
 
 1

                    Oase Predigt 

 23.Januar 2011 

Thema: Glücklich sein-aber wie? / Teil I 

  

Einstieg: Jeder will glücklich sein 

 Jeder will glücklich sein, aber wenige sind es. 

 Das Streben nach Glück ist durch alle Zeiten und alle Kulturen zu 

beobachten 

 Heute wird das Streben nach Glück in der westlichen Welt als 

Menschenrechts empfunden 

 Oft hören wir: jeder soll nach seiner Facon (Art) selig oder glücklich 

werden  

 Das heißt auch, jeder hat ein Recht, das auszuprobieren, was ihn oder sie 

wohl glücklich machen soll 

 

Spannung: Das Glück scheint schwer zu erreichen 

 Für die meisten Leute scheint Glück aber schwer zu erreichen 

 Um es für Christen noch unerreichbarer zu machen, wurde vielen von uns 

beigebracht, dass Heiligkeit und fröhlich glücklich zu sein nicht gut 

zusammen gehen 

 Allgemein gesprochen gab es in der Kirchengeschichte einen 

Schwerpunkt auf Jesus als einem Mann des Leidens, der schwer durch 

musste 

 

Jesaja 53:3-5 

Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen 

und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war 

verachtet, und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden - er hat sie 

getragen, und unsere Schmerzen - er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir 
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hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war 

durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. 

Die Strafe lag auf ihm zu unserm Frieden, und durch seine Striemen ist uns 

Heilung geworden. 

 

Arbeit: Zufriedenheit muss gelernt werden 

 Wundervolle Wahrheiten sind in diesen wichtigen Versen über unsere 

Erlösung, aber sie zeigen nicht die gesamte Bandbreite von Jesu Leben  

 Die gleiche Bibel die sagt, dass Jesus für uns gelitten hat, sagt auch 

folgendes über ihn 

 

Hebräer 1,9 

Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst; darum hat dich, Gott, 

dein Gott gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. 

 

 Jesus war besser drauf als die anderen 

 Er hatte ganz oft eine gute Zeit (Heilungen, Wunder, Menschen werden 

bleibend verändert, Versöhnung, Wiederherstellung,…) 

 

Und über ein heiliges Leben sagt die Bibel zu denen, die ausdauernd für Jesus 

leben und arbeiten, auch mal: 

 

Nehemia 8,10 

Geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile, 

für den nichts zubereitet ist! Denn der Tag ist unserm Herrn heilig. Und seid 

nicht bekümmert, denn die Freude am HERRN, sie ist euer Schutz. 

 Dies ist ein Grund, warum in unserem Land viele Christen mit wenig 

Ausstrahlungskraft sind. 
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 Sie feiern die Güte und Größe unseres Gottes nicht entsprechend und 

gewinnen keine neue Kraft, sondern powern sich aus, ohne aufzutanken 

 

 Es gibt viele Bibelstellen, die uns raten, uns zu freuen und fröhlich zu sein 

 
Ps. 32:11 

Freut euch an dem HERRN und jauchzt, ihr Gerechten, und jubelt, alle ihr von 

Herzen Aufrichtigen! 

 
Psalm 68:3 

Aber freuen werden sich die Gerechten, sie werden jauchzen vor dem Angesicht 

Gottes und jubeln in Freude. 

 

 Einige Bibelstellen empfehlen uns ein ausgesprochen positive Haltung 

inmitten von Schwierigkeiten 

 

Psalm 34,2-5: David in Lebensgefahr 

Den HERRN will ich preisen allezeit, beständig soll sein Lob in meinem Munde 

sein. In dem HERRN soll sich rühmen meine Seele; hören werden es die 

Sanftmütigen und sich freuen. Erhebt den HERRN mit mir, lasst uns 

miteinander erhöhen seinen Namen! Ich suchte den HERRN, und er antwortete 

mir; und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. 

 

Johannes 16,33 

Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt 

ihr Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.  

 

 Im Israel des Alten Testaments wurden Menschen bestraft, weil sie ohne 

Freude dem lebendigenGott dienten, der sie reich gesegnet hatte 
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5.Mose 28,47+48 

Dafür, dass du dem HERRN, deinem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem 

Herzen gedient hast wegen des Überflusses an allem, wirst du deinen Feinden, 

die der HERR gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße 

und in Mangel an allem. 

