FREUDE

Baden, 2. März 2014

Ausharren bringt Freude
Hebräer 12:1-3
(Luther, rev.
1984)

1Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen (Hebräer, Kap. 11)
um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die
uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der
uns bestimmt ist,
2 und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der,
obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande
gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes.
3 Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern
erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst.
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1 Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so laßt uns jede Last
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ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und laßt uns mit
Ausdauer[1]laufen in dem Kampf, der vor uns liegt
2 indem wir hinschauen auf Jesus,[2]
den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude
willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zur
Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat.
3 Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch[3]von den Sündern gegen sich
erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert!

Wie können wir alles ablegen, was uns beschwert? Indem wir mit der Freude
leben, die uns Gott gegeben hat. Freude haben wir, indem wir unsere
Gedanken auf Gott und sein Wort gerichtet halten.
Jesus Christus konnte Freude sogar am Kreuz haben, weil Er von Gott
offenbart hatte, wo er sich nach dem Kreuz befinden wird, nämlich sitzend
zur Rechten Gottes. Was für eine Belohnung. (Olympische Spiele, vergängliche
Belohnungen, Medaillen, wir jedoch ewige Belohnungen, die auf uns warten)
Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel reichlich belohnt (misthos)
werden
Freut euch an jedem Tag und springt vor Freude; denn siehe, euer Lohn ist
gross im Himmel.
Der Herr tut wohl (belohnt) an mir nach meiner Gerechtigkeit.
 22:1-4 (Psalm 18)
Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen
Berufung Gottes in Christus Jesus.
Zurück zur FREUDE
Prophet Jeremia:
Dein Wort ist meine Speise, sooft ich’s empfange, und dein Wort ist meines
Herzens Freude und Trost;
J.Christus spricht:
11 Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude
vollkommen werde.
Die Jünger:
Die 72 (70 in anderen Texten auch Schlachter) aber kamen zurück voll Freude
und sprachen: Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem
Namen.
Paulus
24 Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf
vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen
habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes
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22 Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was
Apostel 20:24
mir dort begegnen wird, 23 außer daß der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis
Schlachter
gibt und sagt, daß Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. 24 Aber auf das alles
nehme ich keine Rücksicht; mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt,
meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus
empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen.

Auch wenn Paulus da nicht hätte nach Jerusalem gehen müssen, weise auf die
Freude hin, die er beibehalten hat.
Paulus
2. Kor. 2:1-4

1 Ich hatte aber dies bei mir beschlossen, dass ich nicht abermals in
Traurigkeit zu euch käme.
2 Denn wenn ich euch traurig mache, wer soll mich dann fröhlich
machen? Doch nur der, der von mir betrübt wird.
3 Und eben dies habe ich geschrieben, damit ich nicht, wenn ich
komme, über die traurig sein müsste, über die ich mich freuen sollte.
Habe ich doch zu euch allen das Vertrauen, dass meine Freude euer
aller Freude ist.
4 Denn ich schrieb euch aus großer Trübsal und Angst des Herzens
unter vielen Tränen; nicht damit ihr betrübt werden sollt, sondern
damit ihr die Liebe erkennt, die ich habe besonders zu euch.

2. Kor. 7:4-7

4 Ich rede mit Zuversicht zu euch; ich rühme viel von euch; ich bin erfüllt mit
Trost; ich habe überschwengliche Freude in aller unserer Bedrängnis.
5 Denn als wir nach Mazedonien kamen, fanden wir keine Ruhe; sondern von
allen Seiten waren wir bedrängt, von außen mit Streit, von innen mit Furcht.
6 Aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft des
Titus;
7 nicht allein aber durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, mit
dem er bei euch getröstet worden war. Er berichtete uns von eurem
Verlangen, eurem Weinen, eurem Eifer für mich, sodass ich mich noch mehr
freute.
Als Paulus den Brief an die Philipper schrieb, war er im Gefängnis in Rom 6163 n.Ch. gegen Ende seiner ersten Gefangenschaft.
Er liess sich die trotz den Umständen die Freude im Herrn nicht nehmen.
Sehen wir im Philipperbrief: 16 x erwähnt er „Freude im Herrn“

Philipperbrief

Einführung (Schlachterbibel)
Der Philipperbrief wurde von dem Apostel Paulus etwa 61-63 n. Chr., gegen Ende
seiner ersten Gefangenschaft in Rom, geschrieben und ist an die Gemeinde in der
römischen Kolonie Philippi in Mazedonien (Griechenland) gerichtet (vgl. Apg 16,1114). Diese Gemeinde, die offensichtlich Verfolgung erleiden mußte, nahm regen Anteil
an seinem Dienst und sandte ihm durch einen Boten, Epaphroditus, Unterstützung
nach Rom. In seinem Dankesbrief lobt Paulus besonders ihre geistliche Gesinnung
und ermuntert sie, in der Gesinnung des Christus zu wachsen; dabei stellt er ihnen
den Herrn selbst als Vorbild hin (2, 5-11). Das persönliche Bekenntnis des Paulus
(Kap. 3) zeigt uns das Vorbild eines geistlich reifen Dieners des Christus, der ganz für
seinen Herrn lebt, dem Christus alles geworden ist. Die Freude mitten in
Anfechtungen, die herzliche Liebe Jesu Christi und die völlige Hingabe an den Herrn
bilden den Grundton dieses Briefes.

Phil. 1:3,4,5-14
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Trotz Gefangenschaft ermunterte Paulus mit viel Kraft die Philipper:
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….und ich tue das Gebet mit Freuden…
14 und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft
Zuversicht gewonnen und sind um so kühner geworden, das Wort zu reden
ohne Scheu.
Phil. 1:18
…so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen.
Phil. 1:25
25 Und in solcher Zuversicht weiss ich, dass ich bleiben und bei euch allen
sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben,…
Phil. 2:1-2
1 Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist

(Phil. 2:5-10)
Phil 2:13

Phil. 2:17, 18
Phil 2:25-29

Phil. 3:1
Phil. 3:13,14

Phil 4:1
Phil. 4:4
Phil 4:6,7

Joh. 16:24
Phil. 4:10
Phil. 4:13
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Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit,
2 so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes
seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid.
(8 Er erniedrigte sich bis zum Tod…darum hat ihn auch Gott erhöht
und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist….)
Welche Ermunterung von Paulus:
13 Denn Gott ist’s, der in euch wirkt beiden, das Wollen und das
Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen.
17 ….so freue ich mich und freue mich mit euch allen.
18 Darüber sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen.
Epaphroditus wurde krank, krank bis zum Tode jedoch wurde geheilt:
28 …damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet…
29 So nehmt ihn nun auf in dem Herrn mit aller Freude und haltet
solche Menschen in Ehren.
Weiter liebe Brüder: Freut euch in dem Herrn!
13…ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was
da vorne ist,
14 und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der
himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.
Also meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude
und meine Krone, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben.
Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich: Freuet
euch!
6 Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in
Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden!
7 Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure
Herzen und Sinne in Christus Jesus.
J. Christus sagte: Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen.
Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei.
10 Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr….
13 ich vermag alles, durch den, der mich mächtig macht.
Was für ein Zeugnis von Jesus Christus, Paulus!
Lasst uns Freude leben im Herrn mit Gott in Christus in uns!

