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Predigt re:start - 01.01.2011 
locker genießen ���� Pred 11,7-12,1 

Textlesung auch Pred 9,7-10 
 
Skopus:  
Der Prediger fordert junge Menschen auf, ihr Leben zu genießen, weil das Leben 
kurz ist. Dabei sollen sie den Herrn des Lebens im Blick zu haben.  
 

I. Einleitung 
II. Predigt: 

1. Erkenne deine Lebensphase 
2. Veränderungen in deiner Lebensphase 

III. Textlesung 
3. Genieße deine Lebensphase 
4. Gestalte deine Lebensphase 

IV. Abschluss 
 
 

I. Einleitung 
Willkommen zum letzten Input auf re:start �. Willkommen zum ersten Input im Jahr 
2011 ☺.  
2010 endete mit dem Prediger. Locker bleiben ist unser Thema und so ist Benjamin 
auch in der ersten Predigt eingestiegen. Er hat deutlich gemacht, dass wir in zwei 
Welten leben. Wir müssen uns nach oben orientieren, um nicht sinnlos zu leben.  
Im zweiten Input ging es dann bei Horst Engelmann um das Thema gemeinsam 
locker. Horst hat die Wichtigkeit von Gemeinschaft betont. Eine gute Gemeinschaft 
gibt uns Kraft und Halt im Leben.  
Dann ging es um das Thema locker besitzen. Wir dürfen reich sein und es zur Ehre 
Gottes genießen. Wenn wir es nicht tun, dass leben wir im Wurst-Modus.  
Und schließlich sprach Enasi über das Thema locker leben… 
 
 
 
Heute - zum Abschluss von re:start, werden wir das Thema Genuss noch einmal 
vertiefen: locker genießen lautet das Thema. Und das coole ist: Wir haben ein 
ganzes Jahr vor uns, in dem wir das Leben genießen können. Und wie wir das tun 
können, darum geht es heute Morgen.  
 

II. Predigt 
1. Erkenne deine Lebensphase 
Ein Jahr liegt vor dir. Du bist jung und in einer ganz interessanten Lebensphase. Es 
gibt ja verschiedene Lebensphasen, die wir alle so durchmachen � FlipChart 
� Baby: 0 - laufen 
� Kleinkind: laufen - Kindergarten 
� Kind: 1-6 Klasse 
� Teenager: ab 12/13- 16/17/18 
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� Jugendlicher: 16-21 
� Junge Erwachsener: 21+ 
Wer ist wo gerade?  
 
OK. Die meisten sind also in der Lebensphase Jugendlicher und junger Erwachsene. 
Es gibt ein paar Ausnahmen. Aber das können wir mal vernachlässigen. Und die 
Lebensphase junger Mensch ist eine ganz besonders spannend und 
herausfordernde Lebensphase.  
Der Prediger Salomo sagt zu dieser Phase in Pred 11,9: 
9 Freu dich, junger Mensch! Sei glücklich, solange du noch jung bist! Tu, was dir 
Spaß macht, wozu deine Augen dich locken! 
 

2. Veränderungen in deiner Lebensphase 
Was ist so spannend an der Lebensphase zwischen 16-29? (sammeln auf FlipChart ) 
� körperliche Veränderung 
� man bekommt mehr Rechte: 14, 16, 18, 21, 25 
� Mobilität � Führerschein 
� Schul- und Berufswahl 
� Verliebt sich, Verlobung, Heirat, Kinder 
� Man entdeckt Werte und bildet Meinungen 
� Entscheidung für oder gegen Gott 
 

