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Thema: Glücklich sein-aber wie? Teil II 

  

Wiederholung/Einstieg: wir leben mit 

Empfindlichkeiten 

 heute Teil II der Predigtserie „Glücklich sein“ 

 im ersten Teil letzten Sonntag lasen wir 

Bibelstellen über „sich freuen in schwierigen 

Umständen“ und „Zufriedenheit mit dem, was gerade 

möglich ist“ 

 das sind zwei gute biblische Rezepte zum 

glücklich Sein 

 im zweiten Teil schauen wir uns heute 

Bibelstellen zu inneren Haltungen an 

 Haltungen, die unangenehme Folgen haben 

 Wir leben heute in einer Gesellschaft, die es 

gelernt hat, den Umständen und anderen Menschen 

die Schuld an ihrer Unzufriedenheit zu geben 

anstatt selbst dafür Verantwortung zu übernehmen 

 so gut wie alles, was Menschen mit dieser Prägung 

beschäftigt, dreht sich um ihre eigenen 

Bedürfnisse  

 wir lesen im Judasbrief über die 

Auseinandersetzung mit Menschen dieser Haltung 

 (Judasbrief hat nur ein Kapitel, vermutlich von 

einem Bruder Jesu geschrieben (Jakobus, der 

Leiter der Gemeinde in Jerusalem, war Bruder 

Jesu, Judas auch)) 
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 Lesen Bibelübersetzung „Hoffnung für alle“, um 

für dieses Thema „Glücklich sein“ eine 

alltagsgerechte Sprache zu haben  

 

Judas V.3 

Liebe Freunde! Eigentlich wollte ich euch über die 

Rettung schreiben, die Gott uns gemeinsam geschenkt 

hat. Das liegt mir sehr am Herzen. Doch nun muss ich 

in meinem Brief ermahnen und warnen. 

 

 Die folgenden Verse beschreiben einen Einfluss 

auf die Gemeinde / gesellschaftliche Tendenzen, 

wie wir sie auch heute gut kennen 

 

 V.16 

Diese Leute sind ständig unzufrieden und beklagen 

voller Selbstmitleid ihr Schicksal. Sie lassen sich 

von ihren Begierden antreiben, schwingen einerseits 

große Reden und kriechen andererseits vor den Leuten, 

wenn sie nur irgendeinen Vorteil davon haben. 

 

 

 Judas beschreibt eine innere Haltung des 

Selbstmitleids und der Slebstbezogenheit 

 Unzufriedenheit und Selbstmitleid sind echte 

Killer deiner Freude in Jesus und deines Glücks 

 mit einer Haltung der Selbstbezogenheit gehen 

Empfindlichkeiten in unser Leben einher 
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 Dinge, die uns gegen den Strich gehen / nicht in 

den Kram passen, tun uns aufgrund der Haltung der  

Selbstbezogenheit so weh 

 

Überleitung: Ganz viel Kummer kann durch solch eine 

Haltung der Selbstbezogenheit in unser Leben kommen 

 

Spannung: Was bewirken Haltungen? 

 

 wir machen eine Veranschaulichung der Wirkung 

innerer Haltungen an äußeren Haltungen, nämlich 

Körperhaltungen 

 zwei Freiwillige: gebeugte und aufrechte 

Körperhaltung 

 laufen wir eher gebückt, bleiben über kurz oder 

lang Rückenschmerzen nicht aus 

 manchmal geht es jahrelang gut 

 aber den einen erwischt es bei richtig schlechter 

Körperhaltung früher, den anderen halt später 

 aber es erwischt sie bei echten Fehlhaltungen 

alle irgendwann 

 für die aufrechte Haltung sind wir gemacht, wir 

gehen in der Schöpfungsordnung und nicht entgegen 

dem guten Plan 

 damit bleiben wir vor vielen Schmerzen bewahrt 

 so ist es auch mit inneren Haltungen 

 früher oder später wird dir Selbstbezogenheit und 

fehlendes Verantwortungsbewusstsein für dein 

Handeln richtig viel Kummer bereiten 
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 aber aus diesem Dilemma kann dich Gottes Gnade 

befreien 

 das Evangelium fordert uns auf: erneuere deinen 

Sinn, anders gesagt: verändere deine innere 

Haltung 

Arbeit: eine neue Haltung 

 der Ausstieg fängt mit einer revolutionären 

Entdeckung an: ich kann jemanden anderen mehr 

lieben als sich selbst 

 anders ausgedrückt: ich finde etwas / jemanden, 

der größere Bedeutung hat als meine momentane 

Befindlichkeit 

 es ist eine der größten Befreiungen im Leben, so 

aus Selbstbezogenheit und Selbstmitleid 

auszusteigen 

 wenn diese Liebe deines Lebens Gott ist, dann 

wirst Du Dich freuen können, wenn er geehrt wird 

und sein Reich sichtbar wird 

 selbst wenn das unter persönlich schwierigen 

Umständen geschieht 

 genau das hat Paulus getan 

 wir gehen wieder in den Philipperbrief der 

letzten Predigt 

 

Philipperbrief 1, 12-14 

Meine lieben Brüder und Schwestern! Ihr sollt wissen, 

dass meine Gefangenschaft die Ausbreitung der 

rettenden Botschaft nicht hinderte. Im Gegenteil! 

