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1. LEIDENSCHAFT ENTFACHEN 
1.1 GOTT HAT GUTE LAUNE 

DEFINITION: GUTE LAUNE 

Mit ‚gute Laune‘ ist Gottes positive Grundhaltung gemeint. Freude ist ein elementarer Teil Seines 
Wesens und Seines ewigen Königreiches (vgl. Römer 14,17; Johannes 15,11 und Matthäus 25,21). 
In Gottes Gegenwart ist die Fülle der Freude (vgl. Psalm 16,11).  

1. Gott ist g u t . 

  Alles a n  Gott ist gut. 

�  Johannes 1,5: „Gott ist Licht; in ihm ist keine Finsternis.“ 

  Gott ist i m m e r  gut. 

�  Psalm 119,68: „Du bist gut und handelst gut.“ 
�  Hebräer 13,8: „Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe.“ 

  Alles, was Gott t u t , ist gut. 

�  1. Mose 1,31: „Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und er sah, dass es 
sehr gut war.“ 

2. Gott hat gute L a u n e .  

  Der Vater ist fröhlich. 

�  Psalm 2,4: „Der im Himmel thront, lacht…“ (Elberfelder)  

  Jesus ist fröhlich. 

�  Lukas 10,21: „Dann wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt.“ 
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  Der Heilige Geist ist fröhlich. 

�  Psalm 16,11: „Fülle von Freuden ist in deiner Gegenwart, Lieblichkeit in deiner Rechten 
immerdar.“ (frei übersetzt) 

�  Der Heilige Geist ist der Repräsentant der Gegenwart Gottes. Wenn wir sagen „in Seiner 
Gegenwart“, dann meinen wir „Im Heiligen Geist ist die Fülle von Freuden“. 

3. Gott freut sich ü b e r  u n s .  

  Gott zeigt Seine Güte auf b e s o n d e r e  A r t  u n d  W e i s e . 

�  Zefanja 3,17: „Begeistert freut er sich an dir.“ 
�  Johannes 3,16: „Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn 

hingab…“ 

  Die gute Nachricht b e w e i s t , dass Gott gute Laune hat. 

�  Heilung und Prophetie offenbaren Seine Leidenschaft für uns. 
�  Matthäus 4,23: „Überall verkündigte er die Botschaft vom Reich Gottes und heilte die 

Menschen von ihren Krankheiten und Gebrechen.“ 
�  Apostelgeschichte 8,7-8: „…es wurden viele Menschen geheilt, die gelähmt oder verkrüppelt 

gewesen waren. Darüber herrschte große Freude in der Stadt.“ 

4. Gott möchte, dass wir Seine gute Laune e r l e b e n . 

  Psalm 34,9: „Schmecke und sieh, dass der Herr gut ist.“ (immer) 

  Psalm 126,1-3: „Ja, der Herr hat Herrliches für uns getan und wir waren fröhlich!“ 

5. Gott möchte Seine Freude durch uns f r e i s e t z e n . 

  Matthäus 10,7-8: „Geht und verkündet ihnen, dass das Himmelreich unmittelbar bevorsteht. 
Macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen und treibt 
böse Geister aus. Teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen 
habt!“ 

  Gott möchte, dass wir eine Begegnung mit Ihm haben, damit wir zu einer Begegnung werden 
und dann andere Menschen eine Begegnung haben können. 
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FRAGEN FÜR DEN AUSTAUSCH 

  Wie hat sich deine Sicht von Gott durch das gerade Gelernte verändert? 

 

 

 

 

 

 

 

  Wie kannst du den Menschen um dich herum Gottes gute Laune (Grundhaltung) zeigen? Wie 
kannst du für die Menschen um dich herum Gottes gute Laune sichtbar machen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wie verändert sich deine Sicht über dich selbst und die Welt um dich herum, nachdem du 
erkannt hast, dass Gottes grundlegende Herzenshaltung dir und allen anderen gegenüber 
positiv ist? 

 

 

 

 

 

 

 

2015011032_Inhalt_AL.pdf   11 08.01.2016   08:54:47



 

12 © Copyright 2009-2015  Kevin Dedmon 

AKTIVIERUNG 

  Erinnere dich an Situationen, in denen du erlebt hast, wie gut Gott ist.  
(Schreibe mindestens 10 Beispiele auf.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gib in der nächsten Woche Gottes gute Laune an fünf Menschen weiter (durch ein 
prophetisches Wort, Heilungsgebet oder einfach durch ein Lächeln). Wie haben sie reagiert? 
Wie hast du dich danach gefühlt? 
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