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Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für
uns hingegeben hat. Zur rechten Zeit, als wir noch in der
Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen
gestorben. … Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns
damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder
waren. (Paulus an die Römer 5,6-8)
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1Mo 33,4 Esau aber lief ihm entgegen, umarmte und küsste ihn. Beide weinten vor Freude.
1Mo 45,14 Dann umarmte Josef seinen Bruder Benjamin, und beide weinten dabei vor Freude.
1Mo 49,8 Dich, Juda, preisen deine Brüder! Voll Freude jubeln sie dir zu, weil du den Feind im Nacken packst, und in den
Staub hinunterzwingst.
3Mo 3,7 Er bringt das Opfertier zum Heiligtum, legt die Hand auf den Kopf des Tieres und schlachtet es. Der Priester
sprengt das Blut ringsum an den Altar. Die besten Teile werden als Opfer für den Herrn verbrannt, nämlich alles Fett an
den Eingeweiden, die beiden Nieren mit dem Nierenfett und der Fettlappen an der Leber. Beim Schaf kommt noch der
Fettschwanz hinzu, der dicht an der Schwanzwurzel abgetrennt werden muss. Dies alles verbrennt der Priester für den
Herrn auf dem Altar. So ist es eine Gabe für den Herrn. Grundsätzlich ist alles Fett für den Herrn bestimmt, als eine
Gabe, die ihm Freude macht.
3Mo 4,31 Die Fettstücke werden herausgeschnitten wie beim Mahlopfer, und der Priester verbrennt sie als ein Opfer, das
dem Herrn Freude macht. Auf diese Weise bringt er die Sache wieder ins Reine und der Herr vergibt dem Betreffenden
seine Schuld.
3Mo 23,18 Außer dem Brot opfert die ganze Gemeinde dem Herrn sieben fehlerfreie einjährige Schafe, einen Stier sowie
zwei Schafböcke als Brandopfer und dazu die vorgeschriebenen Speise- und Trankopfer – ein Opfer, das dem Herrn Freude
macht.
3Mo 23,40 Ihr nehmt am ersten Tag des Festes die schönsten Früchte eurer Bäume, dazu Palmzweige und Zweige
von Laubbäumen und Bachweiden und feiert dann sieben Tage lang ein Freudenfest zu Ehren des Herrn, eures
Gottes.
4Mo 28,2 »Die Leute von Israel sollen darauf achten, dass sie die Opfer, die meine Speise sind und mir Freude machen,
jeweils zur vorgeschriebenen Zeit auf meinem Altar verbrennen.«
5Mo 12,7 Dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, das Opfermahl halten. Feiert es zusammen mit euren Familien und
genießt voll Freude, was eure Arbeit euch durch Gottes Segen eingebracht hat.
5Mo 12,18 Nur in Gegenwart des Herrn, eures Gottes, an dem einen Heiligtum, das er bestimmen wird, dürft ihr es
verzehren, ihr und eure Söhne und Töchter, eure Sklaven und Sklavinnen und die Leviten, die bei euch leben. Genießt
voll Freude vor dem Herrn, eurem Gott, was eure Arbeit euch eingebracht hat.
5Mo 16,14 Begeht es als Freudenfest mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen und mit den Leviten
in eurer Stadt, den Fremden, die bei euch leben, den Waisen und Witwen.
5Mo 26,11 Genieße voll Freude all das Gute, das er dir und deiner Familie gegeben hat, und lass auch die Leviten
und die Fremden, die bei dir leben, daran teilhaben.
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5Mo 28,47 Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht gern und voll Freude dient, aus Dank für den Wohlstand, den er euch
schenkt,
5Mo 28,63 Während der Herr früher seine Freude daran hatte, euch Gutes zu tun und euch immer zahlreicher zu machen,
wird er dann seine Freude daran haben, euch zu schaden und euch auszurotten. Er wird euch aus dem Land, das ihr jetzt
in Besitz nehmt, ausreißen
5Mo 30,9 Dann wird der Herr, euer Gott, euer Tun segnen und euch alles im Überfluss schenken. Ihr werdet viele Kinder
haben, euer Vieh wird sich vermehren und die Felder werden reiche Ernten bringen. Der Herr wird wieder Freude an
euch haben und euch Gutes tun, so wie es bei euren Vorfahren gewesen ist.
Ri 9,27 Als sie die Weinlese gehalten und neuen Wein gekeltert hatten, feierten sie ein großes Freudenfest im Tempel
ihres Gottes. Sie aßen und tranken und schimpften auf Abimelech.
Ri 16,23 Nach einiger Zeit kamen die Fürsten der Philister zusammen, um ein großes Opfer- und Freudenfest zu Ehren
ihres Gottes Dagon zu feiern. Sie sagten zueinander: »Unser Gott gab unseren Feind in unsere Hand!«
Ri 19,3 machte sich ihr Mann mit seinem Knecht und zwei Eseln auf den Weg. Er wollte ihr gut zureden und sie zur
Rückkehr bewegen. Die Frau führte ihn ins Haus ihres Vaters. Als der ihn sah, ging er ihm voll Freude entgegen.
1Sam 2,1 Hanna betete: »Mein Herz jubelt über den Herrn, er hat mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt! Jetzt
kann ich über meine Feinde lachen. Ich bin voller Freude, weil er mir geholfen hat.
1Sam 2,26 Samuel aber wuchs heran zu einem jungen Mann, an dem Gott und die Menschen Freude hatten.
1Sam 6,13 Die Leute von Bet-Schemesch waren gerade unten im Tal bei der Weizenernte. Als sie von der Arbeit
aufblickten, sahen sie die Bundeslade herankommen. Ihre Freude darüber war groß.
2Sam 4,10 Der Bote, der mir in Ziklag die Nachricht brachte: ›Saul ist tot!‹, hielt sich auch für einen Freudenboten. Aber
ich ließ ihn festnehmen und hinrichten. Das war sein Botenlohn!
1Kön 1,40 Dann geleiteten sie ihn wieder hinauf nach Jerusalem. Alle waren außer sich vor Freude, spielten auf Flöten
und jubelten so laut, dass die Erde dröhnte.
1Kön 8,66 Am achten Tag entließ der König das Volk. Die Leute riefen dem König ihre Segenswünsche zu und kehrten
nach Hause zurück. Sie waren voll Freude und Dank für alles, was der Herr für seinen Diener David und sein Volk Israel
getan hatte.
2Kön 11,14 Da sah sie den neu gekrönten König auf dem Platz stehen, wo nach altem Brauch der König zu stehen pflegt.
Er war umgeben von den Offizieren und den Trompetern. Die Männer von Juda jubelten vor Freude und die Trompeten
schmetterten. Atalja zerriss ihr Gewand und schrie: »Verrat! Verschwörung!«
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1Chr 12,41 Auch Leute aus der weiteren Umgebung, sogar aus den Stammesgebieten von Issachar, Sebulon und Naftali,
trugen dazu bei. Auf Eseln, Kamelen, Maultieren und Rindern brachten sie Mehl, zusammengepresste Feigen und
Trauben, Wein und Olivenöl, auch eine große Menge Rinder und Schafe; denn in ganz Israel herrschte große Freude.
1Chr 15,25 David, die Ältesten von Israel und die Anführer der Truppenverbände gingen mit, als die Bundeslade aus dem
Haus Obed-Edoms geholt wurde; und alle waren voller Freude.
1Chr 15,29 Als die Bundeslade in die Davidsstadt getragen wurde, stand Davids Frau Michal, die Tochter Sauls, am
Fenster. Sie fand es unpassend, dass David als König vor Freude umhersprang und tanzte, und verachtete ihn in ihrem
Herzen.
1Chr 16,10 Seid stolz auf ihn, den heiligen Gott! Seid voller Freude über ihn, ihr, die ihr nach ihm fragt!
1Chr 16,27 Pracht und Hoheit umgeben ihn, Macht und Freude erfüllen seine Wohnung.
1.Chr 16,35 Sagt zu ihm: ›Rette uns doch! Du, Gott, bist unser Befreier! Hol uns heraus aus den fremden Völkern und
führe uns wieder zusammen! Dann werden wir dich preisen, dich, unseren heiligen Gott; und dir zu danken wird unsere
größte Freude sein!‹
1Chr 29,17 Mein Gott, ich weiß, dass du den Menschen ins Herz siehst, und du freust dich, wenn sie aufrichtig sind.
Ich habe dies alles mit aufrichtigem Herzen gegeben und ich habe voller Freude gesehen, welche Opferbereitschaft
auch dein Volk hier bewiesen hat.
2Chr 20,27 Dann kehrten sie alle, mit Joschafat an der Spitze, wieder nach Jerusalem zurück. Sie waren voller Freude,
weil der Herr ihnen gegen ihre Feinde geholfen hatte.
2Chr 23,13 Dort sah sie Joasch, der am Eingang auf dem Platz des Königs stand, umgeben von den Truppenführern und
den Trompetern. Auch die Tempelsänger standen dort und leiteten mit ihren Instrumenten den Festgesang und das ganze
Volk jubelte vor Freude. Da zerriss Atalja ihr Gewand und schrie: »Verrat! Verrat!«
2Chr 24,10 Der Aufruf wurde von den führenden Männern Israels und dem ganzen Volk mit Freude aufgenommen. Sie
brachten ihre Beiträge und steckten sie in den Kasten, bis er voll war.
2Chr 29,30 Dann forderten König Hiskija und die führenden Männer die Leviten auf, den Herrn mit den Liedern Davids und
des prophetischen Sängers Asaf zu preisen. Sie taten dies mit großer Freude, dann warfen auch sie sich nieder, um den
Herrn anzubeten.
2Chr 30,21 Sieben Tage lang feierten die in Jerusalem versammelten Israeliten voller Freude das Fest der Ungesäuerten
Brote. Die Priester und Leviten priesen Tag für Tag den Herrn; sie taten das mit dem lauten Schall ihrer Instrumente.
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2Chr 30,23 beschloss die ganze Gemeinde, noch weitere sieben Tage zusammenzubleiben, und auch diese zweite Woche
machten sie zu einem Freudenfest.
Esr 3,12 Viele von den Alten – Priester, Leviten und Sippenoberhäupter – hatten den ersten Tempel noch gekannt. Als sie
nun sahen, dass das Fundament des neuen Tempels gelegt war, weinten sie laut. Andere aber schrien und jubelten vor
Freude
Esr 6,16 Alle Israeliten, die Priester, die Leviten und alle anderen, die aus der Verbannung heimgekehrt waren, feierten
die Wiedereinweihung des Tempels mit großer Freude.
Esr 6,22 Sieben Tage lang feierten sie mit großer Freude das Fest der Ungesäuerten Brote. Der Herr selber hatte ihnen
diese Freude geschenkt; denn er hatte den König von Assyrien ihnen gegenüber freundlich gestimmt. So hatte der Herr
ihnen geholfen, seinen Tempel, das Haus des Gottes Israels, wieder aufzubauen.
Neh 8,10 Esra sagte zu ihnen: »Geht nun, esst und trinkt! Nehmt das Beste, was ihr habt, und gebt auch denen etwas, die
nichts haben. Der heutige Tag ist ein Festtag zur Ehre des Herrn! Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn
umgibt euch wie eine schützende Mauer.«
Neh 8,12 Da gingen alle nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten ihr
Festmahl mit denen, die nichts hatten. Denn sie hatten begriffen, was ihnen vorgelesen worden war.
Neh 8,17 Die ganze Gemeinde der Heimkehrer baute Laubhütten und wohnte in ihnen. Das hatten die Israeliten seit der
Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis zu diesem Tag nicht mehr getan. Alle waren glücklich und voller Freude.
Neh 12,44 Damals wurden auch Aufseher für die Vorratsräume angestellt, in denen alle Vorräte und Abgaben gelagert
wurden, die ersten Früchte der Ernte und der zehnte Teil aller Erträge. Von allem, was auf den Feldern rings um die
Städte geerntet wurde, sollte der gesetzlich festgelegte Anteil in die Vorratsräume gebracht werden, als Abgabe für die
Priester und die Leviten. Die Leute von Judäa befolgten die Anordnung willig; denn sie hatten ihre Freude an den
Priestern und Leviten, die den Dienst am Tempel versahen,
Est 8,16 Die Juden der Stadt waren von Glück und Freude erfüllt und genossen die Ehre, die ihnen von allen Seiten
erwiesen wurde.
Est 8,17 Auch überall in den Provinzen, in jeder Stadt, in der der Erlass des Königs eintraf, herrschte unter den Juden
Freude und Jubel und sie feierten das Ereignis mit Festtagen und fröhlichen Gelagen. Von den Nichtjuden gerieten viele
in große Furcht und traten zum Judentum über.
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Est 9,22 zur Erinnerung an die Tage, die ihnen Ruhe und Rettung vor ihren Feinden gebracht hatten, und an den Monat,
in dem sich ihr Kummer in Freude und ihre Trauer in Jubel verwandelt hatte. An diesen beiden Tagen sollten die Juden
festliche Gelage halten und sich gegenseitig auserlesene Speisen zusenden; außerdem sollten sie den Armen Geschenke
machen.
Hi 5,11 Wer niedrig ist, den hebt er hoch hinauf; wer weint und klagt, den lässt er Freude finden.
Hi 6,10 Darüber würde ich vor Freude springen, das wäre mir ein Trost in aller Qual. Was er, der Heilige, befohlen hat,
dagegen hab ich niemals rebelliert.
Hi 14,15 Du würdest rufen, ich dir Antwort geben. Du würdest wieder Freude an mir haben und daran denken, dass ich
dein Geschöpf bin.
Hi 20,5 der Jubelruf der Bösen schnell verstummte, die Freude des Verbrechers bald vorbei war.
Hi 21,8 Gesichert wachsen ihre Kinder auf, mit Freuden sehen sie noch ihre Enkel.
Hi 21,11 Frei wie die Lämmer laufen ihre Kinder und ihre Jugend tanzt und springt vor Freude.
Hi 22,26 Dein Gott ist dann die Quelle deiner Freude und voll Vertrauen blickst du zu ihm auf.
Hi 27,10 Er hätte immer bei Gott Freude suchen und zu ihm beten sollen, nicht erst jetzt!
Hi 29,13 Von neuem Mut Erfüllte priesen mich, den Witwen gab ich Sicherheit und Freude.
Hi 33,26 Dann betest du zu Gott und wirst gehört; voll Freude trittst du hin vor deinen Herrn, der dich nun wieder
angenommen hat.
Hi 36,11 Wenn sie gehorchen und sich unterwerfen, dann werden Glück und Freude sie begleiten an jedem Tag, in jedem
Lebensjahr.
Hi 38,7 Ja, damals sangen alle Morgensterne, die Gottessöhne jubelten vor Freude!
Ps 1,2 Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem
Gesetz liest und darüber nachdenkt.
Ps 4,8 Doch mir hast du so viel Freude gegeben, mehr als sie hatten und haben können mit all ihrem Korn und dem vielen
Wein.
Ps 5,12 Doch freuen sollen sich alle, die sich auf dich verlassen. Ihr Jubel soll kein Ende haben, denn du bist ihr
Beschützer. Sie sollen vor Freude singen, sie alle, die dich lieben
Ps 16,3 Im Land werden viele Götter verehrt, an denen auch ich meine Freude hatte. Jetzt aber sage ich:
Ps 16,9 Darum bin ich voll Freude und Dank, ich weiß mich beschützt und geborgen.

