


17 Die Siebzig aber kehrten mit Freuden zurück

und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns

untertan in deinem Namen. 

18 Er sprach aber zu ihnen: Ich schaute den Satan

wie einen Blitz vom Himmel fallen. 

19 Siehe, ich habe euch die Macht gegeben,

auf Schlangen und Skorpione zu treten, und über die

ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. 

20 Doch darüber freut euch nicht, dass euch die

Geister untertan sind; freut euch aber, dass eure Namen

in den Himmeln angeschrieben sind!

Lk 10,17-20 (ELB)

















«Ich bezweifle nicht, dass Sie’s schwer haben.

Aber Gott ist grösser als die Not, die Sie niederdrückt.

Wenn Sie ein Funke Glaube haben, kann die Freude

aus ihrem Leben nie weichen.»

W. Scheffbuch





Herr, Herr! Haben wir nicht durch 

deinen Namen geweissagt und 

durch deinen Namen Dämonen 

ausgetrieben und durch deinen 

Namen viele Wunderwerke getan?

Und dann werde ich ihnen 

bekennen: Ich habe euch niemals 

gekannt. Weicht von mir, ihr 

Übeltäter. Mt 7,22-23 ELB





1. Schreibe einen kleinen Zettel und hänge ihn dort auf, wo du ihn jeden Morgen siehst 

«Freude klar definiert, weil im Himmel registriert». Danke Gott jedes Mal dafür!

2. Lerne den Bibelvers Lk 10,20b auswendig: freut euch aber, dass eure Namen in den 

Himmeln angeschrieben sind!

3. Stelle Deinen Status im WhatsApp oder Facebook um: «Bürgerrecht: Himmel»

4. Bitte Gott im Gebet darum, dir Freude an deinem Bürgerrecht zu schenken.

5. Suche alle Bibelstellen, welche etwas über den Himmel sagen (oder lies Off 21).

6. Geh an einen Ort, wo dich niemand hört, und jauchze laut: Yeah, mein Name ist im 

Himmel aufgeschrieben!

7. Informiere dich mit Off 20,12-15 über das Buch des Lebens und die anderen Bücher.

8. Zeige deine Freude mit einem Lächeln, wenn alle anderen ernst schauen.

9. Tanze vor Freude.

10.Lege vor Gott ab, was Deine Freude lähmt.



Dein nächster Schritt

• Du bist in die Welt gesendet. Mache nächste Woche ein Experiment 

und entdecke, wie Erfahrungen als Gesandter Freude bereiten.

• Kreuze einen der zehn praktischen Schritte auf dem Handout an und 

setze ihn um.

• Was zeichnet einen fröhlichen Menschen/Christen aus?

• Wie zeigt sich Freude bei Dir?

• Dein eigener Punkt…

Merkvers

freut euch aber, dass eure Namen

in den Himmeln angeschrieben sind!

Lukas 10,20b


