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Einstieg / Wiederholung: Kraft zur 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. 

 Letzte Woche sprachen wir über die ersten Worte 

 Es besteht Gefahr für dein Glück, dein Gesegnet 

sein 

 wenn Du zu viele Impulse von da bekommst, wo du 

herkommst (dein altes Leben in Verlorenheit) 

 und zu wenige Impulse von da, wo du hingehst 

(dein neues Leben in Ewigkeit)  

 um es zu kontrastieren nach Gal.5: der Rat der 

Gottlosen führt letztendlich  in eine gewisse 

Kombination aus Unzucht, Unreinheit, 

Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei 



(Manipulation), Feindschaft, Hader, Eifersucht, 

Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen  

 wo du mit Jesus hingehst, da wächst die Frucht 

von Liebe, Frieden, Freude, Geduld, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, 

Selbstbeherrschung 

 das Wort „Rat“ bedeutet Lebensstil 

 wir alle hatten einmal so einen Lebensstil der 

Gottlosen 

 aber nur weil wir ihn hatten, brauchen wir ihn 

nicht zu behalten  

 Gott hat uns Kraft zur Veränderung geschenkt 

 

Spannung: Hast Du Veränderung im Sinn? 

 Das erste, was die Umstände deines Lebens 

verändert, ist dein Sinn 

 Du kommst aus deinen Umständen heraus – aber es 

fängt mit der Erneuerung deines Sinnes an 

Bsp: der verlorene Sohn 

 Er saß körperlich noch bei den Schweinen 

 Aber in seinem Sinn wandte er sich dem Vater zu 

 Und die Veränderung der Umstände nahm ihren Lauf 

 Er ging dahin, wo sein Sinne bereits war 

 Du wirst immer dahin gehen, wo dein Sinn ist 

 Wenn du in deinem Sinn damit spielst, eine Affäre 

zu haben, wirst du in eine Affäre geraten 



 Wenn du es im Sinn hast, deine Frau zu lieben, 

wird deine Ehe bestehen 

 Wenn du denkst wie ein Unternehmer, wirst du etwas 

unternehmen 

 Wenn du denkst wie ein Unterlasser, wirst du es 

unterlassen 

 Wenn du Veränderung erleben willst, dann ändere / 

erneuere deinen Sinn 

 der Sinn ist der Sitz deiner Zuneigungen 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,.. 

 

Arbeit: den Segen nicht verpassen 

 

 das zweite don’t / tu es nicht, wenn Du gesegnet 

sein willst 

 

Psalm 1, 1b 

Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der 

Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt 

 

 der den Weg der Sünder nicht betritt 

 Gott sagt: Ich segne dich nicht, wenn du ihre 

Wege für dich übernimmst 



 Der Weg steht für Verhalten und Handeