


Die FREUDE am HERRN
 ist UNSERE STÄRKE



Gal 5:22-23
„Die Frucht des Geistes aber ist:
      Liebe,  Freude, Friede, Langmut, 
      Freundlichkeit, Güte, Treue, 
      Sanftmut, Selbstbeherrschung“



• Welche Lehre aus dem Symbol der „Frucht“ in Gal. 
5:22?

 
• Welche Art der „Freude” ist es?

• Wie ist die „Freude des Herrn unsere Stärke“?

• Wie können wir mehr Freude entwickeln?



Welche Lehre aus dem Symbol der „Frucht“ in Gal. 
5:22?

• Der Ausdruck „Frucht“ wird in der Bibel als Symbol 
benutzt, um zu verbildlichen, dass ein Christ seinen 
Charakter wachsen/entwickeln lassen muss.

• Buchstäbliche Früchte wachsen nicht 
augenblicklich/über Nacht

 Der christliche Charakter entwickelt sich nicht 
augenblicklich



Vieles nötig, damit eine Frucht wächst

• Saat (die Bibel)

• Guter Boden (unser Herz)

• Sonnenstrahlen (angenehme Erfahrungen)

• Regen (nicht so angenehme Erfahrungen; Belastungen, 
Prüfungen, Schwierigkeiten)

• Unkraut & Krankheiten ausrotten (Verbesserungen)

• Zurückschneiden (Erfahrungen)

• Zeit (Erfahrungen)



Frucht als Symbol im Gleichnis vom Sämann

     Markus 4:3-8,14-20

   

:14 „Saat” = Wort Gottes

   

Pilger-Echos (Br. Barton): „Geweihtes Denken”  S. 377-378

 „Was ist Gottes Wort?
 . . . eine Sammlung der Gedanken Gottes ”



     Markus 4:14    „Saat” = Wort Gottes

Pilger-Echos (Br. Barton): „Geweihtes Denken“  S. 377-378

        „du kannst keine gute Saat pflanzen
& sie einfach so lassen …”

      

 

„Aufgabe des Christen ist es das Wachstum guter Gedanken zu fördern

       & schlechte Gedanken zu hindern, dass sie nicht wachsen.”

„wir müssen sie 
pflegen” „sie bewässern“

„& ihr 
Aufmerksamkeit 
schenken”



Frucht als Symbol im Gleichnis vom Sämann

   

:15 = Jene, die das Wort hören, 
           aber Satan kommt 
          und nimmt das Wort weg,
          das in ihre Herzen hineingesät wurde.

Markus 4:4 
„Saat, die an den Weg fiel, 
und Vögel kamen und fraßen sie auf“



Frucht als Symbol im Gleichnis vom Sämann

Markus 4:5-6 
„Saat, die auf das Steinige fiel,  
wo nicht viel Erde war . . .  
und als die Sonne aufging, . . . 
weil sie keine Wurzel hatte, 
verdorrte sie.”

   :16-17  Jene, die das Wort hören
      und es sogleich mit Freuden aufnehmen [S2983 = nehmen],    

                                 aber sie haben keine Wurzel in sich . . . 
      wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht . . .  

                                nehmen sie sogleich Anstoß [fallen ab]



Frucht als Symbol im Gleichnis vom Sämann

Markus 4:7 
„Saat, die in die Dornen fiel, 
und die Dornen schossen auf
und erstickten sie, 
und sie gab keine Frucht.“

:18-19   „Jene, die das Wort hören, 
aber Sorgen [S3308 = Ablenkungen] diser Welt, 
der Betrug des Reichtums [S539= Täuschung] und 
Begierden [S1939: Sehnsucht; S1937: Herz richten auf] nach den

                             übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und 
es wird fruchtlos [S175 = unfruchtbar]”



Frucht als Symbol im Gleichnis vom Sämann

Markus 4:8 
„Saat, die auf gute Erde fiel,
aufsprosste und wuchs,
und Frucht gab, 
und 30-, 60- und 100-fach trug.“

 :20  „Jene, die das Wort hören,

                          und es aufnehmen [S3058 = daran erfreuen] 
und Frucht bringen . . .“



Dachte Apostel Paulus an eine bestimmte Frucht, 
als er Galater 5 schrieb?

• War es der Feigenbaum?

• oder der Granatapfelbaum?



