Dieses Faltblatt wird Ihnen überreicht durch:

„Seid nicht
bekümmert.
Denn die Freude
am Herrn ist
eure Stärke.“
Die Bibel. Nehemia 8, 10

Sie möchten mehr über Jesus erfahren?
Wir freuen uns, wenn Sie sich mit uns
in Verbindung setzen.
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Gute Worte für Dich

Lachen ist gesund!

„L

achen ist gesund.“ heißt es.
Wenn sich der Mensch freut
und glücklich ist, dann hat das auch
Auswirkungen auf das körperliche
Wohlbefinden. Leider leben wir oft
ziemlich ungesund. Es fehlt an Freude.
Trübsinn und Verbitterung machen
sich stattdessen breit. Mangel an
Freude kann verschiedenen Ursachen
haben. Oft kommt dieser Mangel
aus dem Verhältnis zu anderen
Menschen. Ich bin z.B. verärgert und
traurig, wenn mich jemand durch
seine Worte verletzt – oder durch
sein Verhalten enttäuscht hat.

D

ie Bibel berichtet von einem
Mann, der großen Ärger hatte.
Er hieß Joseph. Seine Brüder waren
furchtbar gemein zu ihm. Aus Eifersucht verkauften sie ihn sogar an
Menschenhändler. Fernab seiner

Heimat, in großer Einsamkeit und
Verachtung musste er sein Dasein
fristen. Er hätte sicher allen Grund
gehabt, zu verbittern und seine Brüder
zu hassen. Nach einigen Jahren kam
es zu einem Wiedersehen. Das Blatt
hatte sich inzwischen gewendet.
Joseph war kein Sklave mehr, sondern
durch Gottes Gnade ein reicher hochgestellter Staatsmann, der auf Gott
vertraute. Seine Brüder dagegen
standen als Bittsteller vor ihm und
bettelten um Brot. Sicher hätte Joseph
sich nun rächen können für das, was
sie ihm angetan hatten. Da würde
ihnen das Lachen vergehen. Aber es
heißt: „Sie wurden fröhlich miteinander.“ Joseph tat so, als wäre nichts
gewesen und feierte sogar ein Fest mit
seinen Brüdern.
Die gesamte Geschichte Josephs lesen Sie in der Bibel:
1. Mose, Kapitel 37-50

W

ie war das möglich? Sie
hatten ihn verraten und verkauft. Er verzeiht ihnen. Wie konnte
es sein, dass er einfach sagen konnte:
Schwamm drüber! Dies geschah nur
im Vertrauen auf Gott. Joseph erinnerte
sich daran, wie viel Gutes Gott ihm
getan und wie reich er ihn beschenkt
hat. Deshalb will er seinen Brüder nicht
ihre Schuld aufrechnen. Er will so an
ihnen handeln, wie Gott es an ihm
getan hat. So kann er ihnen reichlich
vergeben und fröhlich mit ihnen sein.

D

iese Kraft der Vergebung
kann man auch heute bei
Christen erkennen, die bewusst mit
Jesus leben. Erinnere mich an seine
Güte, wird es mir möglich, anderen
zu vergeben, die mir weh getan haben.
Weil Gott mich angenommen hat,
kann ich Groll und Ärger überwinden.