•

Ps 16,11 Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude; aus deiner Hand kommt mir
ewiges Glück.
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Ps 20,6 Dann wollen wir voll Freude jubeln, weil er dir zum Sieg verholfen hat. Den Namen unseres Gottes wollen wir
rühmen und unsere Feldzeichen hochheben. Der Herr gebe dir alles, worum du ihn bittest!

•

Ps 21,7 Du segnest ihn sein ganzes Leben lang, ihn selbst und alles, was er tut. Durch deine Nähe erfüllst du ihn mit Freude.

•

Ps 30,6 Nur einen Augenblick trifft uns sein Zorn, doch lebenslang umgibt uns seine Güte. Am Abend mögen Tränen fließen –
am Morgen jubeln wir vor Freude.
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Ps 30,12 Du hast mein Klagelied in einen Freudentanz verwandelt, mir statt des Trauerkleids ein Festgewand gegeben.

•

Ps 32,11 Freut euch und jubelt über den Herrn, ihr, die ihr ihm treu seid! Alle, die redlich und rechtschaffen sind, sollen vor
Freude singen!

•

Ps 35,27 Doch alle, die meinen Freispruch wünschen, sollen vor Freude jubeln und immer wieder sagen: »Der Herr ist groß!
Er sorgt dafür, dass sein Vertrauter in Glück und Frieden leben kann.«
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Ps 37,23 Der Herr hat Freude an einem redlichen Menschen und lenkt alle seine Schritte.
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Ps 40,15 Schimpf und Schande komme über alle, die mir nach dem Leben trachten! Zurückweichen sollen sie und
zuschanden werden, alle, die an meinem Unglück Freude haben!
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Ps 43,4 Dort will ich an deinen Altar treten, vor dich, den Grund meiner Freude. Zum Klang der Harfe will ich dich preisen,
dich, meinen Gott!

•

Ps 45,8 Du liebst das Recht und verabscheust das Unrecht; darum hat Gott dich zum Herrscher gesalbt, dein Gott hat dir
mehr Ehre und Freude gegeben als allen, die mit dir feiern.
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Ps 45,16 Unter Freudenrufen und lautem Jubel ziehen sie ein in die große Halle.
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Ps 47,2 Ihr Völker alle, klatscht in die Hände, begrüßt unseren Gott mit Freudengeschrei!
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Ps 48,3 Prächtig erhebt sich der Zion, eine Freude für die ganze Welt! Er ist der wahre Gottesberg; dort steht die Stadt des
großen Königs.

•

Ps 48,12 deswegen herrscht Freude auf dem Zion! Du hast für unser Recht gesorgt; darum jubeln alle Städte in Juda!

•

Ps 50,23 Dank ist die Opfergabe, an der ich Freude habe; und wer auf meinen Wegen geht, erfährt meine Hilfe.«

•

Ps 51,10 Lass mich wieder Freude erleben und mit deiner Gemeinde jubeln. Du hast mich völlig zerschlagen; richte mich
doch wieder auf!

•

Ps 51,21 Dann wirst du auch wieder Freude haben am Opfer, das du uns vorgeschrieben hast, am Brandopfer, das wir dir
ganz darbringen! Dann werden auf deinem Altar wieder Stiere verbrannt!

