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Thema: Veränderung beherzigen  

Einstieg: ein neuer Horizont 

 Manche von uns haben schon mit kleinen Kindern zählen geübt 

 Große Herausforderung ist „bis 10“ zu zählen 

 Die kleinen Zähler sind so stolz, wenn sie das schaffen 

 Dann eröffnest Du ihnen einen neuen Horizont 

 Man kann ja auch „bis 20 / bis 100“ zählen 

 Zuerst bekommen sie die Krise, jeder von uns hat das durchgemacht 

 Bis sie beginnen zu verstehen, dass es eigentlich immer um das gleiche 

geht 

 nämlich zählen bis 10, nur auf der nächsten Ebene 

 auf dich wartet ein neuer Horizont, eine erweiterte Ebene deines Lebens 

 um wieder die Grundlagen deiner Beziehung zu Gott durchzuzählen 

 Liebe, Friede, Freude, Gerechtigkeit, Versöhnung, Heilung, 

Freundlichkeit, Ausdauer, Selbstbeherrschung, Gastfreundschaft,… 

Spannung: Was wirst du tun? 

 Die Kernfrage in Bezug auf Veränderung ist 

 Was wirst du tun mit der Zeit, die dir noch bleibt? 

 einer lebt in seinem Lebenshorizont vor sich hin und lässt kostbare Zeit 

verstreichen  

 ein anderer merkt, dass dieser Horizont des Lebens nicht der letzte für ihn 

ist… 

 und wagt es, sich für die nächste Ebene des Lebens bereit zu machen  

 



Arbeit: Veränderung verläuft in Phasen 

 praktische Veränderung geschieht bei jedem  von uns unterschiedlich 

 mit der Schöpfungsgeschichte Phasen von Veränderung skizzieren 

 Veränderungen, die wir erleben, durchleben, manchmal auch schlichtweg 

überleben 

Phase 1 von Veränderung: Phase der inneren Vorstellung 

 alle Veränderung von Lebenswirklichkeit beginnt mit innerer Vorstellung, 

Gedanken, Eindrücke, Wort Gottes, Reden Gottes, ein inneres Bild 

 wir sehen in 1 Mose 1: Gott hat innere Vorstellungen über seine 

Schöpfung 

 Gott hat konkrete Vorstellungen über das Leben 

 Gottes Kreativität macht aus diesen innerer Vorstellungen 

Lebenswirklichkeit 

 Sein Wort schafft Wirklichkeit 

 Manche Menschen sind unsicher, Vorstellungen innerlich konkret werden 

zu lassen 

 Gott spricht über seine Vorstellungen 

 Du möchtest Veränderung in deinem Leben? 

 bestimmt sind bei dir als Jesusnachfolger schon einige gute Vorstellungen 

hinein gelegt 

 entdecke sie, sonst bitte den Herrn um gute Vorstellungen 

 

Jakobus 1,17:  

Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von 

dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch eines Wechsels 

Schatten. 



Phase 2 : Inspiration 

 Inspiration beschreibt eine besondere Zeit, Phase, Ebene deines Lebens 

 Zeit, in der innere Vorstellungen sichtbar werden 

 Gott sprach…und es war da 

 Zeiten praktizierten Glaubens 

Herbäer 11,1 

Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit (Grundlage) dessen, was man hofft, ein 

überführt Sein von Dingen, die man nicht sieht. 

 Phase, in der Lebensberufung sichtbar wir, konkrete Glaubensschritte 

erprobt werden 

 (oder aus einer sehr bekannten Situation: Er sieht sie, sein Blick erstarrt, 

Gänsehaut oder nicht so dramatisch man lernt sich einfach kennen, 

verliebt sich, merkt, hier werden innere Vorstellungen Wirklichkeit) 

