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Dein Glück ist mein Glück!



Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.  
Gal. 6, 2

Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. 5 Denn 
ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, 6 der, als er in der 
Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein; 7 
sondern er entäusserte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und 
wurde wie die Menschen; 8 und in seiner äusseren Erscheinung als ein Mensch 
erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis 
zum Tod am Kreuz. 9 Darum hat ihn Gott auch über alle Massen erhöht und ihm 
einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, 10 damit in dem Namen Jesu 
sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde 
sind, 11 und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre 
Gottes, des Vaters.       Phil. 2, 4-10



Dein Glück ist mein Glück!

Es gibt Lasten in dieser Welt, in unseren Leben. Manch ein Mensch trägt schwer 
daran. Da sind die Krankheiten die einen Menschen stark schmerzen und/oder 
verunstalten können. Lähmungen aber auch die Psyche kann schwer betroffen 
sein. Jeder ist froh wenn er keine solchen Lasten im Leben hat!

Was hat nun Jesus getan? Wie kümmert sich Gott um den Menschen?

Jesus nahm alle Lasten auf sich, Jes. 53, 4 Fürwahr, er hat unsere Krankheit 
getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen; wir aber hielten ihn für 
bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. 5 Doch er wurde um unserer 
Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen; die 
Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir 
geheilt worden.



Dein Glück ist mein Glück!

Und wir was können wir tun? Wir haben keine Macht. Aber Gott! Er gab uns die 
Möglichkeit barmherzig zu sein (Barmherziger Samariter, 4 Freunde Mark. 2, etc.).

Gal. 6, 2 ist praktisch umsetzbar indem es einem kümmert.
 

Das sich jemand um einem kümmert stillt schon viel Kummer und Schmerz!

Heute ruft der Herr auch durch uns: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid, so will ich euch erquicken! 29 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! 30 Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist 
leicht.         Mat. 11, 28-30



Gott bietet uns in Jesus einen Lastentausch an! 

… meine Last ist leichtmeine Last ist leicht

Eine Last ist zwar noch da. Es handelt sich aber nur um das Joch. Das Joch ist 
Erziehungsmittel damit wir die richtige Richtung finden und gehen können!

Wer in diese Richtung geht, sie kennt, der kann auch andere dahin führen. 

Mit ihnen den Weg gehen – die Last teilen…Mit ihnen den Weg gehen – die Last teilen…

Jesus ging mit den "Emmaus - Jüngern" damit sie ihre Last los werden konnten. 
Die Last des Unverständnisses und der Hoffnungslosigkeit.
Sie meinten, Jesus der Erlöser sollte sie von den Römern befreien, damit sie weiter 
nach ihren Vorstellungen leben hätten können. 

Wir müssen aber nicht zuvorderst die Umstände los sein um glücklich zu werden – 
Es geht um unser Herz (Videoclip)!
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