
Stay happy! Bleib glücklich!  - Teil 4: Gib!

 Predigttext:
Apostelgeschichte 20,35b (NL)
Behaltet die Worte von Jesus, dem Herrn, in Erinnerung: `Es liegt mehr Glück im Geben
als im Nehmen.´« 

 Zielsetzung:
Wenn wir alle anfangen zu geben, statt darauf zu warten, dass wir bekommen, 
werden wir glückliche Menschen, weil Gott auf diese Haltung seinen Segen ver-
heißen hat!

 Kernaussagen der Predigt:
-Geben statt zu nehmen ist ein Gedanke, der dem normalen Menschsein 

widerstrebt: Es geht uns in der Regel zuerst um uns!
-Haben, also bekommen, ist ja auch etwas schönes: Liebe bekommen, Anerken-

nung bekommen, Geld bekommen, Hilfe bekommen!
-Als Christen werden wir in der Bibel aber mit einem anderen Prinzip vertraut 

gemacht: Geben, dienen, spenden, schenken, abgeben, loslassen! Das 
ist schöner und macht glücklicher!

-Wir kommen damit auf eine höhere Ebene des Lebens, etwas, das Gottes 
Charakter wiederspiegelt, nämlich Liebe: Gott ist Liebe und Liebe gibt!

-Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass Er Seinen Sohn GAB und Jesus hat das 
aus- bzw. vorgelebt!: Matthäus 20,28

-Wenn wir geben, dienen, spenden, schenken, dann spiegeln wir Jesu Charakter
wieder und werden Ihm ähnlicher!

-Die Erlösung begann damit, dass Jesus von Sich wegsah und uns in unserer 
Not als sündige Menschen!: Philipper 2,4-5
-Oft werden wir unglücklich, wenn wir uns um uns selbst dreh’n!

-Die Lösung liegt im Geben: Gib und bleib glücklich!: Interessiere dich für andere
und ihre Probleme! Investiere dich mit deinen Gaben in die Gemeinde!
Spende etwas von deinem Geld! Hilf jemand ganz praktisch! Bete für andere!

-Du kannst natürlich nur geben von dem, was du hast! Aber: Gott will das 
wenige was wir haben vermehren und uns zurückgeben!: Lukas 6,38
-Dazu gehören z.B. Finanzen, aber auch Freude!

-Vorteil: Das Geben liegt in deiner Hand, denn auf Hilfe, Anteilnahme oder Geld 
kannst du evtl. lange warten!

-Willst du also glücklich sein und es bleiben, dann fang an zu geben!

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein Leben angesprochen?
-Wie (er)lebst du dieses Prinzip? 
-Macht dich dieses Prinzip glücklich oder denkst du, es laugt dich aus?
-Was hält uns davon ab zu geben? Wie können wir darin wachsen?
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