
 

 

 

 

 
 

Und sie fingen an, 
fröhlich zu sein. 

Lukas 15,24 b 
 

 



1. Berufen zur Freude 
Fröhlich sein – heute? Kann man heute fröhlich sein? 

Ich bin doch nicht blind. Muss ich all die Not um mich her 

verdrängen, damit ich mich freuen kann? Wie kann ich fröhlich sein? 

Muss ich das überhaupt? 

Ich „muss“ nicht fröhlich sein, ich darf, soll, kann fröhlich sein, 

denn ich habe Grund genug dazu. 

2. Grund zur Freude 

JESUS ist kommen, Grund ewiger Freude, 

A und O, Anfang und Ende steht da.  

Gottheit und Menschheit vereinen sich beide;  

Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah!  

Himmel und Erde, erzählet's den Heiden:  

JESUS ist kommen, Grund ewiger Freuden! 
 

Johann Ludwig Konrad Allendorf (1693-1773) 

Indem er den Hirten die Geburt JESU ankündigte, sagte der Engel: 

Lukas 2,4: „Siehe, ich verkündige euch große Freude...“   

Als die Jünger den auferstandenen HERRN sahen, heißt es:  

Johannes 20,20b: Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. 

... und einige Tage später: 

Lukas 24,52-53: Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach 

Jerusalem zurück mit großer Freude; und sie waren allezeit im 
Tempel und priesen Gott.  

Warum? Weil JESUS alles für sie bedeutete: Erlösung, Rettung, ewiges 

Heil, Freiheit, Friede, Geborgenheit, Versorgung ... Darüber kann 

man sich freuen! Das ist wirklich Grund zu Freude! 

1. Petrus 1,8: [JESUS], welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, 

liebet; an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht sehet, ihr mit 
unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlocket ... 



Das, was uns der HERR JESUS bedeutet, ist unvergleichlich größer 

und schöner, als alle zeitlichen Leiden und Bedrohungen. Darum 

singen wir mit Johannes Franck: 

Weicht, ihr Trauergeister,  

denn mein Freudenmeister, 

JESUS, tritt herein. 

Denen, die GOTT lieben,  

muss auch ihr Betrüben 

lauter Wonne sein. 

Duld ich hier schon Spott und Hohn, 

dennoch bleibst Du auch im Leide 

JESU, meine Freude!  

Trauer und Freude schließen sich nicht aus. Unsere Freude ist „Freude 

im HERRN“
1
 – Freude, die ihren Grund außerhalb unserer Gefühle 

hat. Sie ist Freude, die der HEILIGE GEIST hervorbringt
2
, sie ist 

„unaussprechliche, verherrlichte Freude“
3
. Das ist Freude, auch in der 

tiefsten Trauer. 

3. Wenn ich mich nicht freuen kann:  

Es gibt Zeiten, in denen es für mich schwer ist, mich zu freuen. 

Woran kann das liegen? 

Es gibt viele Gründe. Es sollen nur einige genannt werden: 

 Körperliche Gründe: Hormone – Schmerzen – Krankheit 

 Seelische Gründe: Depression – Einsamkeit – Sehnsucht nach 

Liebe 

 Schuld: Ich bin mir nicht sicher, dass mir vergeben ist – ich 

habe nicht vergeben – ich will nicht aufhören zu sündigen – 

mir ist „alles egal – 

 ich „tanze auf allen Hochzeiten“ (es fehlt an Entschiedenheit). 

 

                                                           
1
 Philipper 4,1 

2 Galater 5,22 
3
 1. Petrus 1, 8 



Was kann ich tun? 

 Dankbar sein; ich habe Grund dafür. Im Danken kommt die 

Freude. 

 Im Glauben annehmen, was der HERR mir verheißen hat. 

 Wissen, ich bin eingeladen, ich darf dabei sein. GOTT liebt 

mich. 

 Schenke Liebe! Wo Liebe ist, ist Freude! 

4. Ein schöner Gruß: „Freue Dich!”  

Als der Engel Gabriel Maria begrüßte, sagte er: „Chaire Begnadete“ = 

„Freue dich, Begnadete!“ Der HERR JESUS grüßt Seine Jünger nach 

Seiner Auferstehung: „Chairete!“ „Freut Euch!“ Chaire (und die Mehrzahl 

chairete) ist die Befehlsform des Wortes „chairō“ = freuen, fröhlich sein. 

Das entsprechende Hauptwort heißt „chara“ = Freude. 

 

5. Freude drückt sich aus! 

In GOTTES Wort ist viel von Jubel, Frohlocken, Jauchzen, Singen, 

Tanzen vor lauter Freude die Rede. Wahr ist jedenfalls: Wenn ich 

mich freue, dann sieht man das. So wie Missmut ansteckend wirkt, so 

auch Freude. 

Psalm 59, 17-18: Ich aber will singen von deiner Stärke und am Morgen 
jubelnd preisen deine Gnade; denn du bist mir eine Festung 
gewesen und eine Zuflucht am Tag meiner Not.  Meine Stärke, dir 
will ich spielen; denn Gott ist meine Festung, der Gott meiner Gnade.   

Meine Freude soll gesehen werden. Mein Leben soll mehr und mehr 

und mehr den Charakter eines Festes bekommen. Mein Reden, mein 

Äußeres, meine Gedanken sollen die Freude ausdrücken. 

Philipper 4,4: Freut euch im Herrn allezeit! Wiederum will ich sagen: 

Freut euch! 
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