
Passagen aus der Bibel über die Freude für Kinder



Der Gott der Hoffnung aber 
erfülle euch mit aller Freude 
und mit Frieden im Glauben, 
dass ihr überströmt in der 
Hoffnung durch die Kraft des 
Heiligen Geistes! Ihn liebt 
ihr, obgleich ihr ihn nicht 
gesehen habt; an ihn glaubt 
ihr, obgleich ihr ihn jetzt 
nicht seht, und über ihn 
werdet ihr euch jubelnd 
freuen mit 
unaussprechlicher und 
herrlicher Freude, wenn ihr 
das Endziel eures Glaubens 
davontragt, die Errettung 
der Seelen!

Glücklich ist das Volk, das so 
etwas erlebt! Glücklich ist 
das Volk, dessen Gott der 
Herr ist! (Römer 15:13, 1 
Petrus 1:8-9, Psalm 144:15)



Betrachtet es als besonderen 
Grund zur Freude, wenn euer 
Glaube immer wieder hart auf 
die Probe gestellt wird. Ihr 
wisst doch, dass er durch 
solche Bewährungsproben 
fest und unerschütterlich 
wird. Darüber freut ihr euch 
von ganzem Herzen, auch 
wenn ihr jetzt noch für eine 
kurze Zeit auf manche Proben 
gestellt werdet und viel 
erleiden müsst. So wird sich 
euer Glaube bewähren und 
sich als wertvoller und 
beständiger erweisen als 
pures Gold... Lob, Ruhm und 
Ehre werdet ihr dann an dem 
Tag empfangen, an dem 
Christus für alle sichtbar 
kommt. (Jakobus 1:2-3, 1 
Petrus 1:8-9)



Ich sehe immer auf den 
Herrn. Er steht mir zur 
Seite, damit ich nicht falle. 
Darüber freue ich mich von 
ganzem Herzen, alles in mir 
bricht in Jubel aus. Bei dir, 
Herr, bin ich in Sicherheit. 
Du zeigst mir den Weg, der 
zum Leben führt. Du 
beschenkst mich mit 
Freude, denn du bist bei 
mir; aus deiner Hand 
empfange ich unendliches 
Glück.

Herr, glücklich ist das Volk, 
das dich mit Jubelrufen 
feiert! Deine Nähe macht 
ihr Leben hell. Jeden Tag 
bist du ihr Grund zur 
Freude, deine Gerechtigkeit 
erfüllt sie mit Glück.  (Psalm 
16:8-9,11; Psalm 89:16-17)



Der Himmel soll sich 
freuen und die Erde 
in Jubel ausbrechen! 
Sagt den Völkern: 
›Der Herr allein ist 
König!‹ Das Meer 
mit allem, was in 
ihm lebt, soll zu 
seiner Ehre brausen 
und tosen! Der Acker 
sei fröhlich mit 
allem, was auf ihm 
wächst! Auch die 
Bäume im Wald 
sollen jubeln, wenn 
der Herr kommt. Ja, 
er kommt, um die 
Welt zu richten. 
Preist den Herrn, 
denn er ist gut, und 
seine Gnade hört 
niemals auf. (1 
Chronik 16:31-34)



Werden die Erlösten des Herrn 
... kommen mit Jauchzen, und 
ewige Freude wird über ihrem 
Haupt sein; Freude und 
Wonne werden sie erlangen, 
aber Kummer und Seufzen 
wird entfliehen.

Siehe, das Zelt Gottes bei den 
Menschen! Und er wird bei 
ihnen wohnen; und sie 
werden seine Völker sein, und 
Gott selbst wird bei ihnen 
sein, ihr Gott. Und Gott wird 
abwischen alle Tränen von 
ihren Augen, und der Tod wird 
nicht mehr sein, weder Leid 
noch Geschrei noch Schmerz 
wird mehr sein; denn das Erste 
ist vergangen. Und der auf 
dem Thron saß, sprach: Siehe, 
ich mache alles neu! (Jesaja 
51:11, Offenbarung 21:3-5)
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