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Freude - die Frucht gegen
Schwermut und Undankbarkeit

Wenn es heute um dieses Thema Freude geht, haben wir uns dafür ei-
nen guten Gottesdienst ausgesucht. Wenn so ein kleines Kind gesegnet
wird, ist die Freude der Eltern, Großeltern, Verwandten und der Gemein-
de allgegenwärtig. Überhaupt ist es erstaunlich, wie viel Freude solch ein
Baby weitergeben kann, bei aller Arbeit, die es macht. Aber selbst, wenn
diese Babys dann zu stattlichen Jugendlichen wie unsere BU-Absolven-
ten heran gewachsen sind, bereiten sie doch viel Freude, nicht wahr,
Erwin und Ria?! Aber manchmal ist gut, nicht im Voraus schon alles zu
wissen, was da ein Freude auf einen zukommt. Folgendes Video zeigt da
nur mal für 45 Sekunden eine kleine Kostprobe.

Video von Kinder-»Unfällen«

Seltsam, wie wir uns freuen können, wenn anderen eine Panne passiert.
Da müssen wir später doch noch mal darauf zurückkommen, was da in
uns vorgeht. Aber eines ist auf jeden Fall klar, dass Freude einfach zum
Menschsein dazu gehört. Wie sehr wir sie brauchen, merken wir extrem
in Zeiten, in denen die Freude nicht mehr da ist. Da geht ja alles doppelt
so schwer und das Leben wird so richtig mühevoll und man quält sich
durch den Tag. Ich denke, Sie kennen das auch. Umso wichtiger ist zu
sehen, dass für Paulus die Freude zu einem wesentlichen Wesenszug
Gottes gehört, den er gerne den Christen weitergeben würde. Paulus
spricht von einer Frucht, die in den Christen wächst, wenn sie mit Jesus in
Verbindung sind. 

Ich möchte Ihnen diese neun guten Wesenszüge Gottes in ihrem Zusam-
menhang vorlesen, so wie sie Paulus als Frucht des Geistes im Galater-
brief notiert hat (Gal. 5,19-23).

19 Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben
die entsprechenden Folgen zeigen: Unzucht, unreine Gedanken, Ver-
gnügungssucht, 20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifer-
sucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgren-
zung gegen andere Gruppen, 21 Neid, Trunkenheit, ausschweifender
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Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole noch einmal, was
ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das
Reich Gottes erben wird. 22 Wenn dagegen der Heilige Geist unser Le-
ben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen: Lie-
be, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,23 Sanftmut und
Selbstbeherrschung.

Beim letzten Mal, als wir das Thema »Liebe« etwas näher betrachtet ha-
ben, stellten wir fest, dass es sich bei ihr um eine sehr aktive Frucht han-
delt. Die Liebe von der Paulus spricht beginnt durch einen Entschluss
meinerseits »Ich will dich lieben, selbst dann, wenn du mir unsym-
pathisch zu sein scheinst.« Die Freude dagegen ist mehr eine reaktive
Frucht, die entsteht, wenn ich etwas vor Augen habe, was mir Freude
bereitet. Sehr schön kann man das momentan bei der WM erkennen.
Wenn eine Mannschaft gewinnt, beginnen die Zuschauer im Stadion und
an den Fernsehschirmen sich überschwänglich zu freuen. Fliegt dagegen
eine Mannschaft aus dem Wettbewerb, ist die Traurigkeit schier nicht
mehr zu überbieten. Das war übrigens auch der Grund, warum sie bei
dem Video über die Kinderpannen gelacht haben. Sie konnten sich freu-
en, weil das bei ihnen witzig ankam, obwohl es eigentlich für die Betrof-
fenen eine eher schmerzhafte Angelegenheit war. Wenn wir uns nun
über die Freude als Frucht des Geistes Gedanken machen, wird es des-
wegen vorrangig um die Fragen gehen: Was habe ich vor Augen und
wie lasse ich das, was ich wahrnehme, auf mich wirken?

1. Freude und Gnade

1.1 chara (Freude) und charis (Gnade)

Wie schon bei der Liebe beim letzten Mal hilft uns auch bei der Freu-
de die griechische Sprache des Neuen Testamentes weiter. Nämlich
hier ist festzustellen, dass Freude und Gnade dieselbe Wortwurzel
haben und damit ganz eng zusammen gehören. Freude entsteht
aus Gnade. Oder wie es Dietrich Bonhoeffer sagte: »Der Ursprung
aller wahren Freude ist Gottes Freude an uns.«
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1.2 Namen im Himmel

Jesus ermutigt seine Nachfolger dazu, sich zu freuen, weil ihre Na-
men im Himmel eingetragen sind (»Freut euch vielmehr darüber,
dass eure Namen im Himmel eingetragen sind!« Hoffnung für alle).
Darin liegt also der tiefste Grund der Freude für die Christen begrün-
det. Jesus legt auf meinen Namen Wert. Er will mich bei sich haben
und dazu will er mich begnadigen. Diejenigen, die diese Gnade
Gottes erlebt haben, haben wahrlich immer Grund sich zu freuen.
Denn sie gehören zu Gott. Auch in den Geschichten die Jesus er-
zählte von dem Schaf, das verloren ging, von der verlorenen Münze
und von dem verlorenen Sohn, war das Ergebnis immer eine große
Freude. (Frage an den BU - Wie war die Reaktion des Vaters, als der
Sohn zerlumpt daheim ankam?)