 

 Wenn also Freude und fröhlich sein im Alten Testament ein Gebot für den 

Gottesdienst war und Menschen bestraft wurden, weil sie sich in ihrem 

Gottesdienst nicht freuten 

 Dann ist dieses Gefühl von glücklich sein etwas, das du und ich ändern 

können 

 Sonst wäre Gott ungerecht, wenn er Leute für etwas bestraft, das sie nicht 

ändern können 

 Heute denken die meisten, glücklich sein sei das Ergebnis von guten 

Umständen 

 Sind die Umstände günstig, bin ich glücklich 

 Je ungünstiger die Umstände, desto schlechter drauf ist der Mensch 

 In der Bibel finden wir die Haltung des Glücklich sein als meine und 

deine persönliche Einstellung 

 Manche Menschen meinen, wenn sie keine Probleme mehr hätten und 

noch dazu materiellen Überfluss, dann wäre Glücklich sein das 

unabwendbare Ergebnis 

 Aber das ist nicht wahr; unzählige Male bewiesen in gescheiterten 

Lebensentwürfen der Reichen und Schönen 

 Glücklich sein ist kein Ergebnis der Umstände 

 Glücklich sein ist ein Zustand deines inneren Menschen 

 Echtes und bleibendes Glücklich sein und Zufriedenheit hängt nicht von 

den Umständen ab  

 Nehmen wir uns Paulus als Beispiel 



 
 5

 Der Apostel Paulus schriebt den Philipperbrief während er in 

Gefangenschaft in Rom war 

 Er war zuvor bereits 2 Jahre in Israel in Gefangenschaft gewesen 

 Ein Jahr hatte die Überführung nach Rom gedauert, auch in 

Gefangenschaft 

 und ihn erwartete ein mögliche Hinrichtung  

 wir stimmen sicher überein: keine glücklich machenden Umstände 

 sein Brief an die Philipper aber ist der fröhlichste Brief von allen im 

Neuen Testament 

 siebzehn Mal erwähnt er es in dem kurzen Brief, sich zu freuen 

 den Schlüssel zu seiner Zuversicht schreibt er in 

 

Philipper 4:11 

denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin… 

 

 Zufriedenheit / sich u begnügen ist etwas, das der Apostel Paulus gelernt 

hat 

 Zufriedenheit stellte sich nicht natürlicherweise ein oder kam ohne 

Anstrengung hervor 

Bsp.: Niemand von uns kam auf die Welt und konnte lesen und schreiben, wir    

         mussten es jahrelang mit Bemühen lernen 

 genauso kann und muss Zufriedenheit gelernt werden, sonst werden wir 

zu unzufriedenen Motzern und Maulern 

 die kommen bekanntlicherweise in der Bibel nicht gut weg (denk an die 

Wüstenwanderung des Volkes Gottes zur Zeit des Mose) 

 Zufriedenheit ist eine Hauptzutat von Glück 

 Wir fangen uns Zufriedenheit nicht wie ein Erkältung ein 

 sie ist ein erworbener Charakterzug 
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Ausweitung: wie wir einer Menge Kummer aus dem Weg gehen  

 Zunächst müssen wir uns mit dem auseinandersetzen, was in uns ist 

 Die meisten Leute wählen eine andere Vorgehensweise 

 Sie wollen das ändern, was außen um sie herum ist 

 Sie beten, dass ihre Probleme gelöst werden 

 Und nur gute Dinge und feine Leute sollen ihnen auf ihrem Weg 

begegnen 

 Lass mich dir zusichern: so wird es nie sein! 

 Solange wir in dieser Welt leben, werden wir Probleme haben (Johannes 

16,33) 

 Und wenn wir für Gott leben, werden wir auf die eine oder andere Art 

verfolgt werden (2 Tim 3,12) 

 Du kannst nicht immer kontrollieren, was außen um dich herum vorgeht 

 Aber du kannst lernen zu verändern, was in deinem Innern vor sich geht 

 als innerlich zufriedener und fröhlicher Mensch in Christus entdeckst du 

den besten Weg zum glücklich sein in dieser Welt 

 und du umgehst mit dieser Haltung eine Menge Kummer, der sonst auf 

dich gewartet hätte 

 Ende von Teil I / nächste Woche mehr dazu 

 

Gebet:  

 Vergib Gottesbeziehung mit wenig Freude, Freude am Herrn ist unsere 

Kraft  

 vergib, wo ich von den Umständen her Glück erwartet habe 

 möchte lernen, zufrieden und glücklich zu werden 


