Freude gar nicht mog1icl-iist w e r inoci-itedas
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u n d sie11 1011 Heizen %
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Aber der Herr Jesus l-i,it sicl-i clas ganz anders \ orgestellt. Wenn Er durcli Paulus im
Pliilipper-Brief sagen 1aRt: ,,Freuet e~icli!",
so ist das eine Aufforderung! Er will also
\virklicli, dal3 \\.ir uns freuen. Aber Er ~veiiS,
da@uns [las nur selten gelingen will, und
deshalb gibt Er uns eine ,,Anleitungn,
~ v i r\.öllige Freude I-iaben können!

Freirile n i ~ sder. lcberidigerz Verbirzdilrzg
rriit delli Hesrli Jeszls
,,Bleibet in mir, und ich in eucli ... aui3er
inir köi-iiit ilir nichts tun ... Dies liabe icl-i zu
euc1-i geredet, auf daR nieii-ie Freude in e~ic1-i
sei und eure Freude \.öllig werde" (Jol-i
15,4.5.11).
Werin 1 i . i ~mit dem Herrn Jesus
1-erbunden sind wie ein Z~veigmit dem
Stanirn, ist das Ergebnis i.<ill<+re
Frerrdt.. Getrennt \.<inIhm können \vir nichts tun, scl-ioi-i
gar niclit ui-is freuen. Vorausset~ungist natürlicli, da13 jemand den Herrn Jesus als
Heiland angenommen liat, an Ilin als den

Sohn Gottes glaubt und Bui3e über seine Siinden getan hat. Dann ist diese Verbindung zu
111111 I-iergestellt; dann sind xvir ,,in ihm".
Was bedeiitet ,,in ihm bleiben"? Die Weiiirebe zeigt es uns: Sie hat ständig unmittelbar
Kontakt mit dem Weinstock. So erliält sie
hal-iruiig und Feucl-itigkeit, kann n~acliseii
und Trauben zur Reife bringen. Für uns 1ieiRt
das, uii~interbrocliendirekten Unigang mit
dem Herrn lesus zu haben.
Pflegen ~ v i persönlich
r
diese Verbindung init
Il-im? Kani-i Er uiis Nahrung geben, d.h. aus
Seinem Wort das zeigen, \vas Iliin wichtig
ist? Oder lasse11 wir es iiicl-it zu, dat2 Er zu
uns reclet?
Dabei ist es so einfach: Lies täglicl-i Sein Wort.
Lies es regelmät3ig. Nimm dir zum Beispiel
eine feste Zeit \,OS,am besten morgens. Frage dann jedesmal: ,,Herr, .i.r7aswillst Du mir
für lieute sagen?" Du wirst erstaunt sein,
was Dir dann aus Seinem Wort klar wird.
Achte dabei auf die kleinen Dinge. Gott zeigt
Dir nicl-it nur die grot2ei-i Linien, sondern
aucli wiclitige Einzell-ieiten für Dein Leben.
Das ist \vie die Nahrung, die der Weinstock
der Rebe gibt. Norinal ist es dann, daR Du

das tun willst, was der Herr Dir sagt, also
daß Du gehorsam bist.

denken, die sich nicht mit denen des Herrn
decken.

Den Kontakt mit dem Herrn Jesus sollten
wir nicht nur auf eine bestimmte Zeit begrenzen. Den ganzen Tag darfst Du mit Ihm
sprechen und Ihn fragen, was Er Dir sagen
will. Vielleicht besonders dann, wenn Du in
eine schwierige Situation kommst. Oder
wenn Du die völlige Freude verspürst, die
Er Dir gibt, weil Du in Ihm bleibst, und
wenn Du Ihm einfach dafür danken willst.

Immer, wenn wir irgendeinen Mangel verspüren, dann bitten wir. Das ist ganz richtig
so. Aber wie oft geben wir Gott unsere Lösung gleich mit. Bestimmt ist es gut, wenn
wir dem Herrn manchmal nur den Mangel
sagen, so wie Maria und Martha es taten:
,,Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank."
Klar, auch sie hatten konkrete Vorstellungen, nämlich daß der Herr kommen und
heilen würde. Und doch sollten wir lernen,
offen zu sein für Sein Handeln, auch wenn
es ganz anders ist, als wir es uns vorgestellt
haben. Wenn wir Ihm eine Lösung sagen,
die wir uns wünschen, dann ist es gut, hinzuzufügen: ,,Wenn Du willst, Herr".

