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Sinnerfüllte Lebensweise  Predigt vom 09.10.2022 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Matthäus 5.1-12; Lukas 18.9-14; Offenbarung 22.1-3; Römer 4.7-8 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Was braucht es, um glücklich zu sein?  

 

So sieht es Jesus mit den Seligpreisungen aus Matthäus 5.1-12 

Er weist klar darauf hin, dass bei Gott die Dinge etwas anders funktionieren als in der 

Gesellschaft.  

Kurz zusammengefasst - glücklich sind: 

1. Die Armen im Geist – ihnen gehört das Himmelreich 

2. Die Trauernden – sie sollen getröstet werden 

3. Die Sanftmütigen – sie werden das Land erben 

4. Die nach Gerechtigkeit Hungernden und Dürstenden – sie werden gesättigt 

5. Die Barmherzigen – sie erfahren Barmherzigkeit 

6. Die ein reines Herz haben – sie werden Gott sehen 

7. Die Friedensstifter – sie werden Kinder Gottes genannt 

8. Die wegen Gott Verfolgten – ihnen gehört das Himmelreich, sie bekommen grosse 

Belohnung (2x Verfolgung erwähnt) 

 

1. Bedeutung von: Glücklich, selig oder glückselig 

Von einem rauschhaften Glücksgefühl erfüllt (ohne bitteren Nachgeschmack), wahres Glück 

und sinnerfülltes Leben. Es ist ein vollumfängliches, tiefempfundenes Glück.  

 

Wir schauen uns zwei Aussagen an: 

2. Glückselig sind die Armen im Geist – ihnen gehört das Himmelreich 

Weder materielle Armut noch Beschränktheit 

Gegensatz zum Stolz der Pharisäer. Der Zöllner im Gleichnis (Lukas 18.9-14) hat es 

begriffen. Es ist ein einfach gestrickter Glaube – nicht kompliziert. Das Evangelium ist 

einfach und klar. Gott ist im Himmel – ich bin auf der Erde. Gott ist Schöpfer, ich sein 

Geschöpf. Ich brauche Rettung – Jesus schenkt Vergebung und ewiges Leben.  

Immer noch kursiert die Meinung, dass Menschen in den Himmel kommen, wenn sie 

einigermassen anständig sind und Gutes tun. Der Arme im Geist weiss, dass Jesus alles getan 

hat und er sich einfach beschenken lassen kann. Er vertraut schlicht und einfach.  

 

3. Glückselig sind die Sanftmütigen – sie werden das Land erben 

Mut in der Sanftheit – nicht Hochmut, sondern Sanftmut 

Liebevoll, ohne Hintergedanken  

Nicht trotzig aufbrausend und vergeltend 

Ohne Verbitterung, sachlich und liebevoll 

Heisst nicht: Unrecht immer schweigend hinnehmen, manchmal ist es wichtig Unrechtes klar 

und ruhig anzusprechen – es braucht Mut nichts zu verdrängen 

Nimmt der andere nicht an, gilt es nicht voller Hass und Zorn zu reagieren, sondern ruhig zu 

ertragen 

Kurz: Wir verbringen gern Zeit mit solchen Menschen. Man fühlt sich wohl und 

angenommen bei ihnen 
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Verheissung: Sie werden das Land erben 

Unverseucht, braucht kein Dünger 

Gutes, fruchtbares Land 

Gott wird das Land verteilen 

Es wird eine Umverteilung geben und Gott wird diese vornehmen 

 

Offenbarung 22.1-3 

1 Und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie 

Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt, 2 und in der Mitte der 

Hauptstraße hinabfließt. Auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der zwölf 

verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Die Blätter 

dienen zur Heilung der Völker. 3 Nichts wird je wieder unter einem Fluch stehen. 

 

Fazit: Es geht nicht um vergängliches Glück als vielmehr um sinnerfülltes Leben – 

tiefempfundene Sicherheit angekommen zu sein. Es geht um das «Warum» des Lebens 

schlechthin.  

 

Viktor Frankl hat ein Konzentrationslager überlebt – Auschwitz. Er hat Eltern, Bruder und 

Frau dabei verloren – alle kamen um. Er hat ein Buch geschrieben … trotzdem ja zum Leben 

sagen.  

Er sagte: Nicht die Leiden des Lagers, sondern die Sinnlosigkeit hätten den Menschen von 

innen heraus getötet.  

Seine These: Gelingt es einem Menschen Sinn zu finden, wird sein Leben gelingen. Findet der 

Mensch keinen Sinn, wird er unglücklich, egal ob er viel oder wenig Leiden erleben wird. 

 

Sich die Seligpreisungen zu eigen machen ist zielführend und verschafft sinnerfülltes Leben 

 

 

Anregung zur Diskussion 
• Was braucht es, um glücklich zu sein? 

• Welcher Kontrast siehst du mit den Aussagen von Jesus?  

• Hast du die Sicherheit bei Gott angekommen zu sein?  

Gebet  
• Lied:  https://www.youtube.com/watch?v=jbcgsEOFC7k  

https://www.youtube.com/watch?v=jbcgsEOFC7k

