
 

                                           

 

 

 

 

Worte zum Sonntag 22. Januar 2023 

 

Lebensfreude 

 

 

Gnade sei mit Dir und Friede von Gott, der da ist, der da war und der da sein wird! 

 

Lebensfreude ist lebenswichtig. Wer keine Freude am Leben hat, der wird irgendwann lebens-

müde. Oder er lässt sich auf gefährliche Abenteuer ein. Wer keine Freude am Leben hat, dem 

liegt nichts am eigenen Leben und der nimmt keine Rücksicht auf das Leben anderer. 

Deshalb ist Lebensfreude lebenswichtig.  

Natürlich sind da, wie auch sonst, die Geschmäcker verschieden. Die einen mögen die lär-

mende Ausgelassenheit von Partys und Feiern. So wie andere sich auf ein paar stille Tage zu 

zweit beim Wandern freuen oder auf den Besuch der Familie.  

Was einem Freude macht, das ist verschieden. Aber für alle gilt: Nur wer Freude am Leben hat, 

lebt gern. 

Keine Wunder deshalb, dass Gott den Menschen Freude wünscht. „Siehe, ich verkündige euch 

grosse Freude!“ ist die Botschaft des Engels in der Weihnachtsgeschichte. Gott will, dass Men-

schen keine Angst haben müssen. Niemand soll sich verlassen fühlen von Gott und der Welt. 

Die Menschen sollen so miteinander umgehen, dass das Leben Freude macht. Deshalb ist Je-

sus in die Welt gekommen.  

Deshalb ist Freude, Lebensfreude ein christlicher Wert. Ein paarmal ist in der Bibel sogar von 

„vollkommener Freude“ (Joh 15, 11) die Rede. Wer sich an Jesus und seinen Geboten orien-

tiert, der wird vollkommene Freude haben. 

Aber natürlich: Das Leben ist kein Ponyhof – es gibt vieles, dass einem die Lebensfreude kaputt 

machen kann. Lebensfreude muss man manchmal ausdrücklich suchen. „Geh aus mein Herz 

und suche Freud“ ermuntert sich selber ein Liederdichter, der schlimme Zeiten erleben musste. 

Manchmal muss man sich einen kleinen Schubs geben, bewusst rausgehen und die Freude su-

chen. Beim Feiern oder beim Wandern oder im Café mit Torte und Freundinnen oder auf dem 

Fussballplatz – je nach Geschmack.  



 

 

Aus sich herausgehen – damit man nicht in der eigenen Freudlosigkeit stecken bleibt. Und 

manchmal gelingt es einem ja auch, einem anderen Freude zu machen. Indem man ihm zeigt, 

dass man an ihn gedacht hat. Indem man ein paar Stunden gemeinsam verbringt. Indem man 

nachfragt, sich kümmert, wenn der andere es schwer hat, sich zu freuen. Das ist eine wunder-

bare Gabe, wenn Menschen das können: anderen Freude machen.  

Wenn es gelingt, freut man sich auch selbst. Und das, glaube ich, das ist die vollkommene 

Freude, von der die Bibel redet.  

Freude bewusst suchen und anderen Freude machen: beides ist lebensnotwendig. Weil Freude 

lebenswichtig ist. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen 

und Sinne in Christus Jesus. Amen! 
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