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Die vor uns liegende Freude

Freuden und Leiden gehören zum menschlichen Alltag. Es gibt Situationen im Leben eines jeden 
Menschen, in denen er sich freuen kann, und es gibt andere Situationen, in denen er sorgenvoll ist 
und leidet. Freuden und Leiden haben ihre Ursache. Glückliche und wünschenswerte Ereignisse 
lösen Freude aus und unerwünschte traurige Anlässe Schmerz und Leiden. In der Welt sind es oft 
vordergründige und schnell vorübergehende Anlässe, wie Feiern, Feste, öffentliche Veranstaltungen,
die zu einer lautstark geäußerten Freude führen.

Freuden und Leiden gehören auch zum Alltag eines jeden wahren Christen, der in der Nachfolge 
Jesu wandelt. Nur sind hier die Anlässe zur Freude, wie auch zum Leiden, anderer Natur. „Du hast 
Freude in mein Herz gegeben, mehr als jenen zu der Zeit, da sie viel Korn und Most haben“, heißt 
es in den Psalmen. (Psalm 7:8) Und in den Sprüchen lesen wir:  „Das Warten der Gerechten (führt 
zur) Freude, aber die Hoffnung der Gottlosen wird zunichte.“ (Sprüche 10:28)

Der wahre Christ leidet um Christi und der Wahrheit willen, und er freut sich um Christi und der 
Wahrheit willen. Wir sprechen über Leiden, die sich aus der Treue in der Nachfolge Christi ergeben,
und von innerlichen Freuden, die wir bei der Ausführung des göttlichen Willens im Gehorsam zu 
Seinem Wort empfinden, ja, die wir über Sein Wort der Wahrheit empfinden, wie auch in den 
Psalmen geschrieben steht: „Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht.“ 
(Psalm 119:162) 

Unsere Freude in der Nachfolge Christi betrifft mehr den inneren Menschen und zeigt sich weniger 
in Äußerlichkeiten als bei den Menschen im allgemeinen. Wir empfinden Freude, wenn wir mit 
Gleichgesinnten über die Wahrheit sprechen können, über die Verheißungen Gottes, über Seinen 
Plan der Errettung und Wiederherstellung des Menschen, über Gottes Reich. Wir empfinden Freude,
wenn wir uns in Versammlungen mit anderen Geschwistern zusammenfinden können, wenn wir 
Taufen miterleben und auch dann, wenn Geschwister ihren Weg in Treue vollenden und „eingehen 
in die Freude ihres Herrn.“ 

Im Römerbrief macht der Apostel Paulus diesen Unterschied deutlich, der zwischen geistigen 
Freuden und weltlichen Freuden besteht, wenn er feststellt:  

„Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude 
im Heiligen Geist.“ (Römer 14:17) Und er zählt in seinem Brief an die Galater diese Freude zu den 
Früchten des Heiligen Geistes. (Galater 5:22)

Wir entwickeln diese Früchte des Heiligen Geistes jetzt, während unseres irdischen Pilgerlaufs, der 
oft ein Weg der Bedrängnis, der Prüfungen und Leiden ist. Wo bleibt da die Freude, könnte man 
fragen? Und wie kann dies sein, daß ein normal empfindender Mensch, der ungerecht behandelt 
wird, der schmerzhafte Schläge erleidet und gedemütigt wird, wie es bei dem Apostel Paulus und 
anderen Jüngern der Fall war, mit Überzeugung feststellen kann „ich bin überreich an Freude bei all
unserer Bedrängnis.“ (2. Korinther 7:4)

Die Freude des Apostel Paulus

„Freut euch im Herrn allezeit! Wiederum will ich sagen: Freut euch“, schreibt der Apostel an die 
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Versammlung in Philippi. (Philipper 4:4)

Es fällt auf, daß gerade der Apostel, dem Jesus verkündigte: „...ich werde dir zeigen wie viel du um 
meines Namens willen leiden wirst“, am häufigsten von allen Aposteln über die Freude in der 
Nachfolge Christi spricht, die Freude, die ihn erfüllte, den Willen Gottes in allem zu tun und dem 
Mitbrüdern eifrig zu dienen. Wir wollen dazu aus der Schrift ein paar Beispiele anführen:

Kolosser 1:24: „Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch...“

2. Korinther 7:4: „...ich bin überreich an Freude bei all unserer Bedrängnis.“

Römer 12:12: „In Hoffnung freut euch, in Trübsal harrt aus...“

Römer 12:15: „Freut euch mit den sich Freuenden...“

2. Korinther 13:11: „Übrigens, Brüder, freut euch, laßt euch zurechtbringen...“

1. Thessalonicher 5:16: „Freut euch allezeit, betet unablässig...“

Und die Summe daraus: 

„Denn wir freuen uns, wenn wir schwach sind...“ (2. Korinther 13:9)

Paulus folgt in allem dem Beispiel Jesu Christi nach und hinterläßt dabei auch uns ein Beispiel, 
wenn er sagt: „Folgt mit nach, wie ich Christus nachfolge...“ 

Worüber konnte sich der Apostel Paulus in all seiner Bedrängnis freuen? Über die Schläge mit 
Ruten, die blutige Striemen auf seinem Rücken hinterließen? Über seine Steinigung, von der er 
berichtet? Über die Gefahren in der Wüste und auf dem Meer? Über Hunger und Durst, den er 
während seiner beschwerlichen Reisen nicht stillen konnte? Über die Ketten, die er in den engen 
und menschenunwürdigen Gefängnissen trug? (2. Korinther 11:25)  

Und dennoch kann er den Brüdern freudig das Ergebnis all seiner Erfahrungen mitteilen: „Ich bin 
überreich an Freude bei all unserer Bedrängnis!“ 

Niemand wird sich freuen, wenn ihm Schmerzen zugefügt werden, wenn er in Bedrängnis gerät  
oder ungerecht behandelt wird. Empfanden die Apostel anders als wir? Sicherlich nicht! Der 
Schlüssel des Verständnisses wird uns in Apostelgeschichte 5:40,41 mit den Worten gegeben:

„Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen 
Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, daß sie 
gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden.“

Paulus, der als Saulus den Brüdern und damit auch dem Herrn soviel angetan hatte, als er die ersten 
Christen vor seiner Bekehrung auf dem Weg nach Damaskus mit aller Härte verfolgte und in den 
Tod trieb, war nun voller Freude, daß er Christus, seinem Herrn, einem schlüssigen Beweis seiner 
Treue liefern konnte. Er freute sich nicht über die Leiden, die er nun selbst von ungerechten 
Menschen erfuhr, aber er freute sich darüber, daß er für würdig befunden wurde, für den Namen 
Jesu Schmach zu leiden. Er schämte sich nicht der Leiden, die um Christi willen über ihn kamen, 
sondern verherrlichte Gott mit Freuden in ihnen.
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In seinem Brief an die Kolosser spricht Paulus von Leiden, die er um der Brüder willen ertrug, ja, 
die er mit Freuden ertrug: 

„Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von 
den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, das ist die Versammlung.“ (Kolosser 1:24)

Und dann stellt er in Hebräer 12:11 fest:

„Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein; 
nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit.“
(Hebräer 12:11) 

Paulus schaute voraus, was ein freudiges Ertragen von Prüfungen und Leiden um Christi willen 
bewirken würde, was durch die Worte „nachher aber“ zum Ausdruck kommt: „nachher aber gibt sie 
die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit.“ 

Mit anderen Worten gesagt, er folgte seinem Meister in allem nach, mit dem Wissen, daß nach der 
Erniedrigung um Christi willen die Erhöhung und Ehre mit seinem Herrn im himmlischen 
Königreich folgen würde. Er ertrug alles mit Freuden im Hinblick auf die „vor ihm liegende 
Freude“, die Freude, die den Leiden folgen würde, wenn er die Anerkennung des Herrn erlangen
würde.

Die vor uns liegende Freude
      
Der Apostel Paulus spricht in Hebräer 12:2 von einer Freude, die noch „vor uns liegt“, und spricht 
damit von einer zukünftigen Freude, die uns noch bevorsteht, wenn wir in allem treu sind, die uns 
jenseits des „Vorhangs“ begegnen wird in der himmlischen Herrlichkeit. Er weist dabei auf das 
Beispiel unseres Herrn hin, als „den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm 
liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat 
zur Rechten Gottes.“ 

Worin bestand diese vor ihm liegende Freude, die unser Meister während seines Wandels auf 
Erden empfand? 