Freude als Ergebnis erhörter Gebete
,,Bittet, und ihr werdet empfangen, auf daß
eure Freude völlig sei" (Joh 16,24). Bereits
im Gleichnis vom Weinstock sagte der Herr,
daß wir Gebetserhörungen erleben, wenn
wir in Ihm bleiben. In dem zitierten Vers,

ein Kapitel weiter, erklärt Er es noch mal
und sagt, wie wir bitten sollen: in Seinem
Namen.
In Seinem Namen bitten, wie sollen wir das
machen? Sollen wir es so ausdrücken: „Vater, ich bitte in dem Namen des Herrn Jesus"? Nein, es kommt nicht auf die Formulierung an. Wenn ich einen Freund bitte,
einem anderen Freund etwas in meinem
Namen auszurichten, dann ist es so, als ob
ich selbst es gesagt hätte. Unsere Bitten sollen so sein, als ob der Herr Jesus selbst sie
ausgesprochen hätte. Dann wird auch klar,
daß manche Bitten gar nicht „im Namen
des Herrn" sein können, wenn wir z.B. nur
an die Erfüllung unserer eigenen Wünsche

Wichtig ist, überhaupt zu bitten und Ihm
alles weitere zu überlassen! Manchmal geht

es uns so, daß wir einfach vergessen, Ihm
die Frage zu sagen, in der wir nicht weiterkommen. Oder wir haben Ihm die Probleme im Gebet gebracht, aber wir nehmen sie
wieder mit, wenn wir vom Gebet aufstehen.
Wenn Du Ihm etwas gesagt hast, mache dir
bewußt, daß Er es jetzt in der Hand hat und
antworten wird.
Vor allem sollten wir jedes erhörte Gebet
beachten. Es kommt vor, daß Gott ein Gebet
erhört hat, und wir merken es nicht. Es sieht
so aus, als wäre das Problem ohnehin gelöst
worden, auch ohne Gebet. Halt! Gott hört
auch, ehe Du Ihn bittest! Aber erst wenn Du
bittest, erlebst Du die Erhörung. Du darfst
dann auch die völlige Freude bewußt erle-

ben, die Gott durch Seine
Erhörung schenken will,
und darfst Ihm dafür
danken.

nach Hause trägt. Die Freude des Herrn, die
Er uns in diesen Stellen zeigt, hat direkt etwas mit unserer Errettung zu tun. Wenn ein
Sünder Buße tut, ist sogar Freude im ganzen
Himmel. So freut sich der Herr Jesus darüber, daß Er Dich errettet hat und Dich jetzt
auf Seinen Schultern trägt. Genau davon
spricht auch Sein Gebet in Johannes 17.

Freude aus der Erkenntnis Gottes
,,Dieses rede ich in der Welt, auf daß sie
meine Freude völlig in sich haben" (Joh
17,13). In dem Gebet in Johannes 17 spricht
der Herr Jesus davon, daß Er den Namen
des Vaters offenbart und Seine Worte weitergegeben hatte. Der Vater sagte auf dem
,,Berg der Verklärung" aus dem Himmel:
„Ihn höret". Alles, was der Herr ,,in der
Welt" geredet hatte, als Er hier lebte, waren
Worte des Vaters, die dazu dienten, uns
den Vater vorzustellen. Das ist auch das
Leben eines Christen, den Vater und den
Sohn kennenzulernen. In Vers 3 sagt Er:
,,Dies aber ist das ewige Leben, daß sie dich,
den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen."

Diese Freude, mit der Er sich selbst über
unsere Errettung freut, für die Er am Kreuz
gestorben ist, will Er uns völlig geben. Wir
empfangen sie, wenn wir genau zuhören,
was Er in dieser Welt geredet hat. Dadurch lernen wir Ihn u n d den Vater besser
kennen.

Freude aus der Gemeinschaft m i t dem
Vater und dem ~ o h n
„Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem
Vater und mit seinem Sohne Jesus Cliristus.
Und dies schreiben wir euch, auf daß eure
Freude völlig sei" (1. Joh 1,3.4). Mit jemandem Gemeinschaft zu haben, heißt, mit Ihm
zusammen zu sein, Dinge gemeinsam zu
unternehmen, lnteressen-zu-teilen. So hat
zum Beispiel ein Ehepaar sehr enge Gemein-

Das Ergebnis ist, je mehr wir den Herrn
Jesus und den Vater kennenlernen, daß wir
uns um so mehr freuen. Aber es geht noch
weiter: Es ist die Freude des Herrn selbst,
die wir völlicverspüren sollen. Tatsächlich
so, wie Er sich freut!

