ist deine Perspektive mehr auf Jesus oder auf dich selbst gerichtet? Wie änderst du das?
Was schaust/hörst du an (TV, Filme, etc.) und was läst du in dich hinein? Wie kannst du
Phil. 4:8 konkret in deinem Leben anwenden?
Wie reagierst du auf Herausforderungen und was kannst du besser machen?
Wie werden die Früchte des Hl. Geistes in deinem Leben sichtbar?

