
Freude an Gott
Dein Kampf um Freude



„Die wichtigste Sache über eine Person ist, 
woran diese Person denkt, wenn sie an Gott 
denkt…und jeder Mensch denkt an Gott…an 

irgendeinem Punkt im Leben.“

A.W. Tozer, The Knowledge of the Holy , 1961

A.W. Tozer (1897 – 1963)



Kolosser 1,16

„Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der 
Erde ist. Er machte alles, was wir sehen, und das, was wir nicht 
sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. 
Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen.“



„Ich denke, es ist angemessen zu sagen, dass viele 
Christen nicht glauben, dass Gott glücklich ist. 
Wenn wir es glauben würden, wären wir nicht 

glücklicher?“

Randy Alcorn, Happiness



4 Wahrheiten über Freude

1. Freude ist Gottes Wesen
… mehr als ein Gefühl
… ist etwas Konstantes
… ist übernatürlich

Freude an Gott ist:



4 Wahrheiten über Freude

1. Freude ist Gottes Wesen
2. Gott freut sich an dir



Zefania 3,17

„Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut 
er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt 
doch mit lauten Jubelrufen über dich.“



„Gott ist so voller Freude, dass er sogar an uns 
Freude hat.“

Donald M. Spence(1836 – 1917)



Jakobus 4,8

„Naht euch Gott! Und er wird sich euch nahen.“



4 Wahrheiten über Freude

1. Freude ist Gottes Wesen
2. Gott freut sich an dir
3. Die Freude am Herrn ist deine Stärke



Nehemia 8,10

„Und seid nicht bekümmert; denn die Freude am HERRN ist eure 
Stärke.“



4 Wahrheiten über Freude

1. Freude ist Gottes Wesen
2. Gott freut sich an dir
3. Die Freude am Herrn ist deine Stärke
4. Du sollst dich an Gott freuen!



Philipper 4,4

„Freut euch, was auch immer geschieht; freut euch darüber, dass 
ihr mit dem Herrn verbunden seid! Und noch einmal sage ich: 

Freut euch!“ 



Ein paar praktische Tipps

• Sei freundlich 5 Seid freundlich im Umgang mit 
allen Menschen; ´ihr wisst ja, dass` 
das Kommen des Herrn nahe 
bevorsteht.



Ein paar praktische Tipps

• Sei freundlich
• Hör auf dir Sorgen zu machen

6 Macht euch um nichts Sorgen! 
Wendet euch vielmehr in jeder Lage 
mit Bitten und Flehen und voll 
Dankbarkeit an Gott und bringt eure 
Anliegen vor ihn. 
7 Dann wird der Frieden Gottes, der 
weit über alles Verstehen 
hinausreicht, über euren Gedanken 
wachen und euch in eurem 
Innersten bewahren – euch, die ihr 
mit Jesus Christus verbunden seid. 



Philipper 4,11

„…denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein.
12 Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich 
weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit 
allem bin ich voll und ganz vertraut: satt zu sein und zu hungern, 
Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. 
13 Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark 
macht.“



Ein paar praktische Tipps

• Sei freundlich
• Hör auf dir Sorgen zu machen
• Richte deine Gedanken aus

8 Und noch etwas, Geschwister: 
Richtet eure Gedanken ganz auf die 
Dinge, die wahr und achtenswert, 
gerecht, rein und unanstößig sind 
und allgemeine Zustimmung 
verdienen; beschäftigt euch mit dem, 
was vorbildlich ist und zu Recht 
gelobt wird. 



Psalm 119,11

„In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht 
gegen dich sündige.“



Ein paar praktische Tipps

• Sei freundlich
• Hör auf dir Sorgen zu machen
• Richte deine Gedanken aus
• Halte dich dran!

9 Haltet euch bei allem, was ihr tut, 
an die Botschaft, die euch verkündet 
worden ist und die ihr angenommen 
habt; lebt so, wie ich es euch gesagt 
und vorgelebt habe. Dann wird der 
Gott des Friedens mit euch sein.
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