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Gottes Geschenke für dich: Freude 
Predigt 3 

 

“Freut euch allezeit!” 1.Thessalonicher 5,16 (Elb.) 

 

Was hindert mich Freude zu suchen? 

- Das Schlechte – das nicht geschehen sollte. 

- Das Gute – das nicht geschieht. 

 

 

Wie wähle ich Freude? 

 

1. Ich wähle – die guten Nachrichten zu hören. 

 

“Aber der Engel sagte zu ihnen: ``Ihr braucht euch nicht zu 

fürchten! Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im 

ganzen Volk grosse Freude sein wird.”   Lukas 2,10 (NGÜ) 

 

“Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu 

schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die 

jedem, der glaubt, Rettung bringt. ... es gilt ... für jeden... 

Menschen.”       Römer 1,16 (NGÜ) 

 

“Liebe Brüder! Ihr braucht nicht zu verzweifeln, wenn euer 

Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Im 

Gegenteil: Freut euch darüber! Denn durch solche 

Bewährungsproben wird euer Glaube fest und 

unerschütterlich.”      Jakobus 1,2-3 (HFA) 

 

“Als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit 

Freude ertragen in dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was 



viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann.”  

Hebräer 10,34 (NGÜ) 

 

2. Es geht weiter, wenn du tust was Gott sagt. 

 

“Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da 

sagten die Hirten zueinander: `Kommt, wir gehen nach 

Betlehem! Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was 

der Herr uns verkünden liess.`”    Lukas 2,15 (NGÜ) 

 

“Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig, sie erfreuen das 

Herz. Die Befehle des Herrn sind klar; Einsicht gewinnt, wer 

auf sie achtet.”       Psalm 19,9 (HFA) 

 

“Wer Gott gehorcht, der lebt im Licht, und Freude erfüllt 

jeden, der aufrichtig ist.”           Psalm 97,11 (HFA) 

 

“Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet, und 

ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen 

sein.”        Johannes 16,24 (NGÜ) 

 

3. Freude kommt, wenn du wählst es jemandem zu sagen. 

 

“Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was 

ihnen über dieses Kind gesagt worden war.” Lukas 2,17 (NGÜ) 

 

“Aus Dank sollen sie ihm Opfergaben bringen und voll Freude 

von seinen Taten erzählen!”          Psalm 107,22 (HFA) 

 

“Ich sage euch: genauso wird im Himmel mehr Freude sein 

über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 



neunundneunzig Gerechte, die es nicht nötig haben 

umzukehren.”        Lukas 15,7 (HFA) 

 

“Wer die Saat mit Tränen aussät, wird voller Freude die Ernte 

einbringen.”               Psalm 126,5 (HFA) 

 

“Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: 

Freuet euch!”        Philipper 4,4 (Lu.) 
 

 

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Adventszeit! 

 
 

Auf Wiedersehen kommenden Sonntag 

 

Einige unserer Anlässe: 

Mi., 5.12.2018 – 06.00 Uhr Frühgebet, Kehr 

- 14.00 Uhr Bibelstunde, Bomatt 

Do., 6.12. – 12.00 Uhr Seniorennachmittag mit Mittagessen, Kehr 

Fr. 7.12. – 19.15 Uhr Teens Time, Talk Time, Kehr 

Sa. 8.12.—14.00 Uhr, Jungschar, Kehr 

- 20.00 Uhr Jugendgruppe, Kehr 

So. 9.12. – 9.30Uhr Gottesdienst: Gottes Geschenk für dich: Hoffnung 