Der Logos war als einzige direkte Schöpfung Gottes Schoßkind bei dem Himmlischen Vater 
gewesen. Er hatte Gemeinschaft mit dem Ewigen gehabt, bis es durch den Sündenfall erforderlich 
wurde aus Liebe zu dem Vater und den Menschenkindern zur Erde zu kommen, menschliche 
Gestalt anzunehmen und sein vollkommenes menschliches Leben als ein Lösegeld für den 
Menschen zu geben. Wenn schon für einen irdischen Sohn, der seinen Vater liebt und einen Vater, 
der seinen Sohn über alles liebt, eine Trennung schmerzhaft ist, wie viel mehr für den Sohn Gottes.

Jesus ging willig und mit Freuden den vorgezeichneten Leidensweg, um den Willen des Vaters zur 
Ausführung zu bringen, den Menschen durch sein Opfer vom Fluch zu befreien und mit seinem 
Vater zu versöhnen und in Harmonie mit Ihn zurückzuführen. Er wußte, daß er nach der Erfüllung 
seines Auftrags zum Vater zurückkehren würde und ihm eine kleine Herde aus der Menschheit 
gegeben würde, die ihm bis in den Tod folgen und danach an seiner himmlischen Herrlichkeit 
teilhaben würden. Er teilte seinen Jüngern mit: „Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, 
zu meinem Gott und zu eurem Gott“. (Johannes 20:17)  Und er sagte: „Vater, ich will, daß die, 
welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, 
die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt.“ (Johannes 17:24)  
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Dies war die Freude, die noch vor Jesus lag, als er auf Erden wandelte, um sein Leben im Austausch
für das verwirkte Leben Adams zu geben als ein Lösegeld für alle.

Die völlige Freude

Dann sagt unser Meister in seinem Hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17:13:

„Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich 
haben.“

Ähnliche Worte lesen wir in Johannes 15:11:

„Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde.“

Beide Schriftstellen sprechen von der Freude unseres Herrn - von der „vor ihm liegenden Freude“ - 
von „der völligen Freude“, von „seiner Freude“, die wir erst dann empfinden können, wenn wir 
unsere irdische Hülle abgelegt haben und in himmlischer Herrlichkeit sind. Es ist „völlige Freude“ 
wenn wir den Himmlischen Vater sehen dürfen wie Er ist und Jesus zur Rechten des Vaters. Darum 
bittet unser Herr den Vater, daß diese „seine Freude“ auch in seinen Leibesgliedern wohnen möge. 

Bei dem letzten Abendmahl vor seiner Kreuzigung sprach er diese verheißenden Worte:

„Ich sage euch aber, daß ich von nun an nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken 
werde bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters.“ 
(Matthäus 26:29)

Hier ist von dem „Becher der völligen Freude“ die Rede, aus dem wir erst dann gemeinsam mit 
Jesus werden trinken können, nachdem wir hier den „Becher der Leiden“ getrunken und in Treue 
ausharrt haben bis in den Tod. 

Unser Herr spricht davon, daß „seine Freude“ in uns sein wird und unsere Freude völlig machen 
wird. Was können wir aus diesen seinen Worten schließen? 

So lange wir uns hier diesseits des Vorhangs befinden kann unsere Freude nicht völlig oder 
vollständig sein, auch wenn wir schon jetzt im Geist in himmlischen Örtern wohnen. Sie ist hier 
noch mit der Hoffnung verbunden. Wir laufen auf Hoffnung hin, und wir freuen uns, daß wir für 
würdig befunden worden sind, in den Fußstapfen Jesu zu gehen und mit ihm zu sterben. Wir freuen 
uns über die Verheißungen und über den in Aussicht gestellten Lohn, mit Christus in himmlischer 
Herrlichkeit zu sein. Aber es ist noch nicht die völlige Freude, so lange wir uns noch in der 
Erprobung befinden. Es ist noch eine „vor uns liegende Freude“, die erst völlig wird, wenn wir das 
hohe Ziel erreicht haben in Ewigkeit mit Christus und den übrigen Leibesgliedern für ewig vereint 
zu sein. Es ist so, wie der Apostel Paulus im Hebräerbrief sagt, daß unserer jetzigen Ruhe im 
Glauben noch eine Sabbatruhe folgt. (Hebräer 4:9)