Es ist schade, wenn Christen diese Freude abhanden kommt, denn
damit fehlt ihnen ein wesentliches Kennzeichen des christlichen
Glaubens. »Wir Christen sind zwar fröhlich - wir zeigen's nur nicht
so!« Schade deswegen, weil alle Welt der Freude hinterher jagt.
Überall versuchen sie Freude zu kriegen, lassen sich volllaufen, be-
suchen Freudenhäuser, dröhnen sich mit Drogen zu, nur um dieses
Gefühl zu kriegen, das sie mit Freude beschreiben. Und wenn dann
diejenigen, die von Jesus begnadigt wurden, also wirklich allen
Grund haben, sich zu freuen, muffelig und verbohrt herumlaufen,
kann da ja kaum ein Funke überspringen.

1.3 Aussöhnung mit Unvollkommenem

! Freudenkiller: Unzufriedenheit

Aber noch in einer anderen Hinsicht ist dieser Zusammenhang von
Gnade und Freude bemerkenswert. Dies ist vor allem für diejenigen,
die einen Hang zum Perfektionismus haben, von großer Bedeutung.
Denn die tun sich mit der Freude etwas schwerer, weil sie sehr leicht
unzufrieden sind über sich selber. »Ja, natürlich hat Jesus mich lieb,
aber ich kann mich trotzdem nicht leiden, weil das nicht geklappt hat
und jenes nicht so vollkommen gelungen ist und überhaupt bin ich
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so voller Fehler.« Da kommt ziemlich schlecht Freude auf. Diese Un-
zufriedenheit ist ein richtiger Freudenkiller. Wenn es irgendetwas
Erfreuliches gibt, senkt sich sofort die Unzufriedenheit wie eine
Dunstglocke darüber mit dem Satz: »Es hätte noch viel besser sein
können, es wäre deutlich mehr möglich gewesen, aber ich habe
das vermasselt.«

Den einzigen Ausweg aus diesem potenziellen Freudenmangel er-
kennen kann, ist das Leben aus der Gnade. Gott hat mich mit aller
Unzulänglichkeit, Fehlerhaftigkeit, allen Makeln, die ich an mir sehe
und empfinde begnadigt. Sehen Sie, als der verlorene Sohn zurück-
kehrte, wurde er vom Vater begnadigt und als Sohn aufgenommen,
obwohl er immer noch kein perfekter Sohn war. Allein die Gnade
des Vaters war die Grundlage für das Freudenfest. Die Gnade des
Vaters genügt, um ein prächtiges Fest zu veranstalten.

2. Freude am Herrn

Neben der Gnade gibt es in der Bibel noch einen weiteren Grund
zur Freude, der völlig unabhängig von den äußeren Umständen
immer vorhanden ist: Der Herr! Jesus Christus. Im Alten Testament
hat es Nehemia so formuliert:  Und seid nicht bekümmert; denn die
Freude am HERRN ist eure Stärke. (Nehemia 8,10 - Luther). Da hatten
sie in schwierigsten Umständen eine Glanzleistung vollbracht. In nur
52 Tagen haben sie trotz ständiger feindlicher Übergriffe die Stadt-
mauer um Jerusalem fertig gestellt. Die Freude am Herrn hat ihnen
Stärke verliehen. Sie hatten erlebt, wie gut Gott zu ihnen ist, das hatte
ihnen Freude ausgelöst, die ihnen dann wieder neue Kraft verliehen
hat, an diesem Projekt dran zu bleiben, bis es fertig war.

