
Silva’s Andacht Thema: Freude und Trauer April 2020 

Die Andacht zum selber lesen beinhaltet direktlinks,  

wenn du dieses Zeichen >>> siehst,  

kannst du draufklicken und du wirst sofort weitergeleitet. 

 

Link zu Silvas Stimme >>> 

 

Impuls to Go von Silva  

 

Das habe ich euch gesagt, auf das meine Freude in euch 

sei und eure Freude vollkommen werde. (Johannes 

15,11) 

 

Lachen und Weinen liegen manchmal nah beieinander. 

Zum Beispiel, wenn ich lange und stark lachen muss, 

bis mir die Freudentränen über die Backen laufen. 

Weinen und Lachen liegen nah beieinander, wenn ich nach einer Zeit der Traurigkeit Trost 

finde und eine andere Person mich zum Lachen bringt.  

 

Im Neuen Testament finden wir einige Stellen in denen auf Leid pure Freude folgt. Jesus 

hat Menschen gesund gemacht und Wunder getan, da wurden ja nicht nur die Betroffenen, 

sondern auch ihre Freunde und Familien fröhlich. Dabei denke ich an die Geschichte der 

Heilung des Gelähmten, die du in Matthäus 9, 1-8 nachlesen kannst. Die Freunde tun alles 

dafür, dass ihr gelähmter Freund zu Jesus kommt. Als Jesus ihn heilt und der kürzlich noch 

Gelähmte auf seinen Füßen stehen und laufen kann, muss das ein überwältigendes Gefühl 

der Freude gewesen zu sein! Für den Gelähmten, für die Freunde, wie auch für die 

Menschen, die dieses Ereignis mit eigenen Augen sehen durften. Unendliche Freude.  

 

Freude und Trauer. Die liegen auch jetzt gerade nah beieinander, wenn ich ein Blick in den 

Kirchenkalender werfe: der vergangene Palmsonntag, an dem Jesus auf einem Esel in 

Jerusalem eingeritten ist und sich die Menschen über ihn gefreut haben und dann der 

heutige Karfreitag.  

 

Denken wir an Palmsonntag (Mt 21,1-11): Kannst du dir vorstellen, wie Jesus sich dabei 

gefühlt haben kann, als er mit dem Esel ankam und sich die Menschen einfach nur heftig 

gefreut haben? Wenn du der Mittelpunkt einer Menschenmenge bist und dir alle um dich 

rum zu jubeln? Menschen sind unterschiedlich wie sie Gefühle empfinden, nicht unbedingt 

würde man Freudentränen weinen aber glücklich sein und sich über diesen wahnsinnigen 

Empfang freuen – das würden sich wahrscheinlich die meisten von uns.  

 

https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/SimpleMedia/media/thefile/Silvas_Andacht___MP3.mp3
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Wenige Tage später: die Menschen, die sich an Palmsonntag über Jesus Ankunft freuten, 

fordern seinen Tod. Sie wollen ihn nicht mehr. Sie halten ihn für einen Betrüger. An dem 

Tag, an den wir heute gedenken: an Karfreitag, stirbt Jesus am Kreuz. Die anfängliche 

Freude weicht, Verlust und Trauer sind Gefühle der Menschen, die Jesus liebhatten und 

gerne noch mehr Zeit mit ihm auf Erden gehabt hätten. Da wo vor wenigen Tagen Freude 

war, ist nun Traurigkeit.  

 

Zum Glück ist jetzt die Geschichte von Jesus noch nicht zu Ende, denn hier kommt die Gute 

Nachricht: Jesus bleibt nicht in seinem Grab! Er ist stärker als der Tod.  

 

Evangelium bedeutet auch: Frohe Botschaft. Nun, die Botschaft die auch in Zeiten von 

Trauer, Sorgen und Leid uns froh machen soll:  

 

 Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, damit unsere Sünden vergeben werden und 

wir das ewige Leben bei Gott haben können.  

 Jesus hat den Tod besiegt und ist auferstanden. 

 Diese Botschaft gilt nicht nur für die Menschen von vor 2000 Jahren. Es ist eine 

Freude, die für dich gilt! Und für mich! Und für deine Familie, Freunden, Nachbarn, 

für ALLE Menschen, die daran glauben!  

 

Jesus sterben am Kreuz ist ein Zeichen seiner übergroßen Liebe zu uns Menschen. Wenn 

wir uns in Zeiten wiederfinden, in denen es uns nicht gut geht und uns Sorgen, Ängste und 

Zweifel belasten, kannst du dich an den wenden, der alles Leid dieser Welt überwunden 

hat und der dich so sehr liebt, dass er bereit war, den schweren Weg zum Kreuz zu gehen.  

 

Schau dir nochmal den Vers vom Anfang an:  

 

Das habe ich euch gesagt, auf das meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen 

werde. (Johannes 15,11)  

 

Lasst euch dir Freude von Jesus nicht entgehen!  

AMEN. 

 

Hör gerne das Lied: Keine Sklaven mehr (Jonathan und Melissa Helser) an, die ich für euch 

ausgesucht habe >>>  

 

Taschentücher sind nicht nur für eine triefende Nase nützlich, sondern trocknen auch 

Tränen der Freude. Hier zu meinen Mitmachaktionen >>> 

 

https://youtu.be/f8TkUMJtK5k
https://youtu.be/f8TkUMJtK5k
https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/EjubaMaterials/materials/download/Silva___Mitmachaktion_1_3.pdf
https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/EjubaMaterials/materials/download/Silva___Mitmachaktion_1_3.pdf
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Mitmach-Aktion 1: 

Was kann dir Freudentränen in die Augen treiben? – Tausche dich darüber mit einer Person 

aus deiner Familie oder deinem Freundeskreis aus! 

 

Mitmach-Aktion 2: 

Bringe eine Person zum Lachen!  

 

Mitmach-Aktion 3: 

Nähe eine Taschentuchtasche und schenke sie einer nahestehenden Person! 

Eine Anleitung dazu findest du hier: >>> 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yW5c3ic0LhI