•

Ps 52,6 Mit Worten zu zerstören macht dir Freude; hinterhältig ist alles, was du sagst.
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Ps 63,8 Ja, du hast mir geholfen, im Schutz deiner Flügel kann ich vor Freude singen.
Ps 63,12 Doch der König finde seine Freude bei Gott! Glücklich preisen darf sich jeder, der Gott als Zeugen anrufen kann,
wenn er seine Unschuld beschwören muss! Aber den Lügnern wird das Maul gestopft.
Ps 64,11 Wer dem Herrn die Treue hält, wird bei ihm Freude und Zuflucht finden. Alle, die ihm mit redlichem Herzen
folgen, dürfen stolz und glücklich sein!
Ps 65,9 Sie erschrecken vor deinen Wundern selbst an den äußersten Enden der Erde. Deine Taten wecken Freude und
Jubel überall, wo Menschen wohnen.
Ps 65,13 Die Steppe füllt sich mit üppigem Grün, die Hügel hallen wider von Freudenrufen.
Ps 66,6 Er machte das Meer zu trockenem Land, sodass wir zu Fuß hindurchgehen konnten. Darüber waren wir voll
Freude!
Ps 67,5Sie sollen vor Glück und Freude singen; denn du regierst sie alle gerecht, du lenkst alle Nationen auf der Erde.
Ps 68,4 Doch die Treuen, die zu ihm halten, freuen sich und jubeln vor ihm in überschäumender Freude.
Ps 68,31 Herrsche sie an, bedrohe sie: Ägypten, diese Bestie im Schilf, die Völker, diese Herde von Stieren und Kälbern,
sie alle, die sich vor dir niederwerfen mit Silberstücken in den Händen!« Er hat die Völker zerstreut, die an Kriegen ihre
Freude haben.
Ps 70,3 Schimpf und Schande komme über sie, die mir nach dem Leben trachten! Zurückweichen sollen sie und
zuschanden werden, die an meinem Unglück Freude haben!
Ps 71,23 Voll Freude will ich über dich jubeln, denn du hast mich befreit.
Ps 77,7 als mich beim Saitenspiel noch Freude erfüllte. Die ganze Nacht verbringe ich mit Grübeln, immer wieder
bewegen dieselben Fragen mein Herz:
Ps 81,2 Jubelt Gott zu, unserem starken Beschützer! Jauchzt vor Freude über den Gott Jakobs!
Ps 86,4 Auf dich richte ich mein Herz und meinen Sinn; erfülle mich doch wieder mit Freude!
Ps 87,7 Alle tanzen vor Freude und singen: »Zion, in dir sind wir daheim!«
Ps 89,43 Du hast seinen Gegnern den Sieg gegeben und alle seine Feinde mit Freude erfüllt.
Ps 90,15 Viele Jahre hast du Unglück über uns gebracht; gib uns nun ebenso viele Freudenjahre!
Ps 92,2 Herr, es macht Freude, dir zu danken, dich, den Höchsten, mit Liedern zu preisen,
Ps 92,11 Du hast mir die Kraft des Wildstiers gegeben und mich mit Ehre und Freude überschüttet.
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Ps 95,1 Kommt und jauchzt vor dem Herrn, wir begrüßen ihn mit Freudengeschrei; denn er ist unser starker Helfer!
Ps 97,8 Die Zionsstadt hört es voll Freude, alle Städte in Juda jubeln, weil du, Herr, den Sieg errungen hast.
Ps 97,11 Bald geht die Sonne auf für alle, die ihm die Treue halten und ihm mit redlichem Herzen folgen; dann werden
sie voller Freude sein!
Ps 98,4 Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde! Jauchzt vor Freude, preist ihn mit Gesang!
Ps 98,8 die Ströme sollen in die Hände klatschen und alle Berge vor Freude singen!
Ps 105,3 Seid stolz auf ihn, den heiligen Gott! Seid voller Freude über ihn, ihr, die ihr nach ihm fragt!
Ps 105,43 Als er sein erwähltes Volk befreite, da sangen und jubelten sie vor Freude.
Ps 106,47 Herr, unser Gott, rette uns doch! Hol uns heraus aus den fremden Völkern und führe uns wieder zusammen!
Dann werden wir dich preisen, dich, unseren heiligen Gott; und unsere größte Freude wird es sein, dir zu danken!
Ps 107,22 Sie sollen ihm danken mit Opfergaben und voll Freude verkünden, was er getan hat!
Ps 109,28 Sie verfluchen mich, du aber wirst mich segnen. Sie greifen mich an und werden unterliegen, ich aber werde
voll Freude sein.
Ps 111,2 Wie gewaltig sind die Taten des Herrn! Alle, die Freude an ihnen haben, denken ständig über sie nach.
Ps 112,1 Halleluja – Preist den Herrn! Wie glücklich ist ein Mensch, der den Herrn achtet und ehrt und große Freude hat
an Gottes Geboten!
Ps 119,16 Herr, deine Ordnungen sind meine Freude; ich werde deine Worte nicht vergessen.
Ps 119,24 An deiner Weisung hab ich meine Freude, weil ich mit ihr stets gut beraten bin.
Ps 119,35 Was du befohlen hast, hilf mir befolgen; ich werde große Freude daran haben!
Ps 119,47 Ich liebe die Gebote, die du gabst; es macht mir Freude, wenn ich sie befolge.
Ps 119,70 Sie sind zu stumpf und träge zum Verstehen; doch mir ist dein Gesetz die größte Freude.
Ps 119,77 Erbarm dich über mich, dann kann ich leben; denn dein Gesetz ist meine größte Freude!
Ps 119,92 Wenn dein Gesetz nicht meine Freude wäre, dann wäre ich vor Elend umgekommen.
Ps 119,143 Auch dann, wenn Angst und Sorgen nach mir greifen, als meine Freude bleibt mir dein Gebot.
Ps 119,162 An deinen Worten hab ich große Freude, so wie sich jemand über Beute freut.
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Ps 119,174 Dass du mich rettest, ist mein größter Wunsch, und dein Gesetz ist meine größte Freude.
Ps 126,2 Wie konnten wir lachen und vor Freude jubeln! Bei den anderen Völkern sagte man damals: »Der Herr hat
Großes für sie getan!«
Ps 126,5 Wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten.
Ps 147,1 Halleluja – Preist den Herrn! Ja, es ist gut, unserem Gott zu singen; es macht Freude, ihn mit Liedern zu preisen!
Ps 147,11 Doch seine Freude hat er an Menschen, die ihn ehren und ihm gehorchen und die mit seiner Güte rechnen.
Ps 149,5 Alle, die zum Herrn gehören, sollen jubeln, weil er sie zu Ehren gebracht hat! Sie sollen vor Freude singen, auch
in der Nacht!
Ps 150,4 Lobt Gott mit Trommeln und Freudentanz, mit Flöten und mit Saitenspiel!
Spr 2,10 Du erlangst Weisheit und Erfahrung und hast deine Freude daran.
Spr 8,31 Ich spielte auf dem weiten Rund der Erde und hatte meine Freude an den Menschen.
Spr 8,35 Alle, die mich finden, finden das Leben und der Herr hat Freude an ihnen.
Spr 10,23 Für Unverständige ist es ein Vergnügen, Schandtaten zu verüben; Verständige haben ihre Freude daran, sich
mit der Weisheit zu befassen.
Spr 10,28 Den Redlichen erwartet Freude; der Unredliche hat nichts Gutes zu erwarten.
Spr 12,20 Wer böse Pläne schmiedet, betrügt sich selbst; wer anderen hilfreichen Rat erteilt, macht sich selber Freude.
Spr 14,10 Das Menschenherz ist mit seinen tiefsten Schmerzen und Freuden allein; niemand kann sie mit ihm teilen.
Spr 14,13 Hinter dem Lachen kann sich Traurigkeit verbergen; wenn dann die Freude vorüber ist, ist der Schmerz noch
da.
Spr 15,8 Der Herr verabscheut die Opfergaben der Unheilstifter; aber das Gebet redlicher Menschen macht ihm Freude.
Spr 15,13 Freude zeigt sich am strahlenden Gesicht, Kummer legt sich aufs Gemüt.
Spr 15,20 Ein verständiger Sohn macht Vater und Mutter Freude; ein Dummkopf macht sich über sie lustig.
Spr 17,21 Wer einen unverbesserlichen Sohn hat, kennt keine Freude; ein Taugenichts macht seinem Vater das Leben
schwer.
Spr 18,21 Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wenn du an der Sprache Freude hast, kannst du viel durch sie
erreichen.
Spr 21,15 Ein gerechter Urteilsspruch bedeutet Freude für die Unschuldigen, aber Schrecken für die Verbrecher.
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Spr 23,15 Mein Sohn, wenn du klug und besonnen wirst, machst du mir Freude,
Spr 23,24 Die größte Freude für einen Vater ist ein tüchtiger und charakterfester Sohn.
Spr 23,25 Mach deinem Vater und deiner Mutter Freude. Sie, die dich geboren hat, soll doch stolz auf dich sein!
Spr 27,11 Werde klug und weise, mein Sohn, und mach mir Freude! Wenn mir dann jemand Unfähigkeit vorwirft, kann ich
ihn widerlegen.
Spr 29,3 Ein Sohn, der die Weisheit liebt, macht seinem Vater Freude; einer, der seine Zeit bei Dirnen zubringt,
verschleudert ihm sein Vermögen.
Spr 29,6Der Böse verfängt sich in seinem Unrecht; aber der Rechtschaffene singt vor Freude.
Spr 29,17 Erziehe deinen Sohn mit Strenge, dann wird er für dich zur Quelle der Zufriedenheit und Freude.
Spr 31,12 Ihr ganzes Leben lang macht sie ihm Freude und enttäuscht ihn nie.
Pred 2,2 Das Lachen ist etwas für Narren, und die Freude – was bringt sie schon ein?
Pred 2,10 konnte ich mir alles verschaffen, was meinen Augen gefiel, und ich versagte mir keine Freude. Mit all meiner
Mühe hatte ich es so weit gebracht, dass ich tatsächlich glücklich war.
Pred 2,25 Denn wer hat zu essen oder hat Grund zur Freude ohne ihn?
Pred 2,26 Den Menschen, an denen Gott Gefallen hat, gibt er Weisheit, Wissen und Freude. Den anderen aber gibt er die
Beschäftigung, zu sammeln und anzuhäufen, um dann alles denen zu schenken, die ihm gefallen. Auch hier wieder:
Vergebliche Mühe und Jagd nach Wind.
Pred 4,8 Da lebt jemand ganz allein; er hat keinen Sohn und auch keinen Bruder. Trotzdem arbeitet er rastlos weiter und
