
Was bringt Gott zum lächeln, sei fröhlich in Gott! 

Der Herr ist meine Stärke und mein Lobpreis er hat mich gerettet. Lieder der Freude und des Sieges 

erklingen im Lager der Gottesfürchtigen. Der rechte Arm des Herrn hat mächtige Taten vollbracht!  

Psalm 118,14-15 (N.L.) 

Fröhlichkeit ist das Ergebnis einer tiefen, alles übertreffenden Beziehung mit Gott. Können wir das schon jetzt 

erfahren, oder erst im Himmel so richtig erleben. Es gibt in dem  Plan Gottes für uns viel zu entdecken. 

Unsere Zufriedenheit wird nicht von Dauer sein, wenn wir Gott nicht gehorchen und ihn nicht mit ganzem 

Herzen suchen. Gott will, dass wir wirklich mit ihm sprechen und auf seine Antworten achtgeben. Verbringen 

wir genug Zeit mit ihm, um den ganzen Tag lang unseren Aufgaben gewachsen zu sein. 

Gott lächelt, wenn wir ihn über alles lieben. Gott wünscht sich eine Beziehung zu uns. Sich von Gott lieben zu 

lassen und ihn zu lieben, nichts kann wichtiger sein. Jesus hat dieses das größte Gebot genannt, Matth. 22,37-

38.“ Du sollst Gott deinen Herrn lieben, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand.“ (L.Ü.)   

Gott lächelt, wenn wir ihm völlig vertrauen,  Hebräer 11,7 da wird noch einmal auf das Vertrauen Noah 

hingewiesen, es war ja von der Gefahr weit und breit nichts zu sehen, und das Schiff  wurde gebaut, welch ein 

Vertrauen…Psalm 147,11. Er freut sich über alle die ihm mit Ehrfurcht begegnen und von seiner Gnade alles 

erwarten. Vertrauen ist eine Form der Anbetung, Gott freut sich wenn wir als seine Kinder in seine Liebe und 

Weisheit Vertrauen haben.  

Gott lächelt, wenn wir ihm von ganzem Herzen gehorchen. Noah gehorchte. Warum freut sich Gott über unseren 

Gehorsam, weil das zeigt, dass wir ihn  lieben. In Joh. 14,15  steht, “Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine 

Gebote  halten.“(N.L.)  

Gott lächelt, wenn wir ihn loben und ihm danken. Etwas Wunderbares passiert, wenn wir Gott anbeten, wir 

machen ihm Freude und unser eigenes Herz füllt sich mit tiefer Dankbarkeit und Frieden. David sagt in Psalm 

69,31 „Dann will ich Gottes Namen mit einem Lied loben, und dir von ganzem Herzen danken.“  

Gott lächelt, wenn wir unsere Gaben und Fähigkeiten gebrauchen. Wir können ausprobieren, welche Talente 

Gott uns gegeben hat, und sollten sie zur Ehre Gottes einsetzen.  

Das Lebensziel Paulus war, 2.Kor.5,9  “Unser Ziel ist es deshalb, immer zu tun, was ihm gefällt,…“. In der Bibel 

steht: Hebräer 11,5 „Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht 

mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott 

gefallen habe. (Gott hatte Freude an ihm.) Es geht in Hebräer 11,6 weiter. „Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott 

zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, 

ihren Lohn gibt.“(L.Ü.)  Paulus sagt im Philipper Brief, wer im Glauben wächst erlebt welch große Freude der 

Glauben bringen kann. Er fragt weiter in Philipper 2,1-2 „Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? 

Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit 

und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft 

zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet.“ (N.L.) 

Welch Klarheit in diesen Worten von Paulus, ich meine das möchte Gott zu uns sagen. Lasst uns doch mal 

gegenseitig fragen. Dann sind wir fröhlich in Gott, und er lächelt dafür. 

Birgit Schemmel                                                                                         

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


