
Gottesdienst 14. August 2016

Herzlich willkommen
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 Thema

– Freude - hier und heute 
Einleitung

Seid allezeit fröhlich.

Von welcher Freude spricht der Herr?

Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist

Fazit: Die Freude hier und heute, eine Selbstprüfung!
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 Freude - hier und heute

 Einleitung:
Freude ist das, wonach jeder Mensch sich sehnt. 

Es gibt Menschen, 

 die immer bzw. fast immer Freude haben,

 die nie oder fast nie Freude haben

 und wieder andere, die sich zwischen den beiden Gruppen befinden. Diese Menschen haben so 
viel Freude, dass sie zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel ist.

 Zu welcher Gruppe gehörst Du, gehöre ich?
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 Freude - hier und heute
 Seid allezeit fröhlich!

 1.Tes 5,16-19 „Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen; 
 denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht.“ 

Frage: 
 Ist das eine Option für die Gläubigen, die sie Mal ziehen und mal weglassen könnten?
Nein. Das ist der Wille Gottes für die Gläubigen.
Das bedeutet, dass jeder, der nicht allezeit fröhlich ist, nicht im Willen Gottes sondern im Willen 

wessen? Ja im Willen des Satans wandelt!!!

Frage: 
 Ist es möglich, dass der Gläubige allezeit fröhlich sein kann?
Das ist ja nicht nur möglich, sondern sogar ein Gebot des Herrn an die Gläubigen. Der Herr Jesus 

gebietet nichts, was der Gläubige nicht erfüllen kann.
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 Freude - hier und heute
 Von welcher Freude spricht der Herr?

 Joh 16,22 „Auch ihr seid jetzt traurig; doch ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer 
Herz voll Freude sein, und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen.“ 

Der Herr Jesus verheißt seinen Jüngern eine neue Art von Freude, eine Freude, die ihnen 
niemand mehr nehmen kann.

Was ist das für eine Freude, die uns niemand mehr nehmen kann?

Hier müssen wir unterscheiden, zwischen 

 der fleischlichen irdischen Freude, die die Welt gibt

 und 

 der geistlichen himmlischen Freude, die der Herr uns gibt.
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 Freude - hier und heute

 Von welcher Freude spricht der Herr?
Sind wir himmlisch gesinnt und wandeln im Geist Gottes, dann wird unser Leben die Frucht 

des Geistes tragen und von der geistlichen Freude geprägt sein.

Gal 5,22 „Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, 
Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.“

Wenn wir irdisch gesinnt sind, der fleischlichen Freude wie einem Phantom nachjagen, 
dann ist der Geist in uns gedämpft. Die Folge ist, dass die geistliche wahrhaftige und 
dauerhafte Freude nicht mehr da ist. Deshalb ermahnt der Apostel Paulus: „Den Geist 
dämpft nicht.“
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 Freude - hier und heute
 Von welcher Freude spricht der Herr?

Oft hören wir von vielen „Christen“, dass wir mehr über die Freude predigen sollen, so dass 
die Menschen mit einem fröhlichen Gefühl den Gottesdienst verlassen und nach Hause 
gehen. Dann werden sie wieder kommen.

Dieses fröhliche Gefühl ist allerdings seelisch und trügerisch. Diese Freude ist so trügerisch, 
dass sie in der Regel nicht einmal den Nachhauseweg überdauert, geschweige denn den 
ganzen Sonntag oder die ganzen Woche.

Ein Märchenerzähler spricht die Seele an und vermittelt dadurch dieses fröhliche Gefühl.

Gott aber spricht nicht zu unserer Seele sondern zu unserem Geist und möchte, dass wir 
unser Leben von seinem Geist bestimmen lassen. 

Wenn wir gehorsam sind und uns von seinem Geist bestimmen lassen, dann sind wir in der 
Lage, allezeit – d.h. auch hier und jetzt – fröhlich sein.
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 Freude - hier und heute

Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist
Rö 14,17 „Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und 

Friede und Freude im Heiligen Geist."

Wo ist das Reich Gottes? 

Dort, wo der Heilige Geist wohnt, also Du, ich und seine Gemeinde.

Trachten wir nach dem Reich Gottes, dann trachten wir nach der Freude im Heiligen Geist.
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 Freude - hier und heute
 Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist

Manch einer könnte zum Thema Freude folgendes sagen: „Wenn Du leiblich gesund und irdisch 
reich bist, dann hast Du eh allen Grund allezeit fröhlich zu sein.“

Das ist eine Lüge des Satans, der mit seinem Wohlstandsevangelium, das gar kein Evangelium ist, 
die Menschen verwirrt und sie auf die Jagd nach dem sog. „irdischen Segen“ schickt. Eine Jagd 
nach einem Phantom, das immer ferner wird, je mehr man ihm nachjagt. 

Gal 1,6-7 „6Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben 
gerufen hat! Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen, und ihr kehrt ihm den Rücken und 
wendet euch einem anderen Evangelium zu. 

 7Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium! Es ist nur so, dass gewisse Leute euch 
in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen.

 8Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt – und wäre es einer von uns Aposteln oder 
sogar ein Engel vom Himmel –, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium 
widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht!“ .
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 Freude - hier und heute

Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist
Das wahre Evangelium lehrt uns, dass die geistliche Freude mit dem sog. irdischen Segen 

(leiblich Gesundsein und irdischer Reichtum) nichts aber auch gar nichts zu tun hat. 

 Jakobus schreibt in Kapitel 1:2-4 

„2Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen 
fallt, 

3und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt.

4Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid 
und kein Mangel an euch sei.“
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 Freude - hier und heute

 Fazit: Die Freude hier und heute, eine Selbstprüfung!
Worüber freue ich mich und worauf freue ich mich als ein himmlisch gesinnter Gläubiger?

Worüber? 

Über die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. 

Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes bedeutet, dass die Gläubigen durch den Heiligen 
Geist in den Leib Christi hineingetauft werden, so dass sie Gemeinschaft mit dem Sohn, mit 
dem Vater und miteinander haben.

2.Kor 13,13 „Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen 
Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen!“
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 Freude - hier und heute
 Fazit: Die Freude hier und heute, eine Selbstprüfung!

Worauf?

Auf die zukünftige Herrlichkeit.

 2.Kor 13,11„Freut euch! Lasst euch zurechthelfen, nehmt euch meine mahnenden Worte zu 
Herzen, richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus und lebt in Frieden ´miteinander`. Dann 
wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein.“ 

 Joh 17,22 „Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie 
eins sind, so wie wir eins sind.“

 1.Joh 3,2-3 „2Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. ´Und das ist 
erst der Anfang!` Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch 
eines wissen wir: Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein; denn 
dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. 

 3Wer diese Hoffnung hat – eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist -, hält sich von 
jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er.“
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 Freude - hier und heute

 Fazit: Die Freude hier und heute, eine Selbstprüfung!
Liebe Geschwister, lasst uns ganz auf Jesus ausgerichtet sein. 

Dann werden wir allezeit fröhlich sein. Was wollen wir mehr?

Lasst uns über die Gemeinschaft des Heiligen Geistes freuen, also über die Gemeinschaft 
miteinander und die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn.

Lasst uns auf die zukünftige Herrlichkeit voller Erwartung freuen. Wir werden SEINE 
Herrlichkeit haben und IHM gleich sein. 

Lasst uns deshalb von jeder Sünde fernhalten, um so rein zu sein wie ER.

Amen
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Gottesdienst 14. August 2016
Herzlich bedanken sich für Eure Teilnahme
das GJC-Team
Gottes Gnade & Friede für jeden Einzelnen…
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