Von dieser völligen Freude, die noch vor uns liegt, spricht auch der Psalm 45 in den Versen 14 bis 
16, wo es heißt:

„Ganz herrlich ist die Königstochter drinnen, von Goldgewebe ihr Gewand; in buntgewebten 
Kleidern wird sie zum König geführt; Jungfrauen ihr Gefolge, ihre Gefährtinnen, sie werden zu ihr 
hineingebracht. Sie werden geführt unter Freude und Jubel, sie ziehen in den Palast des Königs.“ 
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Wir können diesen prophetischen Worten entnehmen, daß auch im Himmel unter den Engeln Gottes
große Freude sein wird, wenn die Abrahamische Verheißung, durch Seinen Samen alle Geschlechter
der Erde zu segnen, in dem Christus ihre Erfüllung findet.
 
In den Psalmen ist von einer Freude die Rede, die „Gerechte“, „Sanftmütige“ und „Aufrichtige“ 
betrifft, Menschen, die Gott suchen und anbeten und bemüht sind Seinen Willen zu tun. 

Psalm 68:4 stellt fest:

„Aber freuen werden sich die Gerechten, sie werden frohlocken vor dem Angesicht Gottes und 
jubeln in Freude.“

Psalm 69:33 sagt:

„Die Sanftmütigen haben es gesehen, sie werden sich freuen; die ihr Gott sucht, euer Herz soll 
leben.“

Und in Psalm 107:42 lesen wir:

„Die Aufrichtigen sehen es und freuen sich...“ 

Die Bezeichnungen „Gerechte“, „Sanftmütige“ und „Aufrichtige“, die wir in den Psalmen finden, 
sprechen zu uns von dem Beispiel, das uns die Alttestamentlichen Überwinder gegeben haben, die 
im Glauben freudig alle Leiden ertrugen. (Hebräer 11) 

Als „Gerechte“, „Sanftmütige“ und „Aufrichtige“ sind auch die Überwinder und „mehr als 
Überwinder“ des Evangelium-Zeitalters zu bezeichnen, die in allem ihrem Meister folgend freudig 
den Willen Gottes tun, auch dann, wenn dieser Weg durch Trübsale und Leiden geht. 

Aber auch die Menschen, die im irdischen Königreich unter der Aufsicht und Einflußnahme der 
Kirche und der Alttestamentlichen Überwinder sein werden, werden Gerechtigkeit, Sanftmut und 
Aufrichtigkeit lernen müssen, wenn sie auf dem Hochweg der Heiligung gehen. Und sie werden 
dabei Freude empfinden, wenn sie Gottes liebevolle Absichten mit dem Menschen verstehen 
werden und Gott und ihren Erlöser, der für sie gestorben ist, preisen.

Die ewigen Freuden des irdischen Königreichs 

Der Prophet Jesaja spricht prophetisch über diese noch vor den Menschen liegende Zeit der Freude, 
die über die ganze Schöpfung Gottes kommen wird:

„Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land, frohlocken wird die Steppe und aufblühen wie 
eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken, ja frohlockend und jubelnd. Die 
Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Sharon: sehen werden sie die 
Herrlichkeit des HERRN, die Pracht unseres Gottes...

Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der 
Lahme springen wie ein Hirsch, und jauchzen wird die Stimme des Stummen...
Und dort wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird der heilige Weg genannt werden. Kein 
Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein (für die Menschen, die dann willig 
und mit Freuden in Gottes Wegen gehen wollen). Wer auf dem Weg geht – selbst Einfältige werden 
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nicht irre gehen. 

Kein Löwe wird dort sein, (Satan wird gebunden sein), und kein reißendes Tier (keine tierisch- 
gewalttätige menschliche Herrschaft)  (auf  ihm) hinaufgehen noch dort gefunden werden, sondern 
die Erlösten werden darauf gehen.

