
„Alle Menschen - ohne Ausnahme -    
  streben danach glücklich zu sein.“ 

        Pensées, 
        Blaise Pascal (1623-1662) 

Freut euch!                                   [Philipper 4,4] 

Freut euch allezeit!            [1. Thessalonicher 5,16]

Wir empfehlen uns als Traurige,  
aber allezeit uns freuend.                    [2. Korinther 6,10] 
  
Ich bin überreich an Freude  
bei all unserer Bedrängnis.             [2. Korinther 7,4]

Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn!                       
[Philipper 3,1] 

Freut euch im Herrn allezeit!                
[Philipper 4,4] 

Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt; 
ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht seht, 
ja, ihr jubelt über ihn mit unaussprechlicher, herrlicher Freude. 
[1. Petrus 1,8]

Grosse Freude entsteht,  
wenn wir auf Jesus schauen  
und der Heilige Geist  
uns seine Schönheit und Einzigartigkeit 
erkennen lässt.                 

❖ JESUS in der Vergangenheit 
         [sein Leben auf Erden] 

❖ JESUS in der Gegenwart 
         [seine Präsenz mit uns] 

❖ JESUS in der Zukunft    
              [sein Angesicht sehen]             



Kommt her zu mir, alle, die ihr überarbeitet und schwer beladen seid.  
Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, 
denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig.  
So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.                              [Matthäus 11,28f.] 

Er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm: „Talita kum!“,  
das heißt übersetzt: „Mädchen, ich befehle dir, steh auf!“  
Sogleich stand das Mädchen auf und ging umher.  
Sie aber waren fassungslos vor Staunen.                                    [Markus 5,41f.] 

Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht,  
damit wir durch ihn so gerecht werden, dass wir vor Gott bestehen. 

   [2. Korinther  5,21] 
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Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.                             

     [Matthäus 28,20]
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Steh auf, werde licht! Denn dein Licht ist gekommen. 
Über dir strahlt der HERR auf,  
und seine Herrlichkeit erscheint über dir.  
[…]  
Du wirst es sehen und vor Freude strahlen,  
und dein Herz wird beben und weit werden. 

 [Jesaja 60,1.5a]
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„Die Christen müssten mir erlöster aussehen.    
  Bessere Lieder müssten sie mir singen,    
   wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte.“ 

        Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

Sie blickten auf ihn  
und strahlten. 

Psalm 34,6 