Vielleicht meinte Apostel Apulus den „Olivenbaum“

Der Olivenbaum ist:
 
• ein immergrüner Baum

•  ein sehr starker Baum (Dürre-, Krankheits- und Feuer-beständig) 

•  hat ein robustes und 
   ausgedehntes Wurzelwerk



1. Wächst nicht sehr hoch

2. Wächst nicht gut auf reichen Böden

3. Bringt Früchte, solange er korrekt und regelmäßig 
zurückgeschnitten wird. 

Besondere Eigenschaften des Olivenbaums



Seltsame Eigenschaften des Olivenbaums

1. Wächst nicht sehr hoch

höchster 
Mammutbaum

112m

höchste 
Weiß-Eiche

43m

höchster 
Olivenbaum

14m



      Kein Streben nach hohen Positionen unter Menschen (nicht 
hoch wachsen)

       
       1 Kor 1:26-29
      „Denn seht, eure Berufung, Brüder, dass es                                            
        nicht viele Weise nach dem Fleisch, 
        nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind; 

      :27  . . . das TÖRICHTE der WELT  hat GOTT auserwählt. . .  
       und das SCHWACHE der WELT hat Gott auserwählt . . . 
 

      :28  Das UNEDLE der WELT und das VERACHTETE,       
               hat Gott auserwählt, das was nicht ist . . . 
 

      :29  dass sich kein Fleisch rühme vor GOTT.“

  1.  Olivenbäume wachsen nicht besonders hoch



Unsere Hoffnung beruht nicht auf
Reichtum 

        (‘reiche Böden’ vermeiden)
       
       
 
     1 Tim 6:17-18
       :17 „Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete,
                nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums 

  Hoffnung zu setzten – sondern auf Gott  . . . .

       :18  „Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, 
  freigiebig zu sein, mitteilsam.“

     2.  Ölbäume wachsen nicht gut auf reichen Böden



Johannes 15:1-2 
    „. . . Jede Rebe die Frucht bringt, 
     die reinigt Er, 
     dass sie mehr Frucht bringe.”

Heb 12:6, 10-11
    :6 „wen der HERR liebt, den züchtigt Er . . .“ 

    :10  „. . . denn Er (Gott) züchtigt uns zum Nutzen, 
            damit wir Seiner Heiligkeit teilhaftig werden.“

    :11 „Alle Züchtigung scheint uns zwar nicht Freude zu sein . . . 
           nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, 
           die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit.“

3. Ölbäume fruchtbar, wenn regelmäßig zurückgeschnitten



Um welche Art der „Freude” geht es in Gal. 5:22? 

Gründet sie sich auf angenehmen, äußeren Umständen und 
Bedingungen?  

Die „Freude“ in Gal 5:22, muss (wie eine Frucht) mit der Zeit durch 
Erfahrungen entwickelt werden. 

          „Freude“  S5479 – chara = Fröhlichkeit; ruhige Wonne



Was sollte unsere Stellung während Erfahrungen 
(Drangsalen/Prüfungen/Anfechtungen) sein?

   Jakobus 1:2,3  
     „Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei 

Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung 
eures Glaubens Ausharren bewirkt.”

     Manna 18. April:    Welche Stellung bietet der Seele Sicherheit        
                 unter Trübsalen und schweren Prüfungen? . . .

•    Stillschweigen vor Gott 
•    Wachen und Ausharren um Gottes Führung zu sehen

 
     Manna 17. Juli:  

•    freudige Hoffnung auf die schließlichen Segnungen
•    Alles annhemen was die göttliche Vorsehung zulässt.



FREUDE (Fröhlichkeit/ruhige Wonne) eng verbunden mit Gottes 
Frieden

Röm 15:13
    „Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude (5479) 

und allem Frieden 
      im Glauben,
      damit ihr überreich seiet in der Hoffnung, 
      durch die Kraft des Heiligen Geistes.“
 



Wie ist die „Freude des HERRN unsere Stärke“?

Nehemia 8:  
• Die Israeliten sollten sich versammeln
• Gottes Gesetz und Verheißungen wurden 

verlesen
• Nachdem jedem gelesenen Teil erklärten 

die Leviten dessen Bedeutung
• Israeliten erkannten, dass sie Gottes 

Gesetz vernachlässigt hatten

Neh 8:9 
   „Das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte.“



Dann sprach Nehemia zum Volk,

Neh 8:10  
    „Seid nicht bekümmert, denn die Freude des HERRN ist eure 

Stärke“

         „Freude“ = S 2304 = Jubel, Freude, Fröhlichkeit

        „Stärke“ = S 4581 = befestigte Stätte (Festung); 
sinnbild. Schutz (Zuflucht)



Neh 8:10  „. . . die Freude des HERRN ist eure Stärke”

R3678  
•    Freude, die Gott gibt
•    Aus der Erkenntnis, dass der HERR unsere Festung ist 

• Gott hat verheißen, dass Alles zum Besten hin  dienen wird

•    Wir sollen uns in Allem freuen
• Mit Herzen voller Freude, sollten uns alle Prüfungen und 

Schwierigkeiten als Nichts
erscheinen. 



„die Freude des HERRN ist unsere Stärke“
1 Chronik 16:27 
      „Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht,
         Stärke [4581 befestigte Stätte; Schutz] und Freude [2304] 
          sind in seiner Stätte. 