... auf dIaßeure Freude
vo~ichggW&, wenn wir erkEm woIIim,
was die F~eudedes H e m J s u s kt. Das
uklukigt weit u n w m Vest-nd. D x h hat
Er uns einen Ehblick geg*n:
Das Gleichnis, vom Cchtz im Acker spfichi von 5eiazcsr
F ~ u d eigkr den Fund diews CehW (Mt
13,441; Er h t alles am Kreuz dafiar g q e
C c h t ~ ,ZU k i t m .
Hebriier 122 zeigt u m die damls vor Ihm
liegende Fmude, wqem der Er &L*
Kreuz
eduldet h t . Und das Gleichnis vom verloreinen Schaf in Lukas IS,M redet von der
Fmude, die der Hirte hab, w m er das Sehf

,

sei.

sbtgfb.
Wir haben auch mit Fmiuaden Ge
meinschafi. 1 m e r dann, wem wir so mit
anderen vehmdesl sind, die wir m%m, Ulen wir um in d e m w r r r i w a ~wohl. Baki
körnen wir uns austauschen und aasic geott: e m e h h a f t
mit dem T
/
a
i eun$mit &pM n Jsus ClhaPstm.

2jbrigens, wir A g b k e h h f t . Dort steht
nicht, &P wir da&r mqen allen d e r da@
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Gott sie schenken wird. Stellen wir uns nur
vor, der große Gott hat mit uns Gemeinschaft, Er will mit uns zusammensein. Er
interessiert sich für uns, möchte, daß wir
Ihn besser kennenlernen. Noch mehr, Er
möchte, daß wir uns in Seiner Gegenwart
wohlfühlen. Daher steht hier auch, daß wir
mit dem VaferGemeinschaft haben. So können wir uns besser vorstellen, wie sehr Er
uns liebt und welche Gefühle Er für uns hat.
Als der ,,verlorene Sohn" nach Hause kam,
lief ihm der Vater entgegen, umarmte und
küßte ihn. Wenn Du Dir dieses Bild einmal
vorstellst, weißt Du, wie der Vater empfindet. Und wir haben mit dem Sohn Jesus
Christus Gemeinschaft. Er ist es, der es überhaupt möglich gemacht hat durch Seinen
Tod am Kreuz. Der Herr Jesus ist die Grundlage unseres Glaubens und unserer Errettung. Sein Werk von Golgatha will Er uns
näherbringen, alles, was Er für uns getan
hat.
Ja, wir haben Gemeinschaft. Gott will nun,
daß uns das wichtig ist, daß wir uns ganz
bewußf in Seiner Gegenwart aufhalten und
daß wir Interesse haben an Seinen Gedanken. Wie freut Er sich, wenn wir danach
fragen und in Seinem Wort lesen, was Er
denkt. Und auf der anderen Seite ist Er an
unseren Gedanken interessiert. Nicht, daß
Er sie nicht wüßte. Aber Er möchte, daß wir
Ihm unser Herz ausschütten, daß wir uns
Ihm anvertrauen. So gerne hört der Vater
unsere Gebete, unsere Gedanken, die uns
bewegen. Immer dann, wenn wir diese Gemeinschaft bewußt genießen, werden wir
die völlige Freude verspüren, von der Johannes schreibt.

, Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn
aufhalten, haben wir mit solchen Gemeinschaft, die das auch tun. Auch hier bedeutet
es, zusammenzusein und sich auszutauschen. Johannes schrieb das an die Empfängerin seines zweiten Briefes. Er freute sich
darauf. Deshalb hatte er vielleicht den Brief
so kurz verfaßt, weil er lieber selbst dort
sein wollte.

,

Paulus wußte ebenfalls etwas davon, als er
den Römern schrieb: ,,Denn mich verlangt
sehr, euch zu sehen, auf daß ich euch etwas
geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu
befestigen, das ist aber, mit euch getröstet
zu werden in eurer Mitte, ein jeder durch
den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen" (Röm 1,11.12).
Wie gut, daß wir mit anderen Kindern Gottes zusammengestellt sind. Oft schon durfte
diese Gemeinschaft dazu beitragen, daß wir
gegenseitig getröstet wurden und Impulse
für unser geistliches Wachstum empfingen.
Gemeinschaftmit wiedergeborenenChristen
ist ein Geschenk Gottes, mit dem Er vöh!ige
Freudeverbindet.