sein Besitz ist ihm nie groß genug. Für wen plage ich mich dann eigentlich und gönne mir selbst keine Freude? Auch das
ist vergebliche Mühe, eine fruchtlose Beschäftigung!
Pred 5,19 Die Freude lässt ihn nicht mehr daran denken, wie kurz sein Leben ist.
Pred 8,15 Darum soll sich der Mensch an die Freude halten. Er soll essen und trinken und sich freuen; das ist das
Beste, was er bekommen kann unter der Sonne, während des kurzen Lebens, das Gott ihm schenkt.
Pred 10,19 Gut essen macht Freude, Wein trinken macht lustig und Geld macht beides möglich.
Pred 11,7 Das Licht der Sonne sehen zu können bedeutet Glück und Freude.
Hl 1,4 Komm, lass uns eilen, nimm mich mit dir nach Hause, fass meine Hand! Du bist mein König! Deine Zärtlichkeit gibt
mir Freude und Glück. Rühmen und preisen will ich stets deine Liebe, mehr als den Wein! Mädchen, die schwärmen,
wenn dein Name genannt wird, schwärmen zu Recht!
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Hl 3,11 Ihr Frauen von Zion, kommt her, den König zu sehn und die Krone, mit der seine Mutter ihn schmückte zum
heutigen Tag seiner Hochzeit, dem Tag voller Freude und Glück.
Jes 9,2 Herr, du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir wie bei der Ernte und wie beim
Verteilen der Kriegsbeute.
Jes 11,3 Gott zu gehorchen ist ihm eine Freude. Er urteilt nicht nach dem Augenschein und verlässt sich nicht aufs
Hörensagen.
Jes 12,3 Voller Freude werdet ihr Wasser schöpfen an Gottes reichen Quellen, aus denen euch seine Hilfe strömt.
Jes 16,10 Gesang und Freude sind aus den Obstgärten verschwunden, in den Weinbergen ist kein Jubeln und Jauchzen
mehr zu hören, in den Keltern presst niemand mehr Trauben aus, die fröhlichen Rufe sind verstummt.
Jes 24,11 In den Gassen schreit man nach Wein, von dem kein Tropfen mehr zu finden ist. Die Freude ist untergegangen,
der Jubel von der Erde weggezogen.
Jes 24,14 Alle, die es überlebt haben, jubeln vor Freude und besingen die Hoheit des Herrn. Über das Meer im Westen
jauchzen sie ihm zu;
Jes 25,9 An jenem Tag wird man sagen: »Er, der Herr, ist unser Gott! Auf ihn hatten wir unsere Hoffnung gesetzt und er
hat uns die Rettung gebracht; wir haben nicht vergeblich gehofft. Nun können wir voll Freude singen, weil er unser
Retter ist!«
Jes 26,19 Herr, deine Toten werden wieder leben, die Leichen meines Volkes werden auferstehen! Ihr alle, die ihr
in der Erde liegt, wacht auf und jubelt vor Freude! Du, Herr, bist wie der belebende Tau; darum gibt die Erde die
Toten heraus.
Jes 29,19 Für die Geringen wird der Herr eine Quelle ständig wachsender Freude sein, und die stets Benachteiligten
werden jubeln über den heiligen Gott Israels.
Jes 30,29 Ihr aber werdet Lieder singen wie in der Nacht, in der ihr das Fest feiert. Ihr werdet voll Freude sein wie die
Festpilger, die unter Flötenspiel hinaufziehen zum Berg des Herrn, zu ihm, dem Felsen Israels.
Jes 32,13 Trauert um das Ackerland meines Volkes, das von Dornen und Disteln überwuchert wird. Trauert, weil die
Freude aus den Häusern und die Fröhlichkeit aus der Stadt verschwindet!
Jes 35,2 Mit Blumen soll sie sich bedecken, jauchzen und vor Freude schreien! Herrlich wie der Libanon soll sie werden,
prächtig wie der Berg Karmel und wie die Ebene Scharon. Dann sieht das Volk die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht und
Hoheit unseres Gottes.
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Jes 35,6 Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. In der Wüste brechen Quellen auf
und Bäche ergießen sich durch die Steppe.
Jes 35,10 Sie, die der Herr befreit hat, kehren heim; voll Jubel kommen sie zum Zionsberg. Aus ihren Augen strahlt
grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen, Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei.
Jes 40,9 Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin Jerusalem! Ruf mit lauter Stimme deine Botschaft aus, du
Zionsstadt! Tu es unbesorgt, hab keine Angst! Sag den Städten Judas: »Euer Gott kommt!
Jes 41,27 Ich allein, ich habe das den Leuten von Jerusalem angekündigt und der Zionsstadt den Freudenboten mit dieser
Nachricht geschickt.
Jes 42,11 Die Nomaden in der Steppe, die Leute von Kedar, sollen ihn mit Freudenrufen begrüßen, die Gebirgsbewohner
von den Gipfeln ihrer Berge ihm zujubeln.
Jes 44,23 Der Himmel soll jauchzen und die ganze Erde jubeln. Die Berge sollen in ein Freudengeschrei ausbrechen, der
Wald und alle seine Bäume sollen darin einstimmen. Denn der Herr hat die Nachkommen Jakobs befreit, an Israel zeigt er
seine Macht und Herrlichkeit.
Jes 45,25 Alle Nachkommen Jakobs aber finden bei ihm Rettung und werden ihn voller Freude und Stolz dafür preisen.
Jes 51,3 Seid gewiss: Der Herr tröstet die Zionsstadt, aus den Trümmern lässt er sie neu erstehen. Das verwüstete Land
macht er zu einem Paradies; es wird blühen und fruchtbar sein wie der Garten Eden. Freude und Jubel werden dort
erschallen und ihr werdet eurem Gott Danklieder singen.
Jes 51,11 Ja, die Seinen, die der Herr befreit hat, kehren heim; voll Jubel kommen sie zum Zionsberg. Aus ihren
Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen, Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei.
Jes 52,7 Was für eine Freude! Über die Berge kommt der Siegesbote herbeigeeilt! Er bringt gute Nachricht, er verkündet
Frieden und Rettung, er sagt zur Zionsstadt: »Dein Gott ist König der ganzen Welt!«
Jes 52,8 Horch, die Wächter der Stadt rufen laut, sie jubeln vor Freude; denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr
auf den Berg Zion zurückkehrt.
Jes 52,9 Jubelt vor Freude, ihr Trümmer Jerusalems; denn der Herr hat Erbarmen mit seinem Volk, er befreit Jerusalem.
Jes 53,10 Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen. Weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen
dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk
vollbringen, an dem er Freude hat.
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Jes 55,12 Unter Jubel werdet ihr den Weg in die Freiheit antreten, mit sicherem Geleit werdet ihr heimkehren. Berge
und Hügel werden in ein Freudengeschrei ausbrechen, wenn sie euch sehen, und die Bäume der Steppe werden in die
Hände klatschen.
Jes 56,7 dann dürfen sie in mein Heiligtum auf dem Zionsberg kommen und die Festfreude meines Volkes teilen. Sie
dürfen Brandopfer und Mahlopfer auf meinem Altar darbringen und ich werde an ihren Opfern Freude haben. Mein
Tempel soll eine Stätte sein, an der alle Völker zu mir beten können.«
Jes 57,18 Denn ich habe genau gesehen, wie sie es trieben. Aber jetzt richte ich sie wieder auf und führe sie. Als
Entschädigung für das, was sie erlitten haben, gebe ich ihnen Freude und Trost.
Jes 58,13 Der Herr sagt: »Achtet den Sabbat als einen heiligen Tag, der mir gehört! Entehrt ihn nicht dadurch, dass ihr
euren Beschäftigungen nachgeht. Entweiht ihn nicht durch Reisen oder durch Arbeit oder irgendwelche Geschäfte.
Betrachtet ihn nicht als eine Last, sondern als einen Anlass zur Freude!
Jes 58,14 Dann werde ich selbst die Quelle eurer Freude sein. Über alle Hindernisse lasse ich euch triumphieren und ihr
könnt den Ertrag des Landes genießen, das ich eurem Stammvater Jakob gegeben habe.« Der Herr hat das gesagt.
Jes 60,15 Du sollst nicht länger die verlassene und verhasste Stadt sein, die von allen gemieden wird; denn ich mache
dich wieder groß und prächtig, zum Ort der Freude für alle kommenden Generationen.
Jes 61,3 und allen Freude bringen, die in der Zionsstadt traurig sind. Sie sollen sich nicht mehr Erde auf den Kopf streuen
und im Sack umhergehen, sondern sich für das Freudenfest schmücken und mit duftendem Öl salben; sie sollen nicht
mehr verzweifeln, sondern Jubellieder singen. Die Leute werden sie mit prächtigen Bäumen vergleichen, mit einem
Garten, den der Herr gepflanzt hat, um seine Herrlichkeit zu zeigen.
Jes 61,7 Anstelle doppelter Schande und Schmach, die eure Feinde euch zugefügt haben, werdet ihr von deren Land
einen doppelten Anteil bekommen und eure Freude wird kein Ende haben.
Jes 62,5 Wie ein junger Mann sich mit seinem Mädchen verbindet, so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir
verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott Freude an dir haben.
Jes 65,14 Sie werden jubeln vor Freude, aber ihr müsst schreien vor Qual und heulen vor Verzweiflung.
Jes 65,18 Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich nun schaffe! Ich mache Jerusalem zur Stadt der Freude und
seine Bewohner erfülle ich mit Glück.
Jes 65,19 Ich selbst will an Jerusalem wieder Freude haben und über mein Volk glücklich sein. Niemand wird mehr
weinen und klagen.

