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Freude heißt 
Beziehung

Freude heißt 
Beziehung

Die Aufgabe des ersten Lebensjahres

Das Lachen der Freude synchronisiert 
Mutter und Kind vom 3.-12.Monat

Freude heißt Beziehung!

3 Monate – Das Gehirn ist ausgebildet, 
um per Sehvermögen auf Freude zu 

reagieren (Rechte Hälfte)

Anterior Cingulate

Gefühlslächeln (Echt)

Absichtslächeln 
(Gemacht)

Lächeln für die 
Kamera Lächeln aus 

Freude

Freude ist Freude ist diedie Grundlage fürGrundlage für
starke Bindungen starke Bindungen und und sichere Zugehörigkeitsichere Zugehörigkeit

Freude ist dasFreude ist das

einzige Gefühleinzige Gefühl, , das Kleinkinder das Kleinkinder von von sich aus suchensich aus suchen
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Durch geteilte Freude wachsen 
Bindungen

Hoch Niedrig

Niedrige und hohe Freude-
zustände Gemäßigter Freude-Zustand

13 Monatiges 
mit großer 
Freude

Freude heißt:
wir sind glücklich 
zusammen zu sein

Jemand ist frohJemand ist froh, , dass er dass er 
mit mir zusammen istmit mir zusammen ist!!

Im Im Stand Stand 
der Freudeder Freude

••Unser natUnser natüürlicher Zustandrlicher Zustand
••Unsere Bestimmung jede NachtUnsere Bestimmung jede Nacht
••Was Was wir anderen mit uns zusammen wir anderen mit uns zusammen 

wünschenwünschen

Freude-Kraft wird als tatsächliche Gehirnstruktur 
gebildet durch liebevolle Beziehung.

Freude heißt Beziehung!

Die Freude und 
Gott

“Denn das Reich Gottes ist 
nicht Essen und Trinken,
sondern Gerechtigkeit und
Friede und Freude in dem 
heiligen Geist.” Röm.14,17
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“Denn dem Menschen, der ihm 
gefällt, gibt er Weisheit, Verstand

und Freude; aber dem Sünder 
gibt er Mühe, daß er sammle und
häufe und es doch dem gegeben 

werde, der Gott gefällt.” 
Pred.2.,26 

Freude ist der Grund, um derer 
willen Jesus zu uns geredet hat

“Das sage ich euch, damit 
meine Freude in euch bleibe
und eure Freude 
vollkommen werde.” Joh.15,11

Freude ist der GrundFreude ist der Grund,,
um um derer willen derer willen Jesus Jesus zu uns geredet  zu uns geredet  hat hat 22

“Nun aber komme ich zu
dir und rede dies in der
Welt, damit meine Freude
in ihnen vollkommen sei.”

Joh.17,13

Der Grund warum wir beten 
sollen

“Bisher habt ihr um nichts gebeten
in meinem Namen. Bittet, so
werdet ihr nehmen, daß eure 
Freude vollkommen sei.”

John 16:24

“Denn siehe, als ich die
Stimme deines Grußes hörte,

hüpfte das Kind vor Freude in
meinem Leibe.” Luk.1,44

Freude ist die früheste Emotion

“Und das schreiben wir, damit 
unsere Freude vollkommen sei.”

1.Joh.1,4

Freude ist der Grund, um derer 
willen die Schrift verfasst wurde

“Denn wer ist unsre Hoffnung oder Freude
oder unser Ruhmeskranz - seid nicht auch 
ihr es vor unserm Herrn Jesus, wenn er 
kommt?
Ihr seid ja unsre Ehre und Freude.”

1 Thess.2,19-20

Wir sind einander eine Freude
“Denn ich hatte große 
Freude und Trost durch 
deine Liebe, weil die
Herzen der Heiligen 
erquickt sind durch dich,
lieber Bruder.”

Philemon 7 71:7

“Die Jünger aber wurden erfüllt von
Freude und heiligem Geist.”

Apg.13,52

Freude ist ein Merkmal der 
Jünger
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“Alsdann werden die Jungfrauen 
fröhlich beim Reigen sein, die junge 

Mannschaft und die Alten miteinander;
denn ich will ihr Trauern in Freude 
verwandeln und sie trösten und sie 

erfreuen nach ihrer Betrübnis.” Jer.31,13

Freude schaffenFreude schaffen

Freude schafftFreude schafft LiebeLiebe--BindungenBindungen wenn Menschenwenn Menschen
wirklich froh sindwirklich froh sind, , zusammen zu seinzusammen zu sein. Die . Die 
HauptgrHauptgrüündende ffüürr FreudeFreude sindsind nonverbal:nonverbal:

•• Ein GesichtEin Gesicht, , dass sich aufhelltdass sich aufhellt, , wenn es uns wenn es uns 
siehtsieht..

•• Ein Ein warmer Ton warmer Ton der Stimmeder Stimme
•• BerBerüührunghrung
•• The Life ModelThe Life Model Seite Seite 1212

Maturity
Joy

Return to joy
Redemption

Quantity prices are
available from:

CAREpkg@triton.net
(231) 745-0500

Single copies from:
www.amazon.com

Wir sind Geschöpfe der Freude
Freude ist unser Freude ist unser 
natürlicher Zustandnatürlicher Zustand

Freude schafft unsere Freude schafft unsere 
IdentitätIdentität

Freude gibt uns unsereFreude gibt uns unsere KraftKraft

Freude ist Freude ist die die Grundlage für Grundlage für 
BindungBindung

“…die Freude am 
HERRN ist eure 

Stärke.”Neh.8,10b

Freude und Kraft

“…aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und
Vollender des Glaubens, welcher um der 

vor ihm liegenden Freude willen das 
Kreuz erduldete und die Schande gering 
achtete und sich gesetzt hat zur Rechten

des Thrones Gottes.” Heb.12,2 

Die Freude hat Jesus stark 
gemacht

Übersetzung mit persönlicher Genehmigung von E. James 
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