Völlige Freude

1
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Freude aus der Gemeinschaft m i t
Geschwistern

Gott beabsichtigt, daß unser Leben von völliger Freude gekennzeichnet ist. Das ist eine
Verheißung, die wir getrost annehmen dürfen. Wenn die Freude in unserem Leben
nicht ,,völligMist oder gar fehlt, hilft Gott,
indem Er uns zeigt, wie wir sie erlangen
können: In dem Herrn Jesus bleiben wie die
Rebe an dem Weinstock, Gebetserhörungen
erleben, Gott mehr und mehr kennenlernen,
die Gemeinschaft mit dem Vater und dem
Sohn genießen und Gemeinschaft mit Kindern Gottes haben.
Wie reich sind wir von unserem Gott beschenkt!

,,Ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlieh mit euch zu reden, auf daß unsere Freude völlig sei" (2. Joh 12).Weil wir uns in der
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Aus der Antwort auf ei-

Weine zweite Frage ist dann:
Aus welchen Stellen der Bibel wird klar,
,,wie weit" man in der Verlobungszeit gehen
kann?

n= L a a h r d :
W a s sagt die Bibel über
Freundschaffen zwischen Mädchen und Jungen (Liebesbeziehungen)?

Hier möchte ich gern voranstellen, dafS Verlobung in biblischer Zeit nicht exakt das gleiche bedeutete wie heute, sondern einen weitaus höheren Grad von Verbindlichkeit besaß. Die Verlobungszeremonie (ein feierlicher
Bundesschluß vor Gott - Spr 2,17; Hes 16,8b.
59.60; Mal 2,14) war damals jener Akt, der
dem Lebensbund zweier Menschen Rechts-

Wenn es um Freundschaft (im Sinn einer
unverbindlichen Liebesbeziehung) zwischen zwei unverheirateten Christen geht,
so kann man dazu keine Schriftstelle anführen, da die Bibel derartige Freundschaften nicht kennt. (Wohl kommt die Bezeichnung ,,Freundina im Hohenlied vor, doch dort ist
2s eindeutig eine Braut,
die so angeredet wird.) Es
wäre auch verw~inderlich, wcnn die Schrift
solch ein Vcrliältnis tolerierte und dcr Herr uns
andercrscits bitten lehrt:
.,FUhrc uns nicht in Versuchung". Im Hohenlied,
wo eine Braut ganz legitim die Schiinheitcn, aber
auch die Macht der Liebe
kennenlernt, warnt sie die
Töchter Jerusalems dreimal eindringlich, sich
dieser achtn nicht vorzeitig auszusetzen (Hld 2,7; 3,5; 8,5). Das verbindlichkeit verlieh (wäre also eher unseNormale für einen Jünger/eine Jüngerin rer standesamtlichen Trauung vergleichbar),
obwohl die eigentlicheeheliche Gemeinschaft
Jesu Christi ist doch sicherlich: „Der Un
verheiratete ist für die Dinge des Herrn be
erst nach der Hochzeitsfeier begann. In dieser kürzeren oder längeren Zeitspanne zwisorgt, wie er dem Herrn gefallen möge .
Die Unverheiratete ist für die Dinge des 1 schen ,,Standesamt" und Hochzeitsnacht beHerrn besorgt, auf daß sie heilig sei, so- zeichnet die Bibel jemand als ,,verlobtn und
wohl an Leib als Geist ... Dies aber sage ich zugleich schon als ,,Mannmbzw. ,,Frauu (siehzu eurem eigenen Nutzen, ... zur Wohlan
he z.B. 5. Mo 20,7; 5. Mo 22,23.24; Hos
ständigkeit und zu ungeteiltem Anhange] 2,7.19.20; Joel 1,8; Mt 1,18-20; Lk 2,5).
an dem Herrn" (aus 1. Kor 7,32-35). In ei
nem ,,Verhältnisu arbeitet man diesen Zie
Warum dieser Vorspann? - Nun, er enthält
len unmittelbar entgegen1.
die halbe Antwort. Wenn die Verlobung damals in rechtlicher Hinsicht eher unserer
Trauung glich, sollte man Hinweise auf (heuIm Zuge der Veröffentlichung wurde ich noch auf di
ernste Bildersprache in Hesekiel 23,3 aufmerksam ge
te vielfach geforderte) ehegleiche Freiheiten

1