•

Jes 66,14 Wenn ihr das erlebt, werdet ihr voll Freude sein; neuer Lebensmut wird in euch erwachen, so wie im Frühling das
frische Grün sprosst.« Ja, der Herr zeigt seine rettende Macht an denen, die ihm treu sind; aber seine Feinde bekommen
seinen Zorn zu spüren.

•

Jer 6,20 Was soll ich mit dem Weihrauch aus Saba und den teuren Gewürzen aus irgendeinem fernen Land? Ich halte nichts
von ihren Brandopfern; mit ihren Mahlopfern machen sie mir keine Freude!

•

Jer 7,34 Ich mache allem Jubel und aller Freude in den Städten von Juda und auf den Straßen Jerusalems ein Ende; den
Jubelruf von Bräutigam und Braut wird man dort nicht mehr hören, denn das Land wird ein einziges Trümmerfeld sein.«

•

Jer 9,23 Grund sich zu rühmen hat nur, wer mich erkennt und begreift, was ich will. Denn ich bin der Herr, der Liebe,
Recht und Treue auf der Erde schafft! An Menschen, die sich danach richten, habe ich Freude.«

•

Jer 14,10 Aber der Herr sagte zu mir über dieses Volk: »Sie laufen von einem zum andern, wie es ihnen gerade passt; das
ist so ihre Art. Ich habe keine Freude mehr an ihnen. Ich sehe über ihre Vergehen nicht mehr hinweg, sondern ziehe sie
jetzt zur Rechenschaft.«

•

Jer 15,16 Wenn du zu mir sprachst, habe ich jedes Wort verschlungen. Deine Worte haben mein Herz mit Glück und Freude
erfüllt, denn ich bin doch dein Eigentum, Herr, du Gott der ganzen Welt!

•

Jer 16,9 Denn das sage ich, der Herrscher der Welt, der Gott Israels: Ich mache allem Jubel und aller Freude in Juda ein
Ende, den Jubelruf von Bräutigam und Braut wird man nicht mehr hören. Ihr werdet es selbst erleben und mit eigenen
Augen sehen!

•

Jer 22,6 Ja, der Herr sagt über den Palast des Königs von Juda: »Wenn ich auch so viel Freude an dir habe wie an den
Eichen in Gilead und an den Zedern auf dem Libanon, trotzdem mache ich aus dir eine Wüste, einen Trümmerhaufen, in
dem niemand mehr wohnt.

•

Jer 24,5 »Wie die Menschen Freude haben beim Anblick der guten Feigen, so habe ich, der Gott Israels, Freude beim
Anblick der Leute aus Juda, die ich nach Babylonien fortgetrieben habe.

•

Jer 25,10 Ich mache allem Jubel und aller Freude bei euch ein Ende; der Jubelruf von Bräutigam und Braut wird nie mehr
zu hören sein. Das Geräusch der Handmühle am Morgen wird verstummen und abends in den Häusern keine Lampe mehr
brennen.

