
In Jesus ist Freude in allem Leid? Wenn 
ein Mitmensch ganz frisch im Leid oder in 
einer Not ist – sei es durch eigene oder 
anderer Schuld – sollen wir ihn zuerst 
einfach unserer Nähe spüren lassen und 
für ihn beten, damit er entspannt wird. 
So wird es dem Leidgetragenen bewusst, 
dass er nicht alleine ist. Jesus schickt 
ihm jemanden, mit dem er reden kann. 
Nur im Schweren erkennen wir die 
wahren Freunde – das ist Freude im Leid. 
Der grösste Freund ist Jesus Christ – ihm 
können wir alles sagen. Es ist eine Woche 
oder Jahre geistige Arbeit, bis das 
Halleluja von Herzen kommt. Wenn wir 
solche Lebenserfahrungen gemacht 
haben, können wir Angefochtene trösten 
– und die eigenen schweren Erlebnisse 
als wertvolles Geschenk ansehen.

Mit der Freude allein werden wir nicht 
reifer – jedoch durch das Schwere. Dies 
dürfen wir erkennen, wenn wir Jesus 
Christus darum bitten. Diese Freude geht 
in die Tiefe und hat Beständigkeit. Wir 
erinnern uns, wie Jesus Christus schon 
oft geholfen hat durch liebe, 
verständnisvolle Menschen. Mit Gottes 
Hilfe können wir beten, dass uns solche 
Menschen begegnen.

Dies durfte und darf ich immer wieder 
erfahren. In einem Leben, das ganz auf 
andere angewiesen ist – ausser dem 
selbständigen Denken und Lenken des 
Elektro-Rollstuhls. Oft ist es nicht leicht, 
abhängig zu sein – jedoch noch schwerer, 
wenn ich vorher selbständig gewesen 
wäre.

Ich weiss auch, dass mir Jesus Christus 
etwas anderes schenken kann, wenn Er 
meinen Wunsch nicht gut findet, oder 
dann wird das Gewünschte auf Umwegen 
doch noch erfüllt. Eben diese Umwege 
[für m]ich – und jede[n] Mensch, um 
reifer zu werden. So werden Tränen zu 
Perlen! Dies zu erkennen ist  etwas vom 
Grössten, das Jesus Christus schenkt – 
wenn wir uns dafür öffnen. Diese Perlen-
Freuden sind oft zu wertvoll, um davon 
zu reden. Wird sie jedoch dem Menschen 
im Leid erzählt, kann es in ihm wieder 
Perlen-Freuden geben, die durch Jesus 
Christus wiederholt kommen. Bei jeder 
Dunkelheit schenkt Er wiederholt Freude 
und Licht – wenn wir darum bitten 
können.

In diesem Sinn betrachtet bin ich gewiss: 
In Jesus Christus ist Freude in allem Leid! 
Halleluja!
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IN DIR IST FREUDE IN ALLEM LEID,
O MEIN LIEBER JESUS CHRIST!

„Mit der Freude allein 
werden wir nicht reifer – 
jedoch durch das 
Schwere.“

„So werden Tränen zu 
Perlen!“


