
Was ist wahre, göttliche Liebe? Die Bibel
beschreibt sie uns als die "Frucht des
Heiligen Geistes" in Galater 5,22-23:
Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes
hervorbringt, besteht in Liebe, Freude,
Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte,
Treue, Rücksichtnahme und
Selbstbeherrschung.
Meine Abkürzung: Liebe&Co.

Alle Eigenschaften von Liebe&Co.
wünschen wir uns doch von unseren
Mitmenschen. Alle? Während wir Liebe,
Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte,
Treue, Rücksichtnahme, Selbst-
beherrschung von Seiten unserer
Mitmenschen sicherlich begrüssen, bin ich
mir bei der Freude nicht so sicher.

Ja, was soll die Freude überhaupt? Tut es
uns gut, wenn sich unsere Mitmenschen
freuen? Als Korpsoffizier habe ich nach
freudigen Lobpreis-Zeiten von einzelnen
Menschen manchmal ein "(Be)Klagelied"
gehört: "Dieser Lobpreis handelte nur von
Freude. Ich kann mich zurzeit aber nicht
freuen. Deshalb habe ich Mühe mit
solchem Gesang. Am liebsten würde ich
zuhause bleiben."

Freude kann anstössig sein. Deshalb
sollen wir uns zwar mit den Freuenden
freuen, aber mit den Weinenden weinen
(Röm 12,15).

Es sei die Frage erlaubt: Gehört Freude
wirklich zur Liebe&Co? Sollten wir sie
nicht aus Galater 5,22-23 streichen?
Schliesslich kann sie – im Gegensatz zu
allen anderen dort erwähnten
Eigenschaften – zum Anstoss werden.

Doch bevor wir ein Wort aus der Bibel
streichen, sollten wir uns fragen:
Wofür ist Freude gut?
Freude motiviert. Freude begeistert.
Freude entkrampft. Freude entspannt.

Mag sein, dass uns freudige Personen
manchmal zum Anstoss werden. Aber mit
nicht-freudigen Personen wird es uns
kaum besser gehen. ;-)

Wie hatte es denn Jesus mit der Freude?
Gemäss der Bibel war Jesus nicht nur die
liebste Person der Geschichte, sondern
auch die freudigste!
Hebr 1,9b: Deshalb, oGott, hat dein Gott
das Salböl der Freude in solcher Fülle über
dich ausgegossen, wie er es bei keinem
deiner Freunde getan hat.

Freude ist gemäss der Bibel ein Hinweis,
dass Gott am Wirken ist.
Apg 8,8: In der ganzen Stadt herrschte
große Freude.

Wie zur Liebe, Frieden, Geduld, usw. ruft
uns die Bibel auch explizit zur Freude auf.
Phil 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!

Freude ist eine Eigenschaft von Gott, die
er uns schenken will – selbst mitten im
Leid.

Bringen wir es also auf den Punkt:
Freude ist für unser Leben wichtig.

Wahre Freude stammt von Gott und
entspricht seinem Wesen. Sie ist eine
enorme Kraft und soll an unsere
Mitmenschen weitergegeben werden.
Es gibt immer wieder Momente, wo wir
mit Weinenden weinen sollen, um sie zu
begleiten und um für sie zu beten.
Doch es gibt keinen Grund, sich der
göttlichen Freude zu enthalten. Denn:
Die Freude am HERRN ist unsere Stärke!
(Neh 8,10)

Mit freudigen Grüssen!
Markus Brunner

Warum Freude?
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April 2019 – die DC's unterwegs

Sa 6. 15:45 Enneastar-Vortrag an einer astrologischen Konferenz
(evangelistischer Einsatz der anderen Art)

Fr 12. ca. 13:00 OFFA 2019, Einsatz mit der Heilsarmee St. Gallen

So 14. 9:30 Heilsarmee Amriswil
16:00 Brassband-Konzert von Zürich-Nord & Winterthur, Heilsarmee Zürich-Nord

Mi 17. 10:45 Besuch des Ostergartens, Heilsarmee Schaffhausen
Fr 26. 19:00 Input zum Römerbrief, Heilsarmee Zürich-Oberland

So 28. 10:00 Heilsarmee Zürich Nord

OFFA St. Gallen
Die Heilsarmee St. Gallen macht mit Severino

Ratti und seinem "Lebensmobil" einen Einsatz

an der OFFA (10.-14.04.2019). Eine super Idee!

Wir wünschen euch viele gute Würste und

noch mehr gute Gespräche! Seid gesegnet!

Brassband-Konzert
Am 14. April 2019 laden die Heilsarmee
Zürich-Nord und Winterthur zum Konzert
ein. Alle sind eingeladen – samt Nachbarn
und Freunde! Nebst schöner Musik
erwarten wir viele freudige und lachende
Menschen, kurz: "Salvation People".

Ostergarten
Das Wort "Ostergarten" täuscht. Die Heilsarmee

Schaffhausen macht es sich vom 10.-21. April

2019 nicht etwa im Garten gemütlich, sondern

lädt ein, die beste Botschaft der Welt mit allen

Sinnen zu erleben!

www.heilsarmee-schaffhausen.ch/ostergarten

Astrologische Konferenz
Mein Verhältnis zur Astrologie beruht auf Mt 2,1-12: Ich habe nichts
dagegen, wenn sich Menschen von Sternen zu Jesus führen lassen.
Haben sie aber einmal Jesus gefunden, lassen sich Gläubige direkt
von Gott weiterführen (Mt 2,12): "Und als sie im Traum eine göttliche
Weisung empfangen hatten, ..."

Deshalb habe ich auf die ungewöhnliche Einladung, als Dozent an
einer astrologischen Konferenz über den von mir entwickelten
Persönlichkeitskurs "Enneastar" zu sprechen, angenommen.
Natürlich ist das ein Abenteuer und ich bin allen sehr dankbar, die
für mich und diesen Einsatz beten. Herzlichen Dank! Markus Brunner

"Jesus beobachtet dich"
Spät in der Nacht bricht ein Einbrecher in ein

Haus ein, als er jemanden sagen hört: "Jesus

beobachtet dich." Er bleibt stehen, dann, als es

ruhig ist, beginnt er sich umzusehen. Er hört die

Stimme lauter: "Jesus beobachtet dich." Er folgt

der Stimme und stösst auf einen Papagei, fragt

ihn, ob er gesprochen habe, und der antwortet:

"Ja." "Wie heisst du?", fragt der Einbrecher.

"Clarence." Der Einbrecher lacht und sagt:

"Welcher Idiot nennt einen Papagei Clarence?

Woraufhin dieser antwortet: "Derselbe Idiot,

der den Rottweiler Jesus genannt hat."

(Langenscheidt Sprachkalender, "A Joke a Day",

28.03.2019)

Römerbrief
Die Heilsarmee Zürich-Oberland will ihr biblisches
Fundament stärken. Und weil ich fundamental nahe
zuhause bin, habe ich auf Anfrage zugesagt, immer wieder
mal einen Input zum Römerbrief zu geben. Ich betrachte
diesen Brief als Herausforderung, aber gleichzeitig als
einen wunderbaren geistlichen Leckerbissen.
(Markus Brunner)

https://www.heilsarmee-schaffhausen.ch/ostergarten/

