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Thema: Glücklich sein (3) 

Einstieg: Glücklich sein,… 

 Sprechen über „Glücklich sein, obwohl du Christ bist“ 

 Natürlich wenden viele unter uns gleich ein: 

 Moment mal, wir Christen sollten die glücklichsten Menschen auf Erden sein 

 Selbstverständlich bin ich einverstanden 

 Aber allgemein gesprochen fallen wir Christen in unserer Umgebung nicht oft als 

diejenigen auf, die glücklicher sind als andere 

 Es gibt vermutlich genau so viel unglückliche Christen wie unglückliche Nichtgläubige 

 Dafür gibt es auch Gründe 

Spannung: Freude / glücklich sein ist auch für Christen kein Automatismus 

 Wenn wir Jesus kennen lernen und damit von Neuem geboren werden, erfahren wir 

nicht automatisch die „Freude am Herrn“ 

 wir erleben nicht als Selbstläufer, wie diese Freude an Gott als gegenüber uns immer 

wieder neue Kraft schenkt 

 darum gibt uns Gott auch gute Anweisungen wie in Philipper 4  

Arbeit: kein Automatismus, sondern Beauftragung 

Philipper 4,4: 

Freut euch im Herrn allezeit! Wiederum will ich sagen: Freut euch!  

  

 

 Gottes Wort wiederholt sich hier, weil Gott wusste, dass einige Leute durch die 

Jahrtausende hindurch Schwierigkeiten damit haben 

 Für den Fall, dass jemand die Bedeutung dieser Worte beim ersten Mal verpasst 

hat 

 Oder meint, dass seine Lebensumstände für „sich freuen in Jesus“ sehr 

unpassend wären 

 Gott sagt praktisch: ich meine wirklich, was ich sage: Freue dich 



 Als Christen habe wir eine Beauftragung Gottes: uns zu freuen 

 Wir sollen glückliche, sich freuende Menschen sein 

 Über eine Gefährdung dieser Beauftragung Gottes lesen wir in  

Sprüche 13,12 

Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein 

Baum des Lebens. 

 Wenn wir nicht mit Weisheit leben, setzten wir uns als Christen immer wieder 

Ziele, die so (noch) nicht auf Gottes Agenda stehen  

 Mit Ernüchterung merken  wir oft: 

  unsere Ziele lassen sich nicht so verwirklichen, wie wir uns das erträumt haben 

 Und erfahren dabei, dass unser Herz schwer wird und unsere Freude stumpf 

 Dann macht Unzufriedenheit uns zu schaffen 

 Ein Schwachpunkt des Aufbruchs, den ich persönlich auch miterlebt habe: 

charismatische Bewegung in letzten 20 Jahren 

 Überzogene, stolze Ziele, die oft so nicht zustande kamen 

 Viele sind dabei buchstäblich krank geworden, einige haben gelernt, Gott noch 

mehr einzubeziehen in ihre Lebensplanung & Zielvorgaben 

 Ohne Glauben an den lebendigen Gott erwarten Menschen weniger 

 Haltung: es geht auch mal alles schief; 

 Bin ich krank, kann ich’s nicht ändern 

 Ich nehme es halt, wie es kommt 

 In den gleichen Situationen laufen wir Christen Gefahr, mit Gottes Güte zu 

hadern 

 Beten für Familie, Kinder, Freunde, Ehepartner, dass sie Jesus erkennen und 

errettet werden 

 Beten um einen neuen Aufbruch in den Gemeinden 

 Hoffen auf gottgewirkte Veränderung in unserem Land 

 Wir wissen, dass Jesus lebt und wirkt 

 Das hält Spannungen bereit für unsere Lebenswirklichkeit, wo sie sich noch nicht 

ganz deckt mit Gottes Reich 

 glücklich als Christ zu leben ist ein Lebensstil, der Weisheit braucht 

 Gott möchte, dass Du in Freude an ihm und in Frieden lebst  



 Wir finden in der Bibel immer wieder eine Lebensart, die ich Sandwich-Technik 

nenne 

 Jesus selbst stellt uns diese Art des Lebens im Vater Unser vor 

 

Matthäus 6,9-13: berühmteste Gebet aller Zeiten: Vater Unser 

 Beginnt mit Lobpreis und einer positiven Haltung: 

Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name; 

 Dann legen sich die Herausforderungen dazwischen 

 Gottes Reich soll erfahren werden 

 Wir wollen Gottes Willen erkennen 

 Versorgung erfahren 

 Unsere Schuld bekennen, Bereit sein zur Vergebung 

 Gegen Versuchungen stehen 

 Den Sieg über das Böse behalten 

dein Reich komme; dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden! 

Unser tägliches Brot gib uns heute; 

und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben; 

und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen! 

 Umschlossen werden alle Anliegen mit einem positiven Lobpreis und einer 

dankbaren Haltung 

(Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.) 

 Deshalb Sandwichtechnik: beginne mit Lobpreis, ende mit Lobpreis 

 Packe die Herausforderungen und Kämpfe dazwischen rein wie bei einem 

Sandwich 

 Ja, es gibt Zeiten der Trauer, des Fragens, der Enttäuschung 

 Aber es ist nicht weise und nicht dem Wort Gottes gemäß, mit diesen Anliegen 

allein Zeit zu verbringen  

 Die Herausforderungen müssen zwischen Lobpreis und Dank gesteckt werden 

 Sonst können wir entmutigt und bitter werden 

 Gerade auch in der Fürbitte: packe deine Anliegen um Veränderung und 

Eingreifen Gottes hinein zwischen Lobpreis und Danksagung 

 Damit die Schwere deiner Anliegen dich nicht niederdrückt 

Aufruf: Segnung 

 Gott hat dich nicht dazu gemacht, niedergebeugt zu leben 



 Er sagt: 

Matthäus 11, 28-30 

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf 

euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet 

ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. 

 Einladung, dich heute morgen bewusst wieder in Gottes Gegenwart / seine Liebe zu 

stellen mit all den Anliegen, die dir wichtig sind 

 und dich segnen zu lassen 

 Segnen um gr. Urtext des NT übersetzt: glücklich sein, ein Umstand, zu dem man 

gratulieren kann, der Wortstamm deutet eine anhaltende Dauer an 

 