So ganz nach dem Motto des Nehemia gab es im Dritten Reich eine
Freizeitorganisation der Nationalsozialisten mit dem Titel »Kraft durch
Freude« (NS-Freizeitorganisation gegr. 1933 als Unterorganisation
der Deutschen Arbeitsfront DAF). Sogar ein Auto wurde mit dieser
Bezeichnung vermarktet. Aber meines Wissens mussten tankten sie
aber nicht nur Freude, sondern ganz schön viel Benzin.
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Im Neuen Testament kann es Paulus ganz ähnlich wie Nehemia den
Philippern weitergeben: Freuet euch in dem Herrn allewege, und
abermals sage ich: Freuet euch! (Philipper 4,4 - Luther). Freut euch!,
steht hier als Aufforderung. So als ob es Freude auf Kommando gä-
be. Aber auf Knopfdruck kann ich halt nicht die Freude einschalten.
Aber ich kann meinen Blick verändern. Ich kann Jesus betrachten,
an ihn denken, von ihm lesen und darüber staunen, wie genial er
ist. Dabei ist auch bei Christen nicht immer ein Lächeln im Gesicht
und ein fröhlicher Spruch auf den Lippen. Sondern Paulus weiß
auch, wie bitter es ist, enttäuscht zu werden, im Loch zu sitzen und
keinen Ausweg mehr zu wissen. Er blendet nicht die Realität aus.
Aber selbst in sehr schweren Zeiten, in denen sich vieles eingetrübt
hat und Schwermut sich breit macht, kann die Gemeinschaft mit
Jesus wirken wie ein Sonnenstrahl durch dunkle Gewitterwolken.
Und in diesen Zeiten der Resignation und Traurigkeit kann durch
andere Menschen Jesus in seiner guten Art beschrieben werden,
dass die Frucht der Freude auf diese Weise weiter wachsen kann.

Aber ganz entscheidend ist an diesem Punkt meine innere Ausrich-
tung, mein Fokus. Augustin sagte: »Die Seele nährt sich von dem,
woran sie sich freut« (Augustin, 354-430 n. Chr.). Wer speist meine
Seele? Wer führt sie zu frischem Wasser? Es kann hier für jemand,
der Freude sucht, nur eine Antwort geben: der Herr. Alle anderen
Freudenquellen sind nur kurzfristiger Natur und verblassen im Lauf
der Zeit. Nach einem Sieg im Fußball kommt irgendwann eine Nie-
derlage. Manchmal sind solche Freuden auch nur Ablenkung für
eine kurze Zeit und danach schlägt die Realität wieder unbarmher-
zig zu. Für 90 Minuten Jubel beim Fußballspiel und danach wieder
tiefe Traurigkeit, weil ich in der Schule um meine Versetzung kämp-
fen muss.

Anders ist das bei Jesus. Seine Qualitäten sind bleibender Natur.
Über Generationen hinweg verlassen sich die Leute auf ihn. Und die
Eltern geben dieses Anliegen an ihre Kinder weiter (wie Tim und Vik-
toriya), weil sie von Jesus und dem, was er an Freude bietet, über-
zeugt sind. Die Jugendlichen im BU lernen nicht nur Verse und Zu-
sammenhänge, sondern lernen ebenfalls Jesus zu vertrauen, weil er
einzigartig ist. Bei ihm ist auf Dauer die Quelle der Freude zu finden.
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3. Freude lernen

Aber so wenig wie Freude auf Knopfdruck entsteht, so viel können wir
aber dazu beitragen, dass diese Frucht der Freude in unserem Leben
größer wird. Dabei liegen nun eben die bereits zuvor formulierten Fragen
zugrunde: Was habe ich vor Augen und wie lasse ich das, was ich wahr-
nehme, auf mich wirken?

3.1 Gründe zur Dankbarkeit

Wer will dass die Freude wächst, braucht Gründe, um dankbar zu
sein. Dazu geht es nun darum, all das Schöne entdecken und be-
wusst dankbar wahrzunehmen, was Gott alles in mein Leben hin-
einlegt. Es sind oftmals die kleinen und einfachen Dinge, aus denen
etwas Großes entstehen kann. So wie es der Rock-Opa Joe Cocker
schon gesungen hat »The simple things that come without a price,
the simple things like happiness, joy and love in my life. I've seen it
from so many sides and I hope you would agree: the best things in
life are the simple things.«

! Freudenkiller: Blindheit
! Freudenkiller: Sorgen

3.2 Gründe in Jesus

! Lobpreis und Anbetung: Gott sagen, wie toll er ist. Dabei wird Gott
groß und ich mit meinen Problemen klein. Ich lerne wegblicken
von sich selber.

! als Rebe am Weinstock bleiben

! Freudenkiller: Abstand zu Jesus
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3.3 Freude aneinander

! Gottesdienst: Es überwiegt die Freude, dass wir einander begeg-
nen können, trotz aller Unterschiedlichkeit.

! Freudenkiller: Einsamkeit

3.4 Freude weiter geben

! Gehilfen der Freude (2. Kor. 1,24): Wir sind Gehilfen eurer Freude«.
Nicht nur sich selber im Blickfeld haben mit seinen Bedürfnissen,
sondern überlegen, wem ich mit meinen bescheidenen Mitteln
eine Freude bereiten könnte. Dabei geht es mir selber schon wie-
der viel besser.

! Freudenkiller: Gleichgültigkeit
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