Psalm 27
:1    „. . . Der HERR ist [der Schutz meines Lebens]; vor wem sollte ich 

mich fürchten?
[„Schutz“ = S4581 = befestigte Stätte; Zuflucht] 

 

 :6  „. . . Opfer voller Jubel will ich opfern in 
seinem Zelt . . . “



Solche „Freude“ lässt uns nicht entmutigt werden

R5693
 Jene, welche die Früchte des Geistes (Gal 5) besitzen:
 
•    werden sich nicht leicht kränken lassen

•    sind froh über die Erfahrungen, die Gottes Vorsehung zulässt

• wissen, dass sie Gottes Verheißung der Herrlichkeit, Ehre und 
Unsterblichkeit haben



Wie können wir mehr von der Geistesfrucht der 
„Freude“ entwickeln?

a.  In Christus verbleiben

b.  Unsere Freude auf Gottes Verheißungen stützen

c.  Um mehr heiligen Geist Gottes beten
 
d. Einen Geist der Dankbarkeit pflegen
 
e.  Über Beispiele unserer Geschwister nachdenken
 



Wie können wir mehr von der Geistesfrucht der 
„Freude“ entwickeln?

a.  In Christus verbleiben
Joh 15:4   
        „Bleibt in Mir, und Ich in euch! 
         Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht 

bringen kann,    
   . . . so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in Mir. 
             [‘bleiben’ = in einem Zustand/einer Erwartung bleiben]
 

  :5 „. . . Wer in mir bleibt und Ich in ihm, 
          der bringt viel Frucht . . . .”

 :8  „Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt ... .” 

:11 „. . . damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde.”



Wie können wir mehr von der Geistesfrucht der 
„Freude“ entwickeln?

b. Unsere Freude auf Gottes Verheißungen stützen

  Jer 15:16  
    „Fanden sich Worte von dir 
     dann habe ich sie gegessen, 
     und deine Worte waren mir zur
     Wonne und zur Freude meines
     Herzens . . .”



Wie können wir mehr von der Geistesfrucht der 
„Freude“ entwickeln?

c. Um mehr heiligen Geist Gottes beten

     Joh 16:24  
           „Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in
               meinem Namen. 
              Bittet [betet] und ihr werdet empfangen, 
             damit eure Freude völlig sei.”   

[‘völlig’ = S4137 = reichlich versehen lassen; füllen]

           F679   Gebete bringen uns in die Gegenwart Gottes



Wie können wir mehr von der Geistesfrucht der 
„Freude“ entwickeln?

d. Einen Geist der Dankbarkeit pflegen

Psalm 100  
   :2 „Dient dem HERRN mit Freuden . . . 
   :4  Zieht ein in seine Tore mit Dank und in seine Vorhöfe mit 

Lobgesang. Preist ihn, dankt seinem Namen!

Songs in the Night (14. Juli):  
   Den Geist des Lobpreises, der Dankbarkeit, der Wertschätzung pflegen, 
   indem wir Gottes Barmherzigkeit, Güte in unseren Gebeten erkennen  

Siehe auch R4199



Wie können wir mehr von der Geistesfrucht der 
„Freude“ entwickeln?

e.  Über Beispiele unserer Geschwister nachdenken
• Paulus und Silas:  Apg 16:23-25  
„Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten,
warfen sie sie ins Gefängnis, … befestigte ihre Füße im
Block … um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas
und lobsangen Gott …“ 

• Gefährten des Paulus:  Heb 10:34
“. . . Habt auch den Raum eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr 
wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt.”

• Mazedonische Gemeinden:  2 Kor 8:1-2
“der Überschwang ihrer Freude und ihre Tiefe Armut als überreich erwiesen 
haben im Reichtum ihrer Aufrichtigkeit [Freigiebigkeit] . . . am Dienst für die 
Heiligen.”



• ‘Frucht’ illustriert Entwicklung des christlichen Charakters

•  ‘Freude’  S5479 – chara = Fröhlichkeit; ruhige Wonne

•  Wir möchten (sinnbildlich) wie ein Olivenbaum sein:
• Nicht zu hoch wachsen 
• Reiche Böden meiden
• Zurückschneiden (Prüfungen/Erfahrungen) durch Gott hilft uns zu wachsen

• ‘Die Freude des HERRN ist unsere Stärke’ [Festung; Zuflucht]

• Mehr „Freude“ entwickeln:

•  in Christus verbleiben

•  unsere Freude auf Gottes Verheißungen stützen

•  Um mehr heiligen Geist Gottes beten

•  einen Geist der Dankbarkeit pflegen

•  über Beispiele unserer Geschwister nachdenken

       Zusammenfassung



Kol 1:9-12 
    “. . . dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet

in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. . .
    fruchtbringend in jedem guten Werk und
      wachsend durch die Erkenntnis Gottes, 
         gekräftigt mit aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit, 
                . . . Mit Freuden dem Vater danksagend. . . .”

Möge die FREUDE des HERRN 
unsere Stärke

sein
(unsere Festung, unsere Zuflucht)
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