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Und es waren Hirten in derselben Gegend, 

die auf freiem Feld blieben 
und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. 
 Und ein Engel des HERRN trat zu ihnen, 

und die Herrlichkeit des HERRN umleuchtete sie, 
und sie fürchteten sich mit großer Furcht. 

 Und der Engel sprach zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht! 

Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, 
die für das ganze Volk sein wird. 

 Denn euch ist heute ein Retter geboren, 
der ist CHRISTUS, der HERR, 

in Davids Stadt. 
Lukas 2, 8-11 

 

Die Hirten, einfaches Volk, arme Leute. Zu ihnen kam der Bote 

JHWHs, des herrlichen GOTTES. Er kam mit einer Botschaft:  

„Siehe, ich verkündige euch große Freude!“ 

Diese Freude wurde nicht nur den Hirten zugesprochen, sie soll-

te „panti tō laō“, all dem Volk, zuteil werden. Da ist das ganze Volk 

dieser armen Welt gemeint, das bis heute noch, unter der Sünde 

geknechtet, seufzt. Der HERR lässt Freude, große Freude ausru-

fen für alle. GOTT will, dass Seine Menschen sich freuen. 

Die Ursache für diese Freude ist der Retter. Sein Name ist 

„CHRISTOS Kyrios“, CHRISTUS [der] HERR. Nur in IHM kann „all 

das Volk“ erfüllt werden mit der großen Freude. Überall auf der 

weiten Welt gibt es Menschen, die in CHRISTUS, dem HERRN, 
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diese Freude empfangen haben. Juden und Heiden, Kleine und 

Große, alle, die den Retter angenommen haben, kennen diese 

Freude. Der große Rest lebt bisher noch in der Finsternis, ohne 

die verheißene Freude.  

Denn euch ist heute ein Retter geboren, 
der ist CHRISTUS, der HERR, 

in Davids Stadt. 
Lukas 2,11 

GOTT hat Seinen SOHN gesandt, damit wir uns freuen können. 

GOTTES GEIST wirkt die Freude in unseren Herzen, Sein Wort 

macht Raum für sie. Die Liebe GOTTES erweckt Freude in uns –

im Anschauen des Geliebten, unseres Retters JESUS CHRISTUS. 

Freut euch im HERRN allezeit! 
Wiederum will ich sagen: Freut euch! 

Philipper 4,4 

Auf unserem Lebensweg gibt es [in CHRISTUS] immer wieder 

Grund zu besonderer Freude. Da erfahren wir die Gnade unse-

res GOTTES, der uns unsere Schuld vergibt, der die Schwester 

und den Bruder segnet. GOTTES Gnade lässt mich Wunder er-

leben und führt mich mit anderen Gliedern des CHRISTUS zu-

sammen – welch eine Freude! Ich darf Zeuge sein, wenn Men-

schen aus der Finsternis zum Licht und zur großen Freude kom-

men. Wie erfreut die Liebe der Heiligen unsere Herzen, wenn 

wir einmal angefochten und traurig sind. 

Und die Befreiten des HERRN werden zurückkehren 
und nach Zion kommen mit Jubel, 

und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. 
Sie werden Wonne und Freude erlangen, 
Kummer und Seufzen werden entfliehen. 

Jesaja 51,11 
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Die Hoffnung auf die immerwährende Gemeinschaft mit GOTT, 

die ewige Herrlichkeit, erweckt Freude in uns. Je stärker meine 

Liebe zu meinem HERRN ist, um so größer wird die Freude über 

die Botschaft, dass der HERR JESUS bald kommt. 

„[JESUS,] den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt;  
an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht,  

über den ihr mit unaussprechlicher  
und verherrlichter Freude jubelt ...“ 

1. Petrus 1,8 

Die Freude über unseren HERRN JESUS ist keinesfalls eine ge-

wöhnliche Freude. Ich kann mich über etwas Schönes freuen, 

eine Blume, einen angenehmen Menschen, ein Geschenk, Erfolg 

im Beruf. Aber diese Freude ist oft nicht ohne einen bitteren 

Beigeschmack. Und sie ist vergänglich.  

Jetzt aber komme ich zu dir; 
und dieses rede ich in der Welt, 

damit sie meine Freude völlig in sich haben. 
Johannes 17,13 

Anders die Freude am HERRN. Sie ist die Freude des HERRN 

JESUS in uns. „Meine Freude“, sagt ER in Johannes 15,11 und 

17,13: „Meine Freude soll völlig (!) in ihnen sein“. Der Apostel 

Petrus kannte diese Freude (1.Petrus 1,8). Kennst du diesen Jubel 

„mit unaussprechlicher, verherrlichter Freude“? 

Groß ist meine Freimütigkeit euch gegenüber,  
groß mein Rühmen über euch;  

ich bin mit Trost erfüllt,  
ich bin überreich an Freude bei all unserer Bedrängnis. 

2. Korinther 7,4 
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 „Allezeit“, in Not und Verfolgung, in guten und bösen Tagen, 

im Dienst und in Ruhezeiten – unter allen Umständen dürfen 

wir uns so freuen, indem wir JESUS vor Augen haben. 

 

 
Textstellen: 

1. Freude – Unser VATER will, dass wir uns freuen 

GOTT, unser VATER, liebt Seine Kinder. ER möchte frohe Kinder ha-

ben. 

Philipper 4,4: Freuet euch in dem Herrn allezeit! Wiederum will ich sagen: 

Freuet euch!   

2. ER hat Seinen SOHN gesandt –damit wir uns 

freuen können 

Wir waren hoffnungslos verloren. Wir brauchten einen Retter. 