•

Jer 31,13 Die Mädchen freuen sich und tanzen, Jung und Alt sind fröhlich. Ich werde sie trösten; ich verwandle ihre
Trauer in Jubel, ihren Kummer in Freude.

•

Jer 32,41 Dann wird es mir eine Freude sein, ihnen Gutes zu tun; ich werde sie endgültig in dieses Land einpflanzen, mit
ganzem Herzen und mit aller Kraft werde ich das tun.

•

Jer 33,9 Und Jerusalem wird für mich wieder ein Grund zur Freude sein, eine Stadt, die mir bei allen Völkern der Welt
Ruhm und Ehre einbringt. Die Völker werden sprachlos sein vor Staunen, wenn sie hören, wie viel Glück und Wohlstand ich
dieser Stadt schenke.‹«
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Jer 33,10 Weiter sagte der Herr: »Ihr meint: ›Bald wird hier niemand mehr wohnen, in Jerusalem und in allen Städten
von Juda; das ganze Land wird zur Wüste werden, in der kein Mensch und kein Stück Vieh mehr lebt.‹ Aber seid gewiss:
Jubel und Freude kehren zurück! Der Jubelruf von Bräutigam und Braut wird wieder zu hören sein. Das Volk wird wieder
Dankopfer zu meinem Tempel bringen und dabei singen: ›Dankt dem Herrn, dem Herrscher der Welt, denn er ist gut zu
uns! Seine Liebe hört niemals auf!‹ Denn ich werde für dieses Land alles wieder zum Guten wenden; ich mache es wieder
zu dem, was es früher war.«
Jer 47,5 Die Einwohner von Gaza trauern; sie haben sich den Kopf kahl geschoren. In Aschkelon ist jeder Freudenlaut
verstummt. Ihr Nachkommen der Anakiter, wie lange werdet ihr noch trauern müssen und euch die Haut blutig ritzen?
Jer 48,33 Dann ist es vorbei mit der Freude und dem Jubel in den Obst- und Weingärten Moabs. Kein Traubensaft fließt in
die Bottiche, denn niemand tritt mehr die Kelter, und statt der fröhlichen Rufe ist nur lautes Wehgeschrei zu hören.
Jer 49,25 Damaskus, die berühmte Stadt, die meine Freude war – man hätte sie einfach verlassen sollen!
Kla 2,4 Wie ein Feind hielt er den Bogen gespannt, seine rechte Hand bereit zum Schuss; so tötete er unsere blühende
Jugend, die ganze Freude unserer Augen. Er goss seinen Zorn wie einen Feuerstrom über das Heiligtum der
Zionsgemeinde.
Kla 2,15 Alle, die an dir vorüberkommen, klatschen schadenfroh in die Hände. Sie spotten und schütteln ihre Köpfe über
die Trümmer Jerusalems: »Ist das die Stadt, die viel gerühmte, die Krone der Schönheit, die Freude der Welt?«
Kla 3,33 Es macht ihm selbst keine Freude, seinen Kindern Schmerz und Kummer zu bereiten.
Hes 18,23 Meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss?«, sagt Gott, der
Herr. »Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt!
Hes 18,32 Ich habe keine Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss. Das sage ich, der Herr,
der mächtige Gott. Also kehrt um, damit ihr am Leben bleibt!«
Hes 20,41 Dann werden die Opfer, die ihr auf meinem Altar verbrennt, mir Freude machen und ich werde euch meine
Liebe zuwenden. So wird es sein, wenn ich euch aus den Ländern, in die ihr zerstreut worden seid, herausgeholt habe.
Denn vor den Augen aller Völker werde ich euch wegführen und mich so als der heilige Gott erweisen.
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Hes 24,16 »Du Mensch, ich nehme dir dein Liebstes, die Freude deiner Augen, durch einen jähen Tod. Aber du darfst
keine Totenklage halten und keine Tränen vergießen.
Hes 24,21 ›Sag zu den Leuten von Israel: So spricht der Herr, der mächtige Gott: Gebt Acht! Ich entweihe mein
Heiligtum, auf das ihr so stolz seid, auf das ihr euer ganzes Vertrauen setzt, die Freude eurer Augen und das Ziel eurer
Sehnsucht. Ich gebe es der Schändung und Vernichtung preis. Eure Söhne und Töchter aber, die ihr in Jerusalem
zurückgelassen habt, werden durchs Schwert umkommen.
Hes 24,25 Weiter sagte der Herr zu mir: »Du Mensch, an dem Tag, an dem ich den Leuten von Israel ihre Zuflucht, ihre
Freude, das Ziel ihrer Sehnsucht nehme und ihre Söhne und Töchter dazu,
Hes 26,2 »Du Mensch, die Leute von Tyrus jubeln vor Freude über den Fall Jerusalems und rufen: ›Erobert ist die Stadt,
die man das Tor der Völker nennt! Uns wird jetzt ihr Reichtum zufallen! Sie ist nur noch ein Trümmerhaufen.‹
Hes 33,11 Aber der Herr, der mächtige Gott, sagt: So gewiss ich lebe, mir macht es keine Freude, wenn ein Mensch
wegen seiner Vergehen sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er seinen falschen Weg aufgibt und am Leben bleibt.
Darum kehrt um, kehrt schleunigst um! Warum wollt ihr in euer Verderben laufen, ihr Leute von Israel?‹
Hos 2,13 Ich mache all ihren Freudenfesten ein Ende, den Feiern am Neumond und am Sabbat und den großen Festen im
Jahreslauf.
Joe 1,12 Die Weinstöcke sind verdorrt, die Feigen- und Dattelbäume, die Granat- und Apfelbäume und alle wild
wachsenden Bäume im Land sind entlaubt. Die ganze Freude der Menschen welkt dahin.
Joe 1,16 Mit eigenen Augen mussten wir zusehen, wie unsere Nahrung vernichtet wurde. Darum sind Freude und Jubel im
Haus unseres Gottes verstummt.
Am 5,17 Selbst die Weinberge, in denen sonst Freude und Jubel herrschten, werden erfüllt sein von Klagegeschrei. Denn
ich werde unter euch blutige Ernte halten. Das sage ich, der Herr!«
Am 8,10 »Ich verwandle eure Freudenfeste in Leichenfeiern; statt fröhliche Lieder zu singen, werdet ihr weinen und
klagen. Ihr werdet euch die Köpfe kahl scheren und den Sack um die Hüften binden und so verzweifelt klagen wie beim
Tod des einzigen Sohnes. Das Ende dieses Tages wird bitter und trostlos sein!«
Mi 7,18 Herr, wo sonst gibt es einen Gott wie dich? Allen, die von deinem Volk übrig geblieben sind, vergibst du ihre
Schuld und gehst über ihre Verfehlungen hinweg. Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest; denn Güte und Liebe zu
erweisen macht dir Freude.
Nah 3,19 Dir kann niemand mehr helfen, von diesem Schlag erholst du dich nie! Wer von deinem Unglück hört, klatscht
vor Freude in die Hände; denn es gibt niemand, der nicht deine Grausamkeit zu spüren bekam.
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Hab 3,18 und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft; was er zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude.
Zef 3,17 Der Herr, dein Gott, ist in deinen Mauern, er ist mächtig und hilft dir. Er hat Freude an dir, er droht dir nicht
mehr, denn er liebt dich; er jubelt laut, wenn er dich sieht.«
Hag 1,8 Geht ins Gebirge, schlagt Holz und baut meinen Tempel! Daran habe ich Freude; damit ehrt ihr mich!
Sach 8,19 So spricht der Herr, der Herrscher der Welt: »Die Fast- und Trauertage im vierten, fünften, siebten und
zehnten Monat werden für die Leute von Juda zu Freudenfesten werden, die Klage wird sich in Jubel verwandeln. Aber
haltet mir die Treue und behaltet das Wohl aller im Auge!«
Sach 10,7
Sach 10,7 Dann werden die Männer Efraïms stark sein wie Helden und voller Kampfeslust wie einer, der Wein getrunken
hat. Ihre Kinder werden jubeln, wenn sie es sehen, und werden mich voll Freude preisen.
Mal 3,4 Dann werden die Opfer, die in Juda und Jerusalem dargebracht werden, dem Herrn Freude machen wie einst in
alten Zeiten.
Mal 3,20 Für euch aber, die ihr mir treu gewesen seid, wird an diesem Tag die Sonne aufgehen. Sie wird euer Recht an
den Tag bringen und alle Wunden heilen. Ihr werdet Freudensprünge machen wie Kälber, die aus dem engen Stall auf die
Weide gelassen werden.
Mt 2,10 Als sie den Stern sahen, kam eine große Freude über sie.
Mt 12,18 »Hier ist mein Bevollmächtigter! Ihn habe ich erwählt, ihm gilt meine Liebe, an ihm habe ich Freude. Ihm gebe
ich meinen Geist. Er wird den Völkern der Welt meine Rechtsordnung verkünden.
