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Thema: Glücklich sein – aber wie? 

 

 

Einstieg: Glückmomente 

 Leben dreht sich oft um Glückserfahrungen 

 Glückserfahrungen erzeugen neue Motivation, sind 

Kraftquelle, stärken die Persönlichkeit 

 Glücklich sein ist etwas Gutes und Positives 

 “Glücksmomente“ werden aber auch regelrecht 

vermarktet und es wird damit viel Geld verdient  

 

Bsp.: Kosmetik, Mode Rauschmittel, Sexindustrie 

 

 heute gelten Glücksmomente oft als Inseln der 

Seeligkeit im Meer des anstrengenden Alltags 

 d.h. im Alltag kämpfe ich mich durch und in 

meiner Freizeit unternehme ich alles, um 

glücklich zu sein 

 Soziologie nennt das die Spaßgesellschaft 

 Für die, die es sich leisten können, steht Spaß 

haben über allem anderen 

 

Bsp. vor Rewe Altstadtfest – Generation Alkohol 

 

 

Spannung: Mehr als Momente? 
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 Für glücklich sein wird viel Geld ausgegeben, die 

Gesundheit riskiert und Abhängigkeit in Kauf 

genommen 

 Glücksmomente sind schön – oft werden sie aber zu 

teuer bezahlt und sind nur von kurzer Dauer 

 Wenn wir heute morgen in die Bibel hinein 

schauen, fällt auf, dass es dort nicht um kurze 

Momente geht, die schnell wieder weg sind 

 

Psalm 34,13: 

13 Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? 

 

 Es geht um eine Grundschwingung für dein Leben 

 Es ist das Vorzeichen für deinen Alltag, das 

Gott dir anbietet 

 Bist Du jemand, der mehr sucht als kurze Momente 

mit garantierter Ernüchterung 

 Dann höre dem Schreiber dieser Verse zu 

 

Arbeit: 3 Wegbereiter für Dein Glück 

 
 Die Verse sind ca. 3000 Jahre alt, geschrieben 

von einem Mann mit Zukunft, David noch vor 

seiner Königsherrschaft, in der Situation großer 

Krise 

 Ausgestoßen, abgelehnt, sich wahnsinnig stellen, 

um nicht als Staatsfeind Nr.1 verhaftet zu 

werden 
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 David schreibt diese Verse nicht im Hype, im 

Glücksrausch, sondern als Aussage über das, was 

wirklich trägt im Leben, ob es gerade fair mit 

dir spielt oder nicht 

 Er schreibt über 3 allgemein anwendbare 

Wegbereiter für dein Glück 

 

 Wegbereiter Nr.1: Dein Sprechen 

 

14 Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, 

dass sie nicht Trug reden.  

 

 Dein Reden ist das Steuerrad deines Lebens. 

Schlage also einen positiveren Kurs ein. Böses, 

negatives Reden ist ein echtes Gegenmittel zu 

Glück und Freude 

 Spreche nicht negativ über dich und deine Zukunft 

 Spreche Gutes, über Dich, deine Familie, deinen 

Arbeitsplatz, deine Vorgesetzten, deine Gemeinde 

 Dein Sprechen spiegelt dein Denken wieder 

 Erneuere dein Denken hin zu Gottes Wort 

 Gottes Wort ist unsere große Chance, anders zu 

denken und zu sprechen 

 Er hat eine ewige Perspektive für Dich 

 In Christus liegen Gottes Schätze für dich 

verborgen, entdecke sie, denke sie, spreche sie  

 

 Wegbereiter Nr.2: Dein Handeln 
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15 Lass ab vom Bösen und tu Gutes; suche Frieden und 

jage ihm nach!  

 

 Die Bibel zeigt an vielen Stellen, und auch hier, 

ganz praktisch auf, wie wir unser Leben in den 

Dienst des Guten stellen können. Das Schlechte zu 

lassen ist dabei nur die halbe Miete. Du 

überwindest das Böse, indem du das Gute tust. 

Bsp. Jemand hat eine Gewohnheit zu klauen. Wenn er 

nur das klauen lässt, sagt ihm seine alte Gewohnheit 

irgendwann: Mensch, früher hattest du dieses und 

jenes... und jetzt? 

Wenn er aber das klauen lässt und anfängt, für seine 

Bedürfnisse zu arbeiten und mit seinem Geld noch 

Gutes zu tun, zeigt sich die Veränderung in seinem 

Leben und er bekommt Motivation, weiter ohne 

Diebstahl zu leben 

 Zu jeder minus-Seite gibt es eine Plus-Seite 

 Lebe im Plus 

Bsp: Unvergebenheit – Barmherzigkeit 

     Unreinheit-Reinheit 

 Rauschzustände-Selbstkontrolle 

 Gottes Wort fordert uns auf, nicht nur aus der 

Minus-Seite heraus zu treten und auf 0 zu stehen 

 Wir sollen weit in die plus-Seite unseres Lebens 

vordringen durch praktisches Entgegenhalten 

gegenüber dem Bösen 

 Und eines ist ein besonderes geeigneter Nährboden 

für dein Glück: Frieden 
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 Nichts lässt dein Glück besser gedeihen als 

Frieden zu haben 

 Und biblischer Frieden ist mehr als die 

Abwesenheit von Krieg 

 Es geht um biblischen Frieden / Shalom als ein 

Wohlergehen nach Geist, Seele und Leib, diesem 

Wohlergehen jage nach (Versöhnung, Freiheit, 

Liebe) 

 

 Wegbereiter Nr.3: Dein Gebet 

16 Die Augen des HERRN merken auf die Gerechten und 

seine Ohren auf ihr Schreien. 

 

 Gott bietet uns nicht eine Religion an, sondern 

eine Beziehung 

 Kommunikation hält diese Beziehung lebendig 

 Kommunikation ist nie Einbahnstraße 

 Gottes Aufmerksamkeit ist auf deine Kommunikation 

zu ihm gerichtet 

 Er möchte darin wirken und Auswirkungen schaffen 

hinein in dein Leben und durch dein Leben 

hindurch zu anderen 

 Gebetserhörungen warten auf dich, rede mit Gott 

darüber 

Überleitung: Hier ist meine Einladung heute morgen... 

 

Ausweitung: Werde praktisch für dein Glück! 

 

5 

javascript:void(0);


6 

 Lade Gott ein, dein Denken und Reden zu reinigen 

und zu erneuern 

 Überwinde das Böse mit Gutem, bleibe nicht 

gleichgültig gegenüber den Nöten anderer, werde 

glücklich, indem du andere glücklich machst 

 Lerne, Gott in deinen Alltag einzubeziehen als 

deinen Erlöser und Herrn, vor den du alles im 

Glauben bringen kannst, dass er hört und 

antwortet 
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