Lukas 2,10-11: Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn 

siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein 
wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der 
Herr, in Davids Stadt. 

3. GOTT schenkt uns Freude 

Mit Seinem SOHN JESUS CHRISTUS hat ER uns Freude gegeben. 

Römer 15,13: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude 

und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seiet in der Hoff-
nung durch die Kraft des Heiligen Geistes.   
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Wir bekommen sie: 

3.1. Als Frucht des GEISTES 

Galater 5,22: Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede Lang-

mut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit.  

3.2. Durch Bitten und Empfangen  

Johannes 16,24: Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, 

und ihr werdet empfangen, auf dass eure Freude völlig sei.   

3.2. Durch die Worte JESU  

Johannes 17,13: Jetzt aber komme ich zu dir; und dieses rede ich in der 

Welt, auf dass sie meine Freude völlig in sich haben.   

3.3. Im Hören und Tun Seiner Gebote  

Johannes 15,10-11: Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner 

Liebe bleiben, gleichwie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe 
und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, auf dass 
meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde.  

 4. Wir freuen uns über: 

4.1. Die Wunder GOTTES 

Lukas 19,37: Und als er schon nahte und bei dem Abhang des Ölbergs 

war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig 
Gott zu loben über alle die Wunderwerke, die sie gesehen hatten.   

4.2. Die Gnade Gottes  

Apostelgeschichte 11,23: welcher, als er hingekommen war und die Gnade 

Gottes sah, sich freute und alle ermahnte, mit Herzensentschluss bei 
dem Herrn zu verharren.   

4.3. Das Evangelium  

Apostelgeschichte 13,48: Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten 

sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn; und es glaubten, so 
viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren.   

4.4. Den Gehorsam der Heiligen  

Römer 16,19: Denn euer Gehorsam ist zu allen hingelangt. Daher freue 

ich mich eurethalben; ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, 
aber einfältig zum Bösen.   
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4.5. Die Brüder  

1.Korinther 16,17: Ich freue mich aber über die Ankunft des Stephanas 

und Fortunatus und Achaikus, denn diese haben erstattet, was euer-
seits mangelte.   

4.6. Die Ernte   

Johannes 4,36: Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum 

ewigen Leben, auf dass beide, der da sät und der da erntet, zugleich 
sich freuen 

4.7. Die Erlösung 

Jesaja 9,2-3: Du hast die Nation vermehrt, hast ihr groß gemacht die 

Freude; sie freuen sich vor dir, gleich der Freude in der Ernte, wie 
man frohlockt beim Verteilen der Beute.  Denn das Joch ihrer Last 
und den Stab ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers hast du zer-
schlagen wie am Tage Midians.   

4.8. Eine gottgemäße Buße der Gläubigen  

2.Korinther 2,3: Und eben dieses habe ich [euch] geschrieben, auf dass 

ich nicht, wenn ich komme, von denen Traurigkeit habe, deren ich 
mich freuen sollte; indem ich euch allen vertraue, dass meine Freude 
die euer aller ist.   

4.9. Die Einheit der Heiligen  

Philipper 2,2: ... so erfüllet meine Freude, dass ihr einerlei gesinnt seid, 

dieselbe Liebe habend, einmütig, eines Sinnes ...   

4.10. Die Liebe der Heiligen  

Philipper 4,10: Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich 

einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken; wiewohl ihr 
auch meiner gedachtet, aber ihr hattet keine Gelegenheit.   

4.11. Die Wahrheit  

1.Korinther 13,6: sie (die Liebe) freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, 

sondern sie freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles. 

4.12. Wenn Heilige in der Wahrheit wandeln  

2.Johannes 1,4: Ich freute mich sehr, dass ich einige von deinen Kindern 

in der Wahrheit wandelnd gefunden habe, wie wir von dem Vater 
ein Gebot empfangen haben.   
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4.13. Sogar über Anfechtungen und Verfolgungen  

Jakobus 1,2: Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in man-

cherlei Versuchungen (Anfechtungen, Erprobungen) fallet.   

4.14. Lohn im Himmel  

Lukas 6,23: Freut euch an jenem Tag und hüpft! Denn siehe, euer Lohn 

ist groß in dem Himmel; denn ebenso taten ihre Väter den Propheten.   

4.15. Dass unsere Namen im Himmel angeschrieben sind 

Lukas 10,20: Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister unter-

tan sind; freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln ange-
schrieben sind!   

4.16. Freude über JESUS selbst 

1. Petrus 1,8: [JESUS,] den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt; 

an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit un-

aussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt ... 

Diese Freude ist keine gewöhnliche Freude, wie sie jedermann haben 

kann. Es ist eine Freude, die unabhängig von äußeren Umständen ist. 

a.) Sie ist unaussprechlich und verherrlicht  

b.) Sie ist nicht aus uns, sondern sie ist Seine Freude in uns 

Johannes 15,11: Dies habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in 

euch sei und eure Freude völlig werde.   
Johannes 17,13: Jetzt aber komme ich zu dir; und dieses rede ich in der 

Welt, auf dass sie meine Freude völlig in sich haben.   

 

 

 

 

 

 

 

Missionswerk CHRISTUS für Dich 
Meierstraße 3 – 26789 Leer-Loga 

Telefon 0491 7887 – E-Mail: cfd@cfdleer.de  – www.cfdleer.de 
Die Bibelstellen sind – wenn nicht anders angegeben – 

nach der Elberfelder Übersetzung wiedergegeben. 
P977 

 


