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 10.Juli 2011 

Thema: Veränderung 

  

Einstieg: Segen bringt Veränderung 

Psalm 1, 1-3 

Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der 

Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und 

nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine 

Lust hat am Gesetz des HERRN und über sein Gesetz 

sinnt Tag und Nacht! Er ist wie ein Baum, 

gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt 

zu seiner Zeit, und dessen Laub nicht verwelkt; 

alles was er tut, gelingt ihm.  

 

 Der Schreiber dieses Psalms, David, ist durch 

gewaltige Veränderungen gegangen 

 Nicht nur in seiner geistlichen Entwicklung, 

auch sozial und finanziell 

 er kam aus einer gewöhnlichen Familie  

 wurde erzogen als ganz gewöhnlicher Junge 

 sein Leben geht durch ein Metamorphose 

 eine Art „Hol das Vesper“-Junge, der auf die 

Schafe weit draußen auf den Feldern aufpassen 

musste 

 wird schließlich zum König von Israel 

 es ist eine dieser Erfolgsgeschichten 
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 eine der Vorher / Nachher – Geschichten 

 manche können sich auf Anhieb mit so einer 

Erfolgsgeschichte identifizieren 

 andere finden keinen offensichtlichen Ansatz 

 lass es mich so sagen 

Bsp: wie bei den Weightwachters 

o und den vorher / nacher Bildern 

o manchmal sieht das nachher erst gut aus, 

wenn man das vorher gesehen hat 

 für manche Leute sieht dein Leben vielleicht 

nicht so gut aus, aber wenn sie wüssten, wo du 

herkommst, würden sie verstehen, warum du dich  

freust, dass Jesus dein Leben verändert hat 

 

Spannung: Was ist Segen? 

 niemand kann besser darüber erzählen, wie man 

gesegnet wird 

 als jemand, der nicht gesegnet war und es später 

ist 

 so jemand kann dir sagen, was du tun sollst und 

was du lassen sollst, um in Gottes Segen zu leben 

 

Definition Segen: Befähigung Gottes in Dir, 

Herausforderungen zu meistern und Widerstände zu 

überwinden 

 

 das bedeutet: auch gesegnete Menschen haben 

Herausforderungen und erleben Widerstände 
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 manche warten auf Zeiten, in denen alles glatt 

läuft und dann fühlen sie sich gesegnet 

 das wird so nicht geschehen 

 du weißt, dass du gesegnet bist, wenn da 

Herausforderungen kommen und du nicht aufgibst 

 schließlich mit Gottes Weisheit und Geduld und 

Ausdauer und viel Gnade Herausforderungen 

meisterst 

Vergleich: eine Katze hat die faszinierende 

Fähigkeit, bei Stürzen aus großer Höhe auf den Füßen 

zu landen, deshalb sagt man, sie habe 9 Leben 

 ein Gesegneter hat immer wieder so ein Comeback 

 viele Geschichten biblischer Persönlichkeiten 

berichten von diesem gesegneten Comeback 

 (David selbst, Mose, Abraham, Israel, Petrus, 

Paulus, Jesus selbst,..) 

 Ein Gesegneter hat die große Chance das Comebacks 

aus Verlust, Versagen & scheinbarer Niederlage 

 Das Wort „gesegnet“ wie auch das Wort „verflucht“ 

spricht vom Ende eines Prozesses / einer 

Entwicklung 

Bspe: Jesus verflucht den Feigenbaum; trotzdem 

steht der Baum noch eine Zeit gut da; aber als die 

Jünger mit Jesus am nächsten Tag vorbei kommen, ist 

der Baum verdorrt 

 

Gott warnte Adam und Eva: wenn ihr von der Frucht 

des falschen Baumes esst, werdet ihr sterben 

Sie aßen und fielen nicht gleich tot um 
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Aber am Ende des eingeläuteten Prozesses starben 

sie 

 Gesegnet und verflucht sein spricht von der 

Entwicklung der Dinge, beschreibt Ziele eines 

Prozesses 

 Gesegnet sein bedeutet nicht, dass keine harte 

Zeiten kommen oder keine Anfeindungen dir 

begegnen 

 Aber letztlich bist du ein Überwinder der 

Umstände deines Lebens 

 

 

Arbeit: eine Lektion über Leben im Segen 

 

