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The Good Life – Ein Leben voller Freude
Paulus gibt uns in Römer 14,17 eine Definition des Reiches Gottes, die uns hilft zu
verstehen was ein Gutes Leben ist:
Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit,
Friede und Freude im Heiligen Geist.
Römer 14,17
„Das Reich Gottes IST Freude.“ Es ist nicht erstaunlich, dass die Bibel immer wieder
von der Freude spricht – mehr als 400 Mal. Wenn das nicht mit deinem Bild von
Gott, der Kirche und der Realität deines Glaubens übereinstimmt, dann ist es
höchste Zeit, dass dein Bild von Gott verändert wird.
Woher kommt diese Freude?
Kurz vor dem Ende seines Wirkens macht Jesus eine bemerkenswerte Aussage:
Johannes 15,11: Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure
Freude soll vollkommen sein!
Diese Aussage sagt uns etwas über Gott: Er ist voller Freude! Das Reich Gottes ist
Freude, weil Gott voller Freude ist! Mit dieser einfachen Aussage revolutioniert
Jesus unser Verständnis von Gott. Er ist voller Freude. Und er will seine Freude mit
uns teilen!
Es gibt Situationen, in denen es ganz einfach ist, sich zu freuen und etwas Gutes
als gut zu erkennen. Aber gleichzeitig will Gott uns eine Freude geben, die nicht von
äusseren Umständen abhängig ist! Paulus kennt diese Freude:
Philipper 3,1: Was immer auch geschehen wird, liebe Freunde, freut euch im Herrn.
Ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn es wird euch nur noch mehr
stärken.
Der Philipperbrief wird auch „Brief der Freude“ genannt. Paulus schreibt ihn in einer
richtig misslichen Lage. Er sitzt im Gefängnis und weiss noch nicht, wie sein Prozess
ausgehen wird. Paulus lebt mit einer Freude, die nicht von Umständen abhängig ist!
Wie werde ich mit dieser Freude erfüllt?
Wie ich mit Hanteln die mir von Gott geschenkten Muskeln trainieren kann, kann ich
auch Freude einüben. Jesus macht im Johannesevangelium einige Aussagen
darüber, wie unser Leben von Freude erfüllt wird:
Johannes 15,9-11: Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat.
Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso
wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das,
damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein!
1. Bleibt in meiner Liebe – Lass dich täglich von mir lieben
2. Tut was ich euch sage
Johannes 16,23-24: Ich versichere euch: Wenn ihr dann den Vater in meinem
Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem
Namen erbeten. Bittet, und ihr werdet empfangen; dann wird eure Freude
vollkommen sein.
3. Bittet und ihr werdet empfangen! Gebet ist nicht einfach eine Pflicht
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Johannes 17,9-13: Mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern denen, die du mir
gegeben hast, weil sie dir gehören. Weil sie die Meinen sind, gehören sie auch dir;
doch du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde! Jetzt verlasse
ich die Welt; ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir. Heiliger Vater,
bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so
wie wir eins sind.
Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt
´bei ihnen` bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt.
Jesus steht die ganze Zeit an unserer Seite, stützt uns und ermutigt uns, „damit
meine Freude sie ganz erfüllt“.
1. Jesus betet für uns
2. Jesus gibt uns Bedeutung. Wir machen seine Herrlichkeit sichtbar
3. Jesus hat seinen Lauf vollendet und ist zum Vater zurückgekehrt