Und die Befreiten des HERRN (die erlöste Menschheit) werden zurückkehren (in der allgemeinen 
Auferstehung aus dem Grab zurückkehren) und nach Zion kommen mit Jubel, und ewige Freude 
wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen, und Kummer und Seufzen 
werden entfliehen.“ (Jesaja 35: 1-10) 

Dies ist eine Freudenbotschaft - eine Botschaft großer Freude für alle Menschen guten Willens.
Diese Botschaft großer Freude begann mit der Ankündigung des Erlösers, durch einen Engelboten: 

„Fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein 
wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, (der) Herr in der Stadt Davids.“ 
(Lukas 2:10, 11)

Jesus predigte die Botschaft vom Königreich, die Botschaft großer Freude, die für das ganze Volk,
die ganze unter der Sünde und dem Tod leidende Menschheit sein sollte. 

Gottes Plan und Absicht ist die Wiederherstellung und Segnung des Menschen – ein liebevoller 
Plan, der, wenn er verstanden wird, große Freude in jedem menschlichen Herz auslösen muß. Im 
Mittelpunkt dieses Planes stehen die Leibesglieder Christi, die, wenn sie in ihrer Vollzahl vorhanden
sind, diese Botschaft großer Freude für alle Menschen zusammen mit ihrem Haupt in der Zeit der 
Wiederherstellung aller Dinge in Gottes irdischen Königreich mitgestalten werden.

Geschwister, wir lesen von dieser Freudenbotschaft in der Bibel, und wir verstehen ihre Bedeutung, 
aber können wir uns auch nur entfernt vorstellen, was dies in der Realität bedeutet? Wir werden als 
Mitarbeiter Gottes und Christi daran beteiligt sein diese Freuden und Segnungen aktuell unter die 
Menschen zu bringen – immer vorausgesetzt, daß wir den Weg der Nachfolge treu und eifrig bis zu 
unserem Lebensende gehen.

In den Psalmen steht geschrieben:

„Denn einen Augenblick (stehen wir) in seinem Zorn, ein Leben lang in seiner Gunst; am Abend 
kehrt Weinen ein, und am Morgen ist Jubel da.“ (Psalm 30:6). Diese Worte betreffen die unter der 
Sünde und ihren Auswirkungen stehende Menschheit. Wir glauben auf Grund der 
Endzeit-Prophezeiungen, daß dieser Morgen, an welchem die Menschheit in Jubel ausbrechen wird,
nahe bevorsteht. Wir glauben, daß unser Herr als der Überbringer der guten Botschaft, der Botschaft
großer Freude für alles Volk wiedergekehrt ist und die Glieder seines Leibes einsammelt.

Unmittelbar bevor Jesus im Garten Gethsemane von Judas überliefert wurde, betete er zu Seinem 
und unserem Himmlischen Vater:

„Jetzt aber komme ich zu dir; und dies rede ich in der Welt, damit sie (meine Fußstapfennachfolger)
meine Freude völlig in sich haben.“ (Johannes 17:13)
Jesu Freude völlig in sich zu haben bedeutet, freudig den Willen des Vaters in allen Situationen des 
Lebens zu tun, ob sie nun angenehm für uns sind oder nicht. Es spielt offenbar eine große Rolle in 
welcher Herzensverfassung wir den Willen des Vaters ausführen, ob pflichtgemäß und ohne 
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freudige Regung oder mit großer Freude und mit Eifer. 

Jesus bekannte gegenüber Seinem Himmlischen Vater: 

„Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich; und dein Gesetz ist tief in meinem Innern.“
(Psalm 40:9)

Aus diesen Worten spricht eine beständige Freudigkeit mit der Jesus den Willen Seines Vaters hier 
auf  Erden entgegen allen Anfeindungen der Menschen ausführte, und er wünscht, daß diese 
Freudigkeit auch in uns sein möge, als geweihten Menschen, die ihm nachfolgen und auf sein 
Beispiel schauen. Durch diese Freude Jesu, wenn sie in uns ist, sollte unsere Freude völlig werden.
(Johannes 15:11) Die Bestätigung, daß die Jünger in der Tat „mit Freude und heiligem Geist“ erfüllt
wurden, finden wir in Apostelgeschichte 13:52 durch Lukas.

