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Lernende nicht Kritiker 

Von Friede, Freude und anderen Dingen 
 

Wir Menschen sehnen uns danach, geliebt zu werden. Wir suchen nach Freude und 
Frieden, sind dankbar, wenn jemand uns freundlich begegnet oder Geduld mit uns hat. 
Oft begegnet uns jedoch genau das Gegenteil. Manchmal sind es aber auch wir, die sich 
ablehnend, unbeherrscht oder untreu verhalten. Was sind die Ursachen für gutes oder 
schlechtes Verhalten und wie könnte positives Verhalten entfaltet werden? Wir wollen 
dieses Geheimnis lüften und erleben, wie Gnade und Freiheit sich nicht nur auf unser 
Leben sondern auch auf unsere Beziehungen positiv auswirken. 
 

Galater 5,16-22 Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in 
Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 23 Rücksichtnahme und 
Selbstbeherrschung. Gegen solches ´Verhalten` hat kein Gesetz etwas einzuwenden. 
 
Kol 3,14 Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe; sie ist das Band, das euch zu einer 
vollkommenen Einheit zusammenschließt. 15 Der Frieden, der von Christus kommt, 
regiere euer Herz und alles, was ihr tut! Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, 
miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit ´gegenüber Gott`! 
16 Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. 
Unterrichtet einander ´in der Lehre Christi` und zeigt einander den rechten Weg; tut es 
mit der ganzen Weisheit, ´die Gott euch gegeben hat`. Singt Psalmen, Lobgesänge und 
von Gottes Geist eingegebene Lieder; singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur 
Ehre Gottes. 
 
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! 
 
Im Jahre 1598 wird das italienische Tanzlied „A lieta vita“ Giovanni Gastoldis (1591) von Cyriakus 
Schneegaß mit einem geistlichen deutschen Text unterlegt. Es entsteht der Choral „In dir ist 
Freude“ Evangelisches Gesangbuch 398 mit einem ganz und gar anderen Sinn: 
Aus dem heidnischen Gott der Liebe  („Zum fröhlichen Leben lädt Amor uns ein. Wer Freude herbeisehnt, wer von Herzen 
liebt, wird ihm sein Herz schenken, einem gewissen Signore.“) 

wird der liebende Gott der Christen, der süße Jesus Christ. Aus dem Herzensbrecher, der mit der Liebe 
und seinen Opfern Scherz treibt, wird der Tröster, der gebrochene Herzen heilt. Der uns kein fröhliches 
Leben ohne Leid verspricht. Aber der uns selbst im Tod voller Güte die Treue hält. Aus der sinnlichen 
Freude des Augenblicks, die sich nur Verliebte schenken können, wird eine geistliche Freude, die aus dem 
Glauben an den wahren Heiland erwächst. In dir ist Freude in allem Leide. Eine Freude, die nicht nur die 
fröhlichen Stunden zählt, sondern auch die voller Leid und Kummer im Blick behält. 
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Die Freude, die Christus verheißt, flieht nicht, sobald aus Spaß Ernst wird. Sobald dunkle Wolken die 
Sonne verdecken. Im Gegenteil. Sie ist dauerhaft und lässt sich durch nichts die Stimmung verderben. 
Weder durch Menschenhand noch Teufelswerk. 
 
In dir ist Freude / in allem Leide, / o du süßer Jesu Christ! / 
Durch dich wir haben / himmlische Gaben, / du der wahre Heiland bist; 
 
hilfest von Schanden, / rettest von Banden. / Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, / 
wird ewig bleiben. Halleluja. / 
 
Zu deiner Güte / steht unser G'müte, / an dir wir kleben / im Tod und Leben; nichts 
kann uns scheiden. Halleluja 
 
Wenn wir dich haben, / kann uns nicht schaden / Teufel, Welt, Sünd oder Tod; / 
du hast's in Händen, / kannst alles wenden, / wie nur heißen mag die Not 
 
Drum wir dich ehren, / dein Lob vermehren / mit hellem Schalle, freuen uns alle / 
zu dieser Stunde. Halleluja. 
 
Wir jubilieren / und triumphieren, / lieben und loben / dein Macht dort droben / mit 
Herz und Munde. Halleluja 
 
Fragen: 
 

Ø Welche Gründe nennt Cyriakus Schneegaß in seinem Lied  für die Freude in 

Jesus? 

Ø Welches Bild gebraucht Paulus, wenn er sagt: „Der Frieden, der von Christus 

kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut!“ 

Ø Welche praktischen Schritte nennt Paulus, um diesen Frieden zu erlangen? 

Ø Wie setzt du Vers 16 von Kolosser 3 in Deiner Kleingruppe praktisch um? 

Ø Was würde sich in Deinem Leben verändern, wenn Du den Frieden Gottes 

Schiedsrichter sein lassen würdest? 

Ø Worin liegt für Dich der Unterschied und worin die Verheißung ob Du Lernender 

oder Kritiker bist? 


