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Der erste Schritt zum Glücklichsein 
 

Matthäus 5,3 
 

Glücklich zu preisen sind die, … 
Selig sind, die … 

Glücklich sind, die … 
Freuen dürfen sich alle, die … 
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Der erste Schritt zum Glücklichsein 

Matthäus 5,3 
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Lesung: Matthäus 5,1-12 nach der Neuen Genfer Übersetzung. 
 
 
1 Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, 
seine Jünger versammelten sich um ihn, 2 und er begann sie zu lehren. 
3 Er sagte: »Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott; denn 
ihnen gehört das Himmelreich. 
4 Glücklich zu preisen sind die, die trauern; denn sie werden getröstet 
werden. 
5 Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen; denn sie werden die Erde als 
Besitz erhalten. 
6 Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und 
dürsten; denn sie werden satt werden. 
7 Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen 
finden. 
8 Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben; denn sie werden 
Gott sehen. 
9 Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne 
Gottes genannt werden. 
10 Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt 
werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. 
11 Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen 
beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge 
nachsagt. 
12 Freut euch und jubelt! Denn im Himmel wartet eine grosse Belohnung 
auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt.« 
 
 
 
 



 

1. Die herkömmliche Idee von Glücklichsein 
 
Die rechten Umstände haben (siehe Prediger 2)  
 
Salomo: „Also sagte ich mir: «Versuch fröhlich zu sein und das Leben zu 
geniessen!»“       Prediger 2,1 (HFA) 
 
 
3 Sackgassen: 

 Anschaffen von Sachen 
 Geniessen von Vergnügen 
 Erreichen von Erfolg 

 
„...es ist so sinnlos, als wollte man den Wind einfangen“  

Prediger 2,17 (HFA) 
 
 

2. Gottes Weg zum Glücklichsein 
 
Die rechte Einstellung haben (Matthäus 5,3-12) 
 

 „Glücklich sind ...“  =  8 Geheimnisse zum Glücklichsein. 
 Du bist so glücklich wie du wählst zu sein. 

 
Mein Glücklichsein wird nicht bestimmt von was äusserlich geschieht, 

sondern was INNERLICH IST. 
 
 
 

3. Der erste Schritt zum Glücklichsein 
 
„Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn Gottes 
Herrschaft und Herrlichkeit gehört ihnen.“   Matthäus 5,3 (HFA) 
 
„Ihr seid glücklich, wenn ihr am Ende eures Lateins seid. Je weniger von 

 

euch desto mehr ist von Gott und seinen Prinzipien in euch." 
Matthäus 5,3 (Sch.) 

 
Wie Demut mein Glücklichsein beeinflusst: 

 Demut vermindert meinen Stress. 
 Demut stärkt meine Beziehungen. 
 Demut setzt Gottes Macht frei. 

 
 
„Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.“ 

 Jakobus 4,6 (HFA) 
 
„Wenn ihr das eingesehen habt, dann HANDELT DANACH, und Gott wird 
euch segnen.“    Johannes 13,17 (HFA) 
 
„Jetzt wo ihr die Wahrheit kennt, wie glücklich seid ihr, sie im Alltag 
umzusetzen!“           Johannes 13,17 (Sch.) 
 
 
 
 
 
Gebet Unser Vater 
Alles, wofür uns die Worte fehlen, bringen wir in den Worten zu Gott, die 
Christus uns lehrt: 
«Unser Vater im Himmel 
Geheiligt werde Dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute 
Und vergib uns unsere Schuld 
Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen» 


