
  

  

  

  

  

„Freut euch  
im Herrn 
zu jeder 

Zeit.“ 

Phil 4,4 

WdL 18/12 

Manchmal finden wir wenig Grund zur Freude, angesichts der 
Sorgen des Lebens, der Ungerechtigkeiten in der 
Gesellschaft und der Spannungen zwischen den Völkern.  

Es gibt jedoch einen Grund, trotz allem immer in der Freude 
zu sein. Wenn wir mit ganzer Hingabe und ohne Abstriche ein 
christliches Leben führen, bringt uns das unweigerlich die 
Freude. Dann lebt Christus in uns. 

Er ist die Quelle der wahren Freude, gibt unserem Leben Sinn 
und führt uns mit seinem Licht. Er macht uns frei von der
Angst vor der Zukunft und nimmt uns die bedrückenden 
Sorgen über Vergangenes. 

Die Freude des Christen gleicht einem Sonnenstrahl, der auf 
einer Träne erglänzt. 
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