Allen meinen Bewachern hier und auch den übrigen 
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Prozessteilnehmern ist inzwischen klar geworden, dass 

ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an 

Christus glaube. Außerdem haben durch meine 

Gefangenschaft viele Christen neuen Mut und 

Zuversicht gewonnen. Furchtlos und ohne Scheu 

predigen sie jetzt Gottes Botschaft. 

 

 In deisem Brief versucht der Apostel Paulus, die 

Gemeinde in Philippi zu trösten 

 Sie war eine besondere Gemeinde für ihn, und er 

war etwas Besonderes für sie 

 In Philipper 4:15-16 sagt Paulus, dass die 

Philipper die einzige Gemeinde waren, die seinen 

missionarischen Dienst finanziell weiterhin 

unterstützt haben, auch nachdem er ihre Gegend 

verlassen hatte 

 Damals war so eine Unterstützung aufwendig, es 

gab kein paypal oder sofortüberweisung online 

 Damals brauchte es einen vertrauenswürdigen 

Boten, der es auf sich nahm, monatelang mit 

Bargeld auf gefährlicher Reise unterwegs zu sein  

 Die Philipper taten das sogar zwei Mal und hätten 

es auch öfters getan, wenn sie gewusst hätten, wo 

Paulus sich gerade aufhielt 

 In seinem Brief meldet Paulus sich bei ihnen, um 

zu versichern, dass mit ihm alles in Ordnung ist 

 Nicht ganz einfach, wenn man so etwas nach drei 

Jahren der andauernden Gefangenschaft tut 

 Wie tut er das? 

5 



 Er erzählt ihnen, dass all seine Bedrängnisse und 

Herausforderungen das Reich Gottes stärker 

sichtbar werden ließen 

 Solch eine Haltung würde uns einiges von unserem 

Lebens- und Leidensschmerz wegnehmen!  

 Paulus liebte Gott und den Fortschritt seines 

Reiches mehr als er sich selbst liebte 

 Wenn seine Gefangenschaft für Reich Gottes besser 

war, dann war es das alles wert 

 Was für eine großartige Haltung 

 Es wäre ein Segen für uns, uns diese Haltung 

anzueignen 

 Wenn Gott – und durch seine Liebe motiviert - 

andere Menschen wichtiger sind als dein 

momentanes Lebensgefühl, dann bist du gut 

unterwegs auf deinem Weg zum Glück 

 wenn sich aber so gut wie alles um dich dreht, 

wirst du zu einer kleinen Welt des Selbstmitleids 

 im Selbstmitleid liegt der Gegner Nr.1 für deine 

Zufriedenheit und dein Glück 

 die meisten Menschen sind süchtig nach selbst so 

wie Drogenabhängige süchtig sind nach ihren 

Substanzen 

 Selbstsüchtige Menschen sind nie 

zufriedenzustellen 

 Und selbstsüchtige Unzufriedenheit ist die größte 

offene Tür für Versuchungen des Teufels 

 Satan benutzte Selbstsucht / Eigenliebe, um Adam 

und Eva zu versuchen 
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 Damit konnte er sie versuchen, obwohl sie in 

einem perfekten Garten Eden ohne ein einziges 

Problem lebten 

 

1.Mose 3,3b-5 (Eva sagt zur Schlange…) 

Gott hat gesagt: 'Esst nicht von seinen Früchten, ja 

- berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr 

sterben!'" 

"Unsinn! Ihr werdet nicht sterben", widersprach die 

Schlange, "aber Gott weiß: Wenn ihr davon esst, 

werden eure Augen geöffnet - ihr werdet sein wie Gott 

…." 

 

 Bei den Jüngern Jesu im Neuen Tesatment können 

wir sehen, dass eine selbstsüchtige Haltung auch 

mit Jesus selbst nicht zufrieden zu stellen ist 

 Trotz allem, was sie mit ihm erlebt haben und ihn 

tun sahen, wollten sie immer noch mehr 

 

Johannes 14,8 

Da bat Philippus: "Herr, zeig uns den Vater, dann 

sind wir zufrieden!" Jesus entgegnete ihm: "Ich bin 

nun schon so lange bei euch, und du kennst mich noch 

immer nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat 

auch den Vater gesehen. 

 

 Wir können uns selbst niemals zufriedenstellen 

 Darum meint es die Bibel so gut mit uns, wenn sie 

uns rät: 
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Lukas 17,33 

Wer sich an sein Leben klammert, der wird es 

verlieren. Wer aber sein Leben verliert, der wird es 

für immer gewinnen. 

 

 Verleugne dich selbst und folge Jesus nach 

 Wir können uns selbst verleugnen und Gott und 

andere vor uns selbst stellen 

 Das ist natürlich leichter gesagt als getan 

 Aber wenn wir uns selbst sterben und das neue 

Leben aus Gottes Liebe heraus leben, dann kommt 

das Glück geradewegs auf dich zu 

 

 

Ausweitung: Gebet 

 

Herr, dein Wort sagt: 

Römer 8,28 

Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient 

alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, 

die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben 

erwählt hat. 

 Gebet um Haltung, die dem neuen Leben entspricht 

 Haltung der Liebe zu Gott 

 Gottes Plan und Willen in unseren Herzen 

 