Mt 13,20 Bei anderen ist es wie bei dem Samen, der auf felsigen Grund fällt. Sie hören die Botschaft und nehmen sie
sogleich mit Freuden an;
Mt 13,44 »Die neue Welt Gottes ist mit einem Schatz zu vergleichen, der in einem Acker vergraben war: Ein Mensch fand
ihn und deckte ihn schnell wieder zu. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte dafür den Acker mit
dem Schatz.
Mt 25,21 ›Sehr gut‹, sagte sein Herr, ›du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als
zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn!‹
Mt 25,23 ›Sehr gut‹, sagte der Herr, ›du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als
zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn!‹
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Mt 28,8 Erschrocken und doch voller Freude liefen die Frauen vom Grab weg. Sie gingen schnell zu den Jüngern, um ihnen
die Botschaft des Engels zu überbringen.
Mk 4,16 Bei anderen ist es wie bei dem Samen, der auf felsigen Grund fällt. Sie hören die Botschaft und nehmen sie
sogleich mit Freuden an;
Lk 1,14 Dann wirst du voll Freude und Jubel sein, und noch viele andere werden sich freuen über seine Geburt.
Lk 1,44 Ja, das bist du; denn in dem Augenblick, als dein Gruß an mein Ohr drang, machte das Kind einen Freudensprung
in meinem Leib.
Lk 1,47 alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter!
Lk 2,10 Aber der Engel sagte zu ihnen: »Habt keine Angst! Ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das
ganze Volk.
Lk 2,52 Jesus nahm weiter zu an Jahren wie an Verständnis, und Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm.
Lk 6,23 Freut euch und springt vor Freude, wenn das geschieht; denn Gott wird euch reich belohnen. Mit den Propheten
haben es die Vorfahren dieser Leute auch so gemacht.
Lk 8,13 Bei anderen ist es wie bei dem Samen, der auf felsigen Boden fällt. Sie hören die Botschaft und nehmen sie mit
Freuden an. Aber sie sind Menschen ohne Wurzel: Eine Zeit lang halten sie sich an die Botschaft; aber wenn sie auf die
Probe gestellt werden, fallen sie ab.
Lk 8,40 Als Jesus ans andere Seeufer zurückkam, empfing ihn die Volksmenge voll Freude; alle hatten auf ihn gewartet.
Lk 10,17 Die Siebzig kamen zurück und berichteten voller Freude: »Herr, sogar die bösen Geister gehorchen uns, wenn
wir uns auf deinen Namen berufen!«
Lk 10,21 Damals wurde Jesus vom Geist Gottes mit jubelnder Freude erfüllt und rief: »Vater, Herr über Himmel und Erde,
du hast angefangen, deine Herrschaft aufzurichten. Das hast du den Klugen und Gelehrten verborgen, aber den
Unwissenden hast du es offenbar gemacht. Dafür preise ich dich! Ja, Vater, so wolltest du es haben!
Lk 12,38 Vielleicht kommt er erst um Mitternacht oder sogar noch später. Freude ohne Ende ist ihnen gewiss, wenn er sie
dann wachend antrifft!
Lk 15,7 Ich sage euch: Genauso ist bei Gott im Himmel mehr Freude über einen Sünder, der ein neues Leben anfängt, als
über neunundneunzig andere, die das nicht nötig haben.«
Lk 16,22 Der Arme starb und die Engel trugen ihn an den Ort, wo das ewige Freudenmahl gefeiert wird; dort erhielt er
den Ehrenplatz an der Seite Abrahams. Auch der Reiche starb und wurde begraben.
Lk 19,6 Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf.
Lk 24,41 Als sie es in ihrer Freude und Verwunderung noch immer nicht fassen konnten, fragte er: »Habt ihr etwas zu
essen hier?«
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Lk 24,52 Sie aber warfen sich vor ihm nieder. Dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück.
Joh 3,29 Wer die Braut bekommt, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams steht dabei, und wenn er den Bräutigam
jubeln hört, ist er voller Freude. Genauso geht es jetzt mir: An meiner Freude fehlt nichts mehr.
Joh 5,35 Johannes war wie eine brennende Lampe, ihr aber wolltet nichts weiter, als eine Zeit lang an seinem Licht eure
Freude haben.
Joh 15,11 Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt.
Joh 16,20 Amen, ich versichere euch: Ihr werdet jammern und weinen, und die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig
sein; doch ich sage euch: Eure Trauer wird sich in Freude verwandeln.
Joh 16,22 So wird es auch mit euch sein: Jetzt seid ihr voll Angst und Trauer. Aber ich werde euch wiedersehen. Dann
wird euer Herz voll Freude sein, und diese Freude kann euch niemand nehmen.
Joh 16,24 Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet, und ihr werdet es bekommen, damit eure Freude
vollkommen und ungetrübt ist.«
Joh 17,13 Und jetzt bin ich auf dem Weg zu dir. Ich sage dies alles, solange ich noch bei ihnen in der Welt bin, damit
meine Freude ihnen in ganzer Fülle zuteil wird.
Joh 20,20 Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie.
Apg 2,26 Das erfüllte mein Herz mit Freude und ließ mich jubelnd singen. Selbst im Grab ruht mein Leib voll Hoffnung.
Apg 2,46 Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel, und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn
und aßen gemeinsam, mit jubelnder Freude und reinem Herzen.
Apg 3,8 mit einem Sprung war er auf den Beinen und ging umher. Er folgte Petrus und Johannes in den Vorhof des
Tempels, lief umher, sprang vor Freude und dankte Gott mit lauter Stimme.
Apg 5,41 Die Apostel gingen aus dem Rat weg und waren voller Freude, weil Gott sie für wert gehalten hatte, für den
Namen von Jesus zu leiden.
Apg 8,8 In der ganzen Stadt herrschte große Freude.
Apg 8,39 Als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn gepackt und weggeführt, und der
Äthiopier sah ihn nicht mehr. Von Freude erfüllt setzte er seine Reise fort.
Apg 12,14 Als sie Petrus an der Stimme erkannte, vergaß sie vor Freude, das Tor zu öffnen; sie rannte ins Haus und
meldete, Petrus stehe draußen.
Apg 13,52 Die neu gewonnenen Jünger und Jüngerinnen in Antiochia aber wurden von Freude und vom Heiligen Geist
erfüllt.
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Apg 15,3 Paulus und Barnabas wurden von der Gemeinde feierlich verabschiedet. Sie zogen durch Phönizien und Samarien
und erzählten überall in den Gemeinden, wie die Nichtjuden Jesus als den Herrn angenommen hatten. Bei allen Brüdern
und Schwestern lösten sie damit große Freude aus.
Apg 20,12 Den jungen Mann aber brachten sie gesund nach Hause und alle waren von großer Freude erfüllt.
Röm 10,15 Und sie kann ihnen nur verkündet werden, wenn Boten mit der Botschaft ausgesandt worden sind. Aber genau
das ist geschehen! Es ist eingetroffen, was vorausgesagt war: »Welche Freude ist es, wenn die Boten kommen und die
Gute Nachricht bringen!«
Röm 12,1 Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch: Stellt
euer ganzes Leben Gott zur Verfügung! Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er
Freude hat. Das ist für euch der »vernunftgemäße« Gottesdienst.
Röm 14,17 Denn wo Gott seine Herrschaft aufrichtet, geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um ein Leben unter
der rettenden Treue Gottes und in Frieden und Freude, wie es der Heilige Geist schenkt.
Röm 15,13 Ich bitte Gott, auf den sich unsere Hoffnung gründet, dass er euch in eurem Glauben mit aller Freude und
allem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker und unerschütterlicher
wird.
Röm 15,16 Denn er hat mich dazu berufen, Jesus Christus zu dienen und ihn unter den nichtjüdischen Völkern zu
verkünden. Gleichsam als Priester im Dienst der Guten Nachricht arbeite ich darauf hin, dass die Menschen dieser Völker
eine Opfergabe für Gott werden – eine Gabe, die Gott Freude macht, weil sie durch den Heiligen Geist selbst heilig
gemacht worden ist.