Exkurs Bekehrung:  
Es ist auch die Phase, wo man sich als christlich aufgewachsenes Kind für 
oder gegen Gott entscheidet. Man ist in der Gemeinde und im christlichen 
Elternhaus groß geworden. Man hat alle Sonntagschulklassen durchlaufen 
und sogar die Konfirmation hinter sich. Man hat in christlicher Bettwäsche 
gepennt. Und man hat als Kind geglaubt. 
Ich habe mich mit 8 Jahren für Jesus entschieden. Ich wollte nicht in die Hölle. 
Eine Bekehrung, die sich bis heute gehalten hat. Einige haben so ein Erlebnis, 
andere realisieren irgendwann mal, dass sie die Sache mit Jesus tatsächlich 
glauben. Aber dieser Schritt muss kommen. Sonst ist es der Glaube deiner 
Eltern und nicht dein Glaube.  
Und wie drückt man diesen Glauben aus? � Durch die Taufe.  
Die Taufe ist das Zeichen des Glaubens. Wenn du also merkst, dass du als 
Jugendlicher auch glaubst, was du als Kind schon geglaubt hast. Dann lass 
dich taufen, weil Jesus dir deine Schuld vergeben hat.  

 
Wir übersteht man also diese Lebensphase mit allen diesen spannenden Prozessen. 
Auf diese Frage will uns der Prediger Antwort geben. Deswegen schreibt er sein 
Buch. Welche Veränderungen kommen auf dich zu? 
 
Es ist ja voll wichtig zu wissen, wie man die ganzen Veränderungen jetzt händelt:  
� Beziehung verändert sich - Wie begegnet man seinen Eltern? / seinem Partner? 
� Körper verändert sich - Wie geht man mit Sexualität um? 
� Finanzen verändern sich - Wie geht man mit Geld um? 
� Ethik verändert sich - Wie gehst du mit Wahrheit und Lüge um? 
� Rechte/Getränke verändern sich - Wie gehst du mit Alkohol um? 
� Wissen verändert sich - Wie gehst du mit Medien um? 
� Rechte/Zeit verändert sich - Wie gehst du mit deiner Zeit um? 
� Mobilität verändert sich - Wie gehst du mit deiner Mobilität um? 
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� Handeln verändert sich - Was ist der Sinn des Lebens 
 
Und der Prediger sagt: Man kann das von „unter der Sonne“ aus betrachten oder von 
„über der Sonne aus“. Und je nachdem wirst du leben. Und du entscheidest, welche 
Perspektive du einnimmst.  
Der Prediger empfiehlt dir folgendes: 
 

III. Textlesung 
7 Das Licht der Sonne sehen zu können bedeutet Glück und Freude. 
8 Genieße froh jeden Tag, der dir gegeben ist! Auch wenn du noch viele vor dir hast 
– denk daran, dass die Nacht, die ihnen folgt, noch länger ist. Alles, was noch 
kommt, ist vergeblich. 
9 Freu dich, junger Mensch! Sei glücklich, solange du noch jung bist! Tu, was dir 
Spaß macht, wozu deine Augen dich locken! Aber vergiss nicht, dass Gott für alles 
von dir Rechenschaft fordern wird. 
10 Halte dir den Ärger von der Seele und die Krankheit vom Leib. Jugend und 
dunkles Haar sind so vergänglich. 
1 Denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist, ehe die schlechten Tage 
kommen und die Jahre, die dir nicht gefallen werden. 
 

3. Genieße deine Lebensphase 
Salomo fordert dich auf: genieße und gestalte deine Lebensphase. 
9 Freu dich, junger Mensch! Sei glücklich, solange du noch jung bist! Tu, was dir 
Spaß macht, wozu deine Augen dich locken! 
Man glaubt ja fast gar nicht, dass solche Sätze in der Bibel stehen. „Augen dich 
locken“. Achtung. Aber es steht da. Du darfst dein Leben genießen.  
Oder In Kapitel 7, 10  sagt er: 
10 Wenn sich dir die Gelegenheit bietet, etwas zu tun, dann tu es mit vollem Einsatz. 
Denn du bist unterwegs zu dem Ort, von dem kein Mensch wiederkehrt. Wenn du tot 
bist, ist es zu Ende mit allem Tun und Planen, mit aller Einsicht und Weisheit. 
 
