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Arbeltsblatt: Von der Freud,e

Rabbl Prachas spracb! rArre Freuden.atanDon aus d.ea Farad.letl
auch der scherz, v.6rur er tn vatrrer tr'reude gespnochea ,rlr.ril.rr

1. rch kenrre und unterschelde: rel.ne Freude, herle Freude, groBq
und tlefe Freud€, Vorfreude, trlltf,reude, Schadenfreud,e, SpeB an
d.er t'reud,r.

2. Dle ['reude kennen].ernen, he10t gtoh selbst kennea lerrren. oDle
Enotlonen"zu verstehen hel8t, dle nenachliche EdsteDz zu ver-
stebentr.

5. Iana dar:8 nan Blch ntcht freuen?
Yenn darf lch nlch nlcht f,reuen?

4. Uann fireue lch nl.ch?
Uaa uu8 geochehen, da0 lch El.oh freuoR kenn?
tas nu0 lch heben, da8 lch nlch fr.euen kam?
(Betaplelel lfenn es schnelt, wena dle Sorvre echelnt, trenn dar
Eranen gluokt, wenn neln Besuch konnt, an frlschen Blef, m dea
schEnen Blrrnen, an der guten lfus5.k, auf den Fest, belm Zusaeuen-
seln und ln Gesprtsch, 1n Gebet.

5. f,ortlber freue lch Dlch?
an Leben (an nelnen L€b€n)?
an der tlebe?
an Gott?

6. Ule du8er"t sl.ch Freude be1 nlr?
Beloplele: gute Laune, Freudentr€nen, verrtlcktseLn vor Freud,e,

lautea Lachen und Slngen.

7. l{ehne lch Freude bel anderen wahr?
UIe nehne lch E'reude bel anderen lrahr?
Yas t6gt sle 1n n1r aus?
(Belsplele: Mltfreude, NeXd, Irger)

8. Kenn Lch anderen dle Freude verderben? (tlann btn lch dazu versucht?)

9. Ule berelte lch ntr Freude?
.. f,tre berel.te 1oh enderen Freude?

Ifen rrlLl lch l'reude herelten?

lO. Kann Lch Dlch a1le1n freuen?
Brauche lcb andere, dle slch nlt B1r freuen kdnnen?
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11. Darf lch ntch freuen, obwohl sl.ilh nicht alle freuen k6nnen?

(tletne Freude r.md das Leid der WeLt; wie kOnnen sle nebenelnan-
der bestehen?)

12. Hat Delne Freude (melne Fdhlgkelt, mlch zu freuen) mlt aelnen
Glauben zu tun?

'15. rrFreude lst fUr den Chrlsten ln der Welt elne Fnrcht der Er-
IUsungtr. Kann lch den Satz aus nelner Srfa!ryng zustlnnen?

14. tlle ftnde lch elne Verblndug von Klrche uad Freude?
Wann erLebe Xch d1e klnchltohe Verktlndtgung aIs Freude brln-
gende Botschaft?
IIle kann Lebensfreud.e eln ansteckendes Glaubensz€ugBte Beln?
Was hlndet-b bel nlr dte Lebensfreude an neisten?

15. llabe lch Freude an Gott - an rneiner Verburdenlrelt ntt Gott?
Kann Gott Freude an nlr haben?

',l6. LektUrevorschleges

. Ps 97i Nehenla 8; Mt 13r 44-t+6, I* 11143 1,44; 10, 17-24,
15, 1-32i .Ioh 14, 23-28i 15, 9-17i 16, 16-24; der Brief aa' dle Phlllpppr; (vleI1e1cht auch noch Scodus 5 und Deuteircno-
mlr.rn 32). I