Röm 15,32 Dann kann ich, wenn Gott es will, voll Freude zu euch kommen und mich bei euch von den Mühen erholen.
1Kor 7,30 Wer traurig ist, lasse sich nicht von seiner Trauer gefangen nehmen, und wer fröhlich ist, nicht von seiner
Freude. Kauft ein, als ob ihr das Gekaufte nicht behalten würdet,
2Kor 1,24 Denn ich betrachte mich nicht als Richter über euren Glauben. Meine Aufgabe ist es doch, zu eurer Freude
beizutragen! Im Glauben steht ihr ja fest.
2Kor 2,3 Genau das habe ich euch in meinem Brief geschrieben. Ich wollte nicht kommen und erleben, dass die mich
traurig machen, die mir eigentlich Freude bereiten sollten. Denn ich bin ganz sicher: Euch allen macht es Freude, wenn
ihr mir Freude machen könnt.
2Kor 7,4 Ich habe volles Vertrauen zu euch, ich bin sogar stolz auf euch. Trotz aller Not bin ich zuversichtlich und voll
überschwänglicher Freude.
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2Kor 7,13 So ist es geschehen und das hat mir wieder Mut gegeben. Aber noch viel mehr als über diese Ermutigung habe
ich mich gefreut über die Freude, mit der Titus von euch zurückkam. Er war ganz glücklich, weil ihr alle so freundlich zu
ihm gewesen seid.
2Kor 8,2 Sie hatten viel zu leiden und haben es nicht nur standhaft ertragen; vielmehr wurde ihre Freude im Glauben nur
umso stärker und führte trotz ihrer großen Armut zu einer erstaunlichen Hilfsbereitschaft.
Gal 5,22 Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich: Liebe, Freude und Frieden,
Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue,
Phil 1,4 Jedes Gebet für euch – für euch alle! – wird mir erneut zum Dank und erfüllt mich mit Freude: Dank und Freude,
Phil 1,25 Darauf baue ich und bin deshalb ganz sicher, dass ich euch allen erhalten bleibe. Dann kann ich euch helfen,
dass ihr weiterkommt und die volle Freude erlebt, die der Glaube schenkt.
Phil 2,29 Empfangt ihn als Bruder und nehmt ihn voll Freude auf. Solchen Menschen müsst ihr Achtung entgegenbringen.
Phil 3,1 Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, freut euch mit der Freude, die vom Herrn kommt! Ich schreibe euch
immer wieder dasselbe; aber mir ist das keine Last und euch macht es noch sicherer.
Phil 4,1 Also, meine geliebten Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und mein Siegeskranz:
Steht fest in der Kraft, die der Herr euch schenkt, meine Lieben!
Phil 4,4 Freut euch immerzu, mit der Freude, die vom Herrn kommt! Und noch einmal sage ich: Freut euch!
Phil 4,10 Es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder einmal so richtig
aufgeblüht ist. Ihr wolltet ja schon die ganze Zeit etwas für mich tun, aber es ergab sich keine Gelegenheit.
Phil 4,18 Ich bestätige, dass ich durch Epaphroditus den ganzen Betrag erhalten habe. Es ist mehr als genug; ich habe nun
wirklich alles, was ich brauche. Diese Gabe ist wie ein Opfer, dessen Duft zu Gott aufsteigt und an dem er seine Freude
hat.
Kol 1,11 wenn ihr, gestärkt von Gott mit seiner ganzen Kraft und göttlichen Macht, geduldig und standhaft bleibt in
allem, was ihr zu ertragen habt, wenn ihr voll Freude dem Vater dankt, dass er euch befähigt hat, teilzuhaben am Leben
seiner heiligen Engel im Reich des Lichts.
1Thess 1,6 Ihr aber seid unserem Vorbild gefolgt und damit dem Vorbild unseres Herrn. Obwohl ihr schwere Anfeindungen
ertragen musstet, habt ihr die Botschaft mit der Freude angenommen, die der Geist Gottes schenkt.
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1Thess 2,19 Ihr seid doch unsere Hoffnung und unsere Freude und unser Siegeskranz, auf den wir stolz sein können, wenn
Jesus, unser Herr, kommt. Ja, gerade auch ihr!
1Thess 2,20 Ihr seid doch unsere Ehre und unsere Freude!
1Thess 3,9 Wir können unserem Gott nicht genug für euch danken und für die große Freude, die er uns an euch erleben
lässt.
2Tim 3,4 sind untreu und unzuverlässig und aufgeblasen vor Überheblichkeit. Sie kümmern sich nicht um das, was Gott
Freude macht, sondern suchen nur, was ihre eigene Lust vermehrt.
Phlm 7 Es war mir wirklich eine große Freude und hat mir Mut gemacht, von der Liebe zu hören, die du den Brüdern und
Schwestern erweist. Du hast ihren Herzen wohl getan, lieber Bruder!
Phlm 20 Ja, lieber Bruder, ich möchte gerne, dass du mir eine Freude machst, so gewiss wir durch den Herrn verbunden
sind! Tu meinem Herzen wohl durch die Liebe, die von Christus kommt!
Hebr 1,9 Du hast das Recht geliebt und das Unrecht gehasst; darum, Gott, hat dein Gott dich erwählt und dir Ehre und
Freude gegeben, mehr als allen, die zu dir gehören.«
Hebr 10,34 Ihr habt mit den Gefangenen gelitten, und wenn euch euer Eigentum weggenommen wurde, habt ihr das
mit Freude ertragen; denn ihr wusstet, dass ihr einen viel besseren Besitz habt, der euch nicht genommen werden
kann.
Hebr 12,2 Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und uns
auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so
große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen.
Hebr 12,11 In dem Augenblick, in dem wir gestraft werden, bereitet uns das nicht Freude, sondern Schmerz. Aber später
bringt es denen, die durch diese Schule gegangen sind, als Frucht Frieden und die Annahme bei Gott.
Hebr 13,17 Gehorcht euren Gemeindeleitern und folgt ihren Anweisungen. Ihre Aufgabe ist es, über euch zu wachen, und
sie werden über ihren Dienst Rechenschaft geben müssen. Das sollen sie mit Freude tun können anstatt mit Seufzen und
Stöhnen; denn das würde für euch böse Folgen haben.
Jak 1,2 Meine Brüder und Schwestern, nehmt es als Grund zur Freude, zur reinsten Freude, wenn ihr in vielfältiger Weise
auf die Probe gestellt werdet.
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1Petr 1,6 Deshalb seid ihr voll Freude, auch wenn ihr jetzt – wenn Gott es so will – für kurze Zeit leiden müsst und
auf die verschiedensten Proben gestellt werdet.
1Petr 1,8 Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer Vertrauen, obwohl ihr ihn jetzt noch nicht
sehen könnt. Und darum jubelt ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude.
1Petr 4,13 denn ihr leidet ja nur etwas von dem mit, was Christus gelitten hat. Freut euch vielmehr darüber, denn wenn
er in seiner Herrlichkeit erscheint, werdet ihr erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein.
1Joh 1,4 Das erfüllt uns mit großer Freude. Und wir schreiben euch diesen Brief, damit unsere Freude vollkommen wird.
2Joh 12 Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ich möchte es nicht schriftlich tun. Ich hoffe, euch zu besuchen und
persönlich mit euch zu sprechen. Dann wird an unserer gemeinsamen Freude nichts mehr fehlen.
Jud 24 Gott hat die Macht, euch vor dem Versagen zu bewahren und dahin zu bringen, wo ihr fehlerlos und voll
Freude seine Herrlichkeit sehen werdet.
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Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn umgibt euch
wie eine schützende Mauer. Nehemia 8,10
Freut euch immerzu, mit der Freude, die vom Herrn kommt! Und
noch einmal sage ich: Freut euch. Philipper 4,4
„Die Siebzig kamen zurück und berichteten voller Freude: Herr,
sogar die bösen Geister gehorchen uns, wenn wir uns auf deinen
Namen berufen!“ Jesus sagt zu ihnen: „ … Darüber freut euch
nicht. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel
angeschrieben sind!“ Lukas 10,17-20
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Du hast mein Klagelied in einen Freudentanz verwandelt, mir
statt des Trauerkleids ein Festgewand gegeben. Psalm 30,12
Die Schönheit des christlichen Glaubens ist nicht zu beschreiben.
Verrückt werden könnte ich vor Freude.

Lächeln ist die häufigste Äußerung von
Freude!

