Was bedeutet Glück?
Glück = Erfolg?
Glück = hoher Lebensstandard?
Glück = Folge von Gesundheit?
Glück = günstiger Zufall?

Lexikon:
1) Glück = günstige Fügung des Schicksals (ZUFALL)

2) …den daraus resultierenden Erfolg
3) …den Gemütszustand innerer Befriedigung

Glück - Definition in der Bibel (Matth. 5, 3-12)
Glückselig sind die,
…die vor Gott arm sind.
…die traurig sind.
…die freundlich und bescheiden sind.
…die nach Gerechtigkeit hungern.
…die barmherzig sind.
…die ein reines Herz haben.

…die sich um Frieden bemühen.
…die sich Gott ganz zur Verfügung stellen.
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Der Trainer Jesus sucht:

Spieler mit Schwächen
Spieler, die ihre Grenzen
sehen

Teamplayer
Spieler, die sich in den
Dienst des Teams stellen

…die ein reines Herz haben.

Spieler, die Schwächen
zeigen

…die sich um Frieden bemühen.

Faire Spieler

…die sich Gott ganz zur Verfügung stellen.

Spieler, die sich 100%ig
dem Gameplan unterordnen

Glück - Definition in der Bibel
„Wirkliches Glück gibt es nur bei Jesus zu finden!“
Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch
Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes
Verhalten an ihm aus!
7 Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und
lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was
Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken! 8 Nehmt euch vor
denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen
wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um
die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen, und nicht um Christus.
9 Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher
Gestalt wohnt. 10 Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden
seid – mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist.
6

Kolosser 2, 6-10

Glück - Definition in der Bibel
„Wirkliches Glück gibt es nur bei Jesus zu finden!“
Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch
Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes
Verhalten an ihm aus!
7 Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und
lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was
Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken! 8 Nehmt euch vor
denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen
wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um
die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen, und nicht um Christus.
9 Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher
Gestalt wohnt. 10 Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden
seid – mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist.
6

Kolosser 2, 6-10

Glück - Definition in der Bibel
„Wirkliches Glück gibt es nur bei Jesus zu finden!“
Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch
Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes
Verhalten an ihm aus!
7 Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und
lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was
Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken! 8 Nehmt euch vor
denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen
wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um
die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen, und nicht um Christus.
9 Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher
Gestalt wohnt. 10 Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden
seid – mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist.
6

Kolosser 2, 6-10

Glück - Definition in der Bibel
„Wirkliches Glück gibt es nur bei Jesus zu finden!“
Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch
Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes
Verhalten an ihm aus!
7 Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und
lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was
Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken! 8 Nehmt euch vor
denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen
wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um
die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen, und nicht um Christus.
9 Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher
Gestalt wohnt. 10 Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden
seid – mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist.
6

Kolosser 2, 6-10

Glück - Definition in der Bibel
„Wirkliches Glück gibt es nur bei Jesus zu finden!“
Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch
Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes
Verhalten an ihm aus!
7 Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und
lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was
Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken! 8 Nehmt euch vor
denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen
wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um
die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen, und nicht um Christus.
9 Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher
Gestalt wohnt. 10 Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden
seid – mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist.
6

Kolosser 2, 6-10

Glück - Definition in der Bibel

„Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit
gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben.“ (NGÜ)
„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.“ (Luther)
Matthäus 6,33