 David ist gesegnet 

 Er hatte Widerstände 

 Er machte Fehler 

 Er versagte moralisch 

 Er brachte dadurch ein schlechten Licht auf sich 

und seinen Gottesdienst 

 Er erlebte Familientragödien 

 Aber trotzdem landete er wieder auf seinen Füßen 

 Er war gesegnet 

 Tiefe Anbetung kommt von Menschen die gesgenet 

sind 

 Leute, die trotz der Umstände und Fehler wieder 

auf den Füßen gelandet sind 

 Das macht etwas mit dir 
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 Du kommst ins Staunen und in Anbetung gegenüber 

dem wunderbaren Herrn des Segens 

 Im Durchleben und Überwinden widriger Umstände 

wird dir klar: ich bin gesegnet 

 Wenn du denkst, du bist nicht gesegnet, weil du 

viele Schwierigkeiten hast, dann liegst du falsch 

 Das Überwinden von Schwierigkeiten ist das 

Spezialgebiet des Segens Gottes 

 David spricht über 3 don’ts und 1 do 

 Über 3 no goes und 1 go 

 Das erste no go: 

 

Psalm 1, 1 

Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen   

 Gott sagt: Ich werde dich nicht segnen, wenn du 

auf gottlosen, weltlichen Rat hörst 

 Mit Rat, der sich nicht an Gottes Wort 

orientiert, stellst du dich auf die Seite des 

menschlich Machbaren 

 Und nicht auf die Seite von Gottes Segen 

 Sind die Umstände der Machbarkeit günstig, geht 

es eine Weile gut; werden die Umstände der 

Machbarkeit schlecht, rutschst du mit ihnen ab 

 Unsere Haltung soll sein: 

 Ich lasse mich nicht von weltlichen Trends 

bewegen, wenn sie entgegen Gottes Wort sind 

 Ich bin davon unabhängig und frage: Herr, was 

hast Du mit meinem Leben vor? 

 Ich folge nicht einfach dem Kurs dieser Welt 
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 Das hört sich einfach an, ist aber nicht einfach 

zu tun 

 In neutestamentlicher Sprache bedeutet das: 

 

Römer 12, 2 

Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern 

werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, 

dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das 

Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. 

 Bewege dich nicht in der Linie und Formation der 

Menschen ohne Beziehung zu Jesus 

 Es gibt viele Leute in der Gemeinde, die sich von 

den Werten und dem Lebensstil der Welt her 

definieren 

 Die sich von dem Wort der Gottlosen ernähren 

(Internet, Nachrichten, Zeitschriften, Bücher, 

Musik,…) 

 Weil sie nicht genügend Zeit mit Glaubensdingen 

verbringen (lesen in der Bibel, Reden mit Gott, 

Gemeinschaft mit Gläubigen, Gottesdienst) 

 Am Arbeitsplatz sind oft säkulare Leute, in der 

Familie oft auch kaum Glaubensgemeinschaft, im 

Fernsehen,… 

 Eine Stunde am Sonntagmorgen kann diesen Einfluss 

nicht wettmachen 

 All die anderen Stunden mit ganz anderen 

Informationen durch das Internet, Zeitschriften,… 

 Gott sagt: Seid nicht gleichförmig… 

 Gleichförmig sein ist zunächst eine Angleichung 
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 Geht mit der Zeit von außen nach innen 

 Werdet verwandelt spricht von einem 

Veränderungsprozess von innen nach außen 

 Ich entwickle mich zu der Person, die Gott in mir 

sieht 

Bsp: von der Raupe zum Schmetterling 

 Wenn ich mich nicht verwandle, werde ich 

frustriert 

 Ich möchte um Menschen herum sein, die mir 

helfen, verwandelt zu werden 

 Leute, die die Flügel bei mir herausbringen und 

nicht die Raupe 

 Disziplin ist eine Sache 

 Nicht die von außen aufgelegte Disziplin von 

äußerlichem Christsein ( Kleidung, Frisur, 

Sprache,…) 

