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Im Folgenden haben wir einige Worte der Freude
aus der Bibel zusammen gestellt.
Aus dem Alten Testament
Denn der HERR, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland.
Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein,
er wird dir vergeben in seiner Liebe
und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein.
Zephania 3, 17

Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen,
aber deine Tröstungen erquickten meine Seele.
Psalm 94, 19

Denn der HERR hat Wohlgefallen an seinem Volk,
er hilft den Elenden herrlich.
Psalm 149, 4

Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe;
denn sie sind meines Herzens Wonne.
Psalm 119, 111

Ich freue mich und bin fröhlich in dir
und lobe deinen Namen, du Allerhöchster.
Psalm 9, 3

Dies ist der Tag, den der Herr macht;
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.
Psalm 118, 24

Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen
und die Jahre nahen, da du wirst sagen: »Sie gefallen mir nicht«.
Prediger 12, 1

Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet,
soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln.
Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber.
Maleachi 3, 20

Du tust mir kund den Weg zum Leben:
Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.
Psalm 16, 11

Und Esra sprach zu ihnen: Geht hin und esst fette Speisen
und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen,
die nichts für sich bereitet haben; denn dieser Tag ist heilig unserm Herrn.
Und seid nicht bekümmert; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.
Nehemia 8, 10

Ich freue mich über den Weg deiner Zeugnisse
wie über allen Reichtum.
Psalm 119, 14
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Ich freue mich im Herrn,
und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott;
denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen
und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet,
wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert
und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt.
Jesaja 61, 10

Der Vater eines Gerechten freut sich,
und wer einen Weisen gezeugt hat, ist fröhlich über ihn.
Sprüche 23, 24

Denn der Feigenbaum grünt nicht,
und es ist kein Gewächs an den Weinstöcken.
Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus,
und die Äcker bringen keine Nahrung;
Schafe sind aus den Hürden gerissen,
und in den Ställen sind keine Rinder.
Aber ich will mich freuen des Herrn
und fröhlich sein in Gott, meinem Heil.
Habakuk 3, 17-18

Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten,
dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann.
Psalm 32, 7

Aus dem Neuen Testament
Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen;
denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.
1 Thessalonicher 5, 16-18

Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch!
Philipper 4, 4

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.
Römer 12, 12

Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an ihn, obwohl
ihr ihn nicht seht; ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher
Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit.
1 Petrus 1, 8-9

Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen.
Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei.
Johannes 16, 24

Ein jeder, wie er's sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus
Zwang; denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.
2 Korinther 9, 7
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Es ist einem Mann eine Freude, wenn er richtig antwortet,
und wie wohl tut ein Wort zur rechten Zeit!
Sprüche 15, 23

Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden.
Römer 12, 15

Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen; denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark.
2 Korinther 12, 10

Damit ich mit Freuden zu euch komme nach Gottes Willen
und mich mit euch erquicke.
Römer 15, 32

Ein großer Gewinn aber ist die Frömmigkeit zusammen mit Genügsamkeit.
1 Timotheus 6, 6

Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen; denn wer zu Gott kommen will,
der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt.
Hebräer 11, 6

Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf
den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu
genießen.
1 Timotheus 6, 17

Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke.
Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach:
Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören!
Matthäus 17, 5

Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte,
Treue, Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies steht kein Gesetz.
Galater 5, 22-23

Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen,
dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung.
Römer 5, 3-4

Ich habe keine größere Freude als die, zu hören,
dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln.
3 Johannes 1, 4

Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder,
der Buße tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen.
Lukas 15, 7

Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind.
Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.
Lukas 10, 20

So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes
über einen Sünder, der Buße tut.
Lukas 15, 10