Wir haben manchmal die Gelegenheit im Fernsehen Berichte über „Kirchentage“ anzuschauen, die 
von einer großen Anzahl von Menschen besucht werden, die, wenn sie von Reportern nach ihren 
Eindrücken befragt werden, in der Regel über ihre große Freude sprechen, an dieser religiösen 
Veranstaltung teilnehmen zu können. Sie freuen sich lautstark über die Darbietungen von Künstlern 
und Schauspielern, über geschulte Chöre und Gesangseinlagen, über Vorträge über soziale 
Hilfsprogramme und über eine perfekte und oft aufwendige Programmgestaltung. 

Gegen ihre Freude ist an sich nichts einzuwenden, aber wir fragen uns auch, ist dies die „Freude 
Christi“, die in uns als Christen sein sollte? Ist unter diesen, die sich dem Namen nach zu Christus 
bekennen, „die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams und die 
Stimme der Braut, die Stimme derer, die sagen: Preist den HERRN der Heerscharen, denn gütig ist 
der HERR, ewig (währt) seine Gnade!- (die Stimme) derer, die Lob in das Haus des HERRN 
bringen?“ (Jeremia 33:11)

Wir müssen eindeutig sagen: Nein! „Die Stimme der Wonne und der Freude, die Stimme des 
Bräutigams und der Braut“ werden in den nominellen Systemen nicht mehr gehört. (Jeremia 7:34) 

Zusammenfassung

Was wir zusammenfassend sagen können, ist dies: Die Botschaft der Wahrheit ist eine 
Freudenbotschaft. Der Psalmist sagt:

„Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens; Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, 
Lieblichkeiten in deiner Rechten immerdar.“ (Psalm 16:11) 

Diese von Gott vorgesehene Freude sollte für „das ganze Volk“ sein, wie es sich in der Botschaft 
des Engels, der die Geburt des Erlösers ankündigte, zeigt. (Lukas 2:10) Dies war eine 
Freudenbotschaft für die ganze unter der Sünde und ihren Folgen leidende Menschheit. Sie zeigt 
uns die guten und liebevollen Absichten unseres Himmlischen Vaters, der keinen Gefallen am Tod 
des Menschen hat, sondern, daß er umkehre und lebe, und Freude an allem habe, was der Ewige für 
ihn vorgesehen hat. (Hesekiel 18:23)

Wir empfinden diese besondere Freude schon jetzt, wenn wir über den Plan Gottes für den 
Menschen nachsinnen. Es ist eine Vorfreude über das, was die unglückliche Menschheit erwartet, 
wenn ihre Augen des Verständnisses geöffnet werden, und sie der Harmonie mit ihrem Schöpfer 
entgegengeht in der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge.
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Als Fußstapfennachfolger Christi freuen wir uns über das große unbeschreibliche Vorrecht, wie 
unser Meister für die gerechte Sache der Wahrheit zu leiden und unser menschliches Leben zu 
verlieren. Dem natürlichen Menschen ist dies unverständlich, daß wir den Weg des Opfers mit 
Freuden gehen können, weil ihnen die geistigen Freuden unbekannt sind, die wir empfinden, wenn 
wir den Willen Gottes in allem tun. 

Der Apostel Paulus spricht über unseren Lauf und zeigt die doppeldeutigen Charakteristika, die den
Weg eines Geweihten kennzeichnen, und die bei den weltlich gesinnten Menschen auf 
Unverständnis stoßen, wenn er feststellt:

„Als Unbekannte und Wohlbekannte; als Sterbende, und siehe wir leben; als Gezüchtigte und 
(doch) nicht getötet; als Traurige, aber allezeit uns freuend...“ (2. Korinther 6:9,10)

Bildlich gesehen trinken wir jetzt aus einem gemischten Becher, der Freuden und Leiden enthält. 
Später jedoch, wenn wir in Treue vollenden, wird es in himmlischer Herrlichkeit der Becher 
völliger ungetrübter Freude sein.

Jetzt ist es noch eine „vor uns liegende Freude“. Paulus rät uns, seinen Mitbrüdern, in allem auf 
Jesus zu schauen, „der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das 
Kreuz erduldete“. (Hebräer 12:2)

Laßt uns dem Beispiel Christi folgen und den Beispielen, die uns die Apostel gegeben haben, mit 
Freuden den Weg zu gehen, den der Herr für uns vorgesehen hat.

„Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben.“ 
(Römer 15:13)

Dies wünsche ich euch, liebe Geschwister, und auch mir selbst.

Amen
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