 Inspiration bringt Motivation, Handlungskraft, schenkt Vorbereitung auf 

die nächste Phase im Leben 

 Lebensmomente, die uns Kraft geben für Schwierigkeiten, die der Alltag 

der Beziehung mit sich bringen wird 

 deshalb hängen wir Fotos von diesen Momenten an die Wände, schreiben 

Gedichte darüber, Frauen trocknen Blumen davon 

 Inspiration ist etwas, das dich hochhebt 

 Aber diese Welle kannst Du nicht ewig surfen 

 Auch diese Phase des Lebens führt zu einer weiteren Ebene   

Phase 3 : Formalisierung-feste Formen 

 Hier bekommen Dinge eine Form, damit sie erhalten und bewahrt bleiben 

 In der Schöpfungsgeschichte pflanzt Gott einen besonderen Garten mitten 

in der großen Schöpfung 



1.Mose 1,8+9 

Und Gott, der HERR, pflanzte einen Garten in Eden im Osten, und er setzte 

dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der HERR, ließ aus dem 

Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur 

Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens, und den Baum der 

Erkenntnis des Guten und Bösen. 

 Damit ordnet er das Lebensumfeld des Menschen 

 Und er gibt ihm ein Gegenüber, seine Frau 

 in unserem Beziehungsbeispiel sind das die Tage im Standesamt und vor 

dem Traualtar, mutiges Versprechen, gemeinsame Wohnung, 

gemeinsames Konto 

 es sind auch Vorbereitungen für Erweiterung 

 vom Garten Eden aus sollte der Mensch Gottes Bewahrungsauftrag auf 

die ganze Erde ausbreiten 

 Ehe und Familie sind gesunde Rahmenbedingungen für Kinder 

 Nicht nur die Inspiration ist schön 

 Formalisierung ist eine gute und gewinnbringende Phase 

 

Phase 4: Institutionalisierung – feste Abläufe 

 um hervorgebrachte Ergebnisse zu bewahren und auszubauen, braucht es 

feste Abläufe 

 in Familie durch folgende Fragen beschrieben: 

 wer geht wann arbeiten 

 wer macht die Wäsche 

 wer kocht heute 

 wer badet die Kinder 

 wer stellt den Wecker 



 anstrengend, aber produktiv 

 die beste Art und Weise, Erreichtes zu erhalten 

 in der Schöpfung benennt der Herr mit dem Menschen die Tiere und klärt 

den Umgang mit den beiden besonderen Bäumen im Garten 

Phase 5: Kristallisation – Erkaltung 

 Bsp. Video (http://www.youtube.com/watch?v=pZUCF6p-RWw&NR=1) 

 Jeder Prozess kommt auch mal an einen Gefrierpunkt 

 Innere Vorstellung & Inspiration wärmen nicht mehr auf 

 Formen und feste Abläufe sind nur noch Routine 

 Viele von uns kennen diese Phase aus Ehe, Gemeinde, Beruf 

 In der Schöpfungsgeschichte gesprochen steht auch die Versuchung vor 

der Haustür 

 Versuchung wird stark, weil anderes in mir kalt geworden ist 

 Auch Zeit der Midlife Krise 

 Man hat etwas aufgebaut und erreicht 

 Nun ist man trocken gelaufen  

Offenbarung 2,2-5 

Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren, und dass du Böse 

nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es 

nicht sind, und hast sie als Lügner befunden; und du hast Ausharren und hast 

vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber 

ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, 

wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke! 

Ausweitung: Sich neu aufstellen 

 Auf welcher Ebene du dich in deinem Leben auch befindest 

 Stelle dich neu in die Phase hinein, auf die es ankommt 



 Sei bereit, wieder neu „auf 10“ zu zählen 

 Lass dich auf neue Vorstellungen Gottes für dein Leben ein 

 Erlebe Zeiten der Inspiration, des sichtbar werdens 

 Sei bereit, dein Leben durch feste Formen und geordnete Abläufe 

wirkungsvoller zu machen 

 Verstehe, dass Abkühlung der natürliche Gang der Dinge ist, aber… 

 Jesus dich zurückruft zur ersten Liebe und erneuertem Innenleben 

 Stelle dich neu in Gottes verändernde Führung deines Lebens  

 