 Im NT lesen wir immer wieder, wie Jesus sich mit 

Leuten anlegt, die wie Heilige aussehen, 

umhergehen und sprechen 

 Aber innen drin passt das Bild bei den Pharisäern 

gar nicht 

 Diese Transformation aus Römer 12 beginnt 

innerlich mit der Erneuerung des Sinnes 

 Dein Sinn wird zu dem, was er (zu lesen und zu 

sehen) bekommt 

 Bsp: dein Sinn wird mathematischer, wenn er 

Mathebücher zu lesen bekommt 

 Dein Sinn wird romantischer, wenn er 

Liebesschnulzen zu sehen bekommt 
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 So funktioniert Schule: Du läufst als Analphabet 

rein und kommst als Wissender raus 

 Sie haben dir dort keine Spritze gegeben, sondern 

deinen Sinn gefüttert mit Wissen 

 Und dein Sinn hat sich gewandelt zu dem, was ihm 

gegeben wurde 

 Dein Sinn wird zu dem, was du ihm gibst 

 Wenn sich dein Sinn in Gottes Richtung erneuern 

soll, musst du ändern, was du liest, ändern, auf 

wen du hörst und ändern, mit wem du herumhängst 

 Glaube kommt vom Hören, und das Hören vom Wort 

Gottes 

 Alles kann leichter verändert werden als dein 

Sinn 

 Wir könnten Stylisten hier herein bringen und sie 

könnten in 5 min etwas aus dir machen, das du 

nicht bist: Haarfarbe ändern, Augenfarbe, Nase 

kann operiert werden, Bauch abgesaugt,.. 

 Es ist einfacher, Äußerlichkeiten zu erneuern als 

den inneren Sinn 

 Den Sinn verwandeln heißt, ihm die Dinge zu 

geben, die du als Lebensberufung erreichen sollst 

 Und nicht den Tragödien der Vergangenheit 

hinterher zu sinnen 

 Klar: es ist schwer, Gedankenmuster zu verändern, 

mit denen man aufgewachsen ist 

 Du kannst zu einem Schmetterling reifen, aber 

wenn um dich herum lauter Raupen sind, zieht es 

dich wieder zu Boden 
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 Denn dort werden deine Bedürfnisse nach Nähe, 

Gespräch, Berührung gestillt, aber du lebst nicht 

nach deinem Potential 

 Die Verwandlung beginnt in meiner Mentalität, 

meinem Denken, meinen Entscheidungsprozessen 

 Das ist der Teil, den Jesus nicht erlöst hat 

 Er hat meinen Sinn nicht erlöst 

 Er hat auch deinen Sinn nicht erlöst 

 Es ist nicht wie unser Geist als innerste 

Persönlichkeit und Wohnort des Heiligen Geistes, 

erlöst, rein, heilig 

 Wenn ich nicht aufpasse, wandert mein Sinn zu 

allen möglichen Gedanken 

 Wenn ich einen Film schaue und etwas erinnert 

mich an alte Zeiten, fangen meine Gedanken an, 

Eigenleben zu entwickeln, das ich wieder 

einfangen muss 

 Unser Sinn hat so seine Baustellen 

 Wenn ich alles sagen würde, was ich denke, wäre 

ich nicht Pastor 

 Ich muss selbst beim Predigen auf meine Worte 

achten 

 Wenn ich nicht vorsichtig bin, erzähl ich 

Geschichten, die unpassend sind 

 Unser Sinn gibt uns Wahlmöglichkeiten: 

 Ich bete für ihn, ignoriere ihn, wasch ihm so 

richtig den Kopf 

 Bsp. Altstadtfest: Wenn du das nicht tust, 

dann…muss ich für dich beten 
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 Der Sinn ist nicht automatisch erlöst 

 Es ist eine Auseinandersetzung, die wir täglich 

haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen 

aus den vielen Möglichkeiten, die unser Sinn uns 

anbietet 

 Der Sinn ist der Sitz deiner Zuneigung und 

Abneigungen, er ist mehr als dein Gehirn, dort 

ist deine Erinnerung, was mit dir passiert ist, 

wie du dich gefühlt hast, die Krisen, durch die 

du hindurch musstest, deine Lebenserfahrung,.. 

 All das ist nicht automatisch erlöst 

 Bsp.: Wenn du wusstest, wie man einen Joint 

dreht, hast du das nicht vergessen, weil du jetzt 

getauft bist 

 

Ausweitung: offen mit Jesus sprechen 

 

 Erste Lektion zum gesegnet sein 

 Ändere deinen Sinn und du änderst deinen 

Lebenskurs 

 Dein Sinn wird zu dem, was du ihm anbietest 

 Biete ihm Baustoffe für deine Zukunft mit Jesus 

 Öffne dein Herz und sprich ehrlich mit Jesus über 

deinen Sinn 

 Lass dich segnen für die Herausforderungen, in 

denen du stehst 