Und so wünsche ich mir, dass du an das neue Jahr rangehst. Positiv, optimistisch. 
Mit Perspektive. Du lebst unter der Sonne, aber kennst den über der Sonne. Und 
deswegen kannst du die Herausforderungen überstehen. Du kannst dein Leben 
locker genießen.  
Nutze die Möglichkeiten, die das jung sein dir bietet. Nutze die Freiheit, die wir in 
Europa haben. Entdecke, entfalte, bewirke. Setze deine Kraft ein, die du als junger 
Mensch noch reichlich hast.  
 

4. Gestalte deine Lebensphase 
Von hier aus ist jetzt auch die Ermahnung des Predigers zu verstehen.  
9 Freu dich, junger Mensch! Sei glücklich, solange du noch jung bist! Tu, was dir 
Spaß macht, wozu deine Augen dich locken! Aber vergiss nicht, dass Gott für alles 
von dir Rechenschaft fordern wird.… 
1 Denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist, ehe die schlechten Tage 
kommen und die Jahre, die dir nicht gefallen werden. 
 
Salomo schiebt hier eine weitere Erkenntnis nach.  
Wer nicht nach dem Willen des Schöpfers fragt, der läuft in der Gefahr, dass aus 
Genuss schnell Exzess wird. Das man verkrampf und nicht mehr locker genießt.   
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Deswegen ist es wichtig, dass wir uns an Gottes Wort orientieren:  
Die Bibel ist für mich ein Navigator durch die Lebensphase. Gott gibt mir eine 
Gebrauchsanweisung für mein Leben. Für alle wichtigen Fragen.  
Ist ja auch logisch. Gott ist der Schöpfer. Er ist der Erfinder des Lebens. Also ist er 
der Erfinder von Genuss. Von Schönheit. Von Erotik. Von Sexualität. Von Wein. Von 
Filmen…  
Von Gott kommt alles und zu Gott geht alles. Wenn es jetzt also darum geht in so 
einer spannenden Lebensphase zu genießen und zu gestalten, dann orientiere ich 
mich an der Gebrauchsanweisung für mein Leben? 

× Was sagt der Erfinder von Eltern zum Verhältnis zwischen Eltern und 
Kindern? 

× Was sagt der Erfinder von Geld und Besitz, zum Umgang mit Geld und 
Besitz? 

× Was sagt der Erfinder von Gemeinschaft, zum Zusammenleben mit anderen 
Menschen? 

× Was sagt der Erfinder von Sex, Erotik, Zungenküssen, Geschlechtsverkehr,… 
zum Thema Sexualität? Wie hat er sich das gedacht? 

× Was sagt der Erfinder von Weintrauben, Hopfen und Malz zum Umgang mit 
den coolen Getränken, die man daraus machen kann? 

Gott ist der Erfinder von allem. Er hat alles in der Bibel, der Gebrauchsanweisung für 
das Leben, aufgeschrieben. Und mit ihm kann ich das Leben genießen.  
 
Deswegen dürfen wir uns freuen: an lauter Dingen die wir entdecken: Alkohol, 
Sexualität, Mobilität, Kommunikation, Geld,…wir dürfen das locker genießen, weil wir 
den Kennen, der über der Sonne ist.  
 
Ohne Gott, wird aus Genuss ganz schnell Exzess. Aber Gott möchte, dass wir richtig 
locker genießen.  
 

IV. Abschluss 
Folie: 4 Punkte 
Deswegen erkenne deine Lebensphase, nimm die Veränderungen war und begreife 
sie als Chancen. 
Genieße deine Lebensphase und gestalte sie.  
 
Salomo ist das ein echtes Anliegen. Deswegen schreibt er sein Buch:  
locker bleiben - gemeinsam locker - locker besitzen - locker leben - locken 
genießen… das waren die Inputs von re:start.  
 
Ich wünsche mir, dass ihr geistlich locker bleibt. Salomo hat für uns dafür die 
passenden Tipps parat gehabt. Das coole ist. Du kannst sie alle noch mal nachlesen. 
Im Buch der Prediger. 
 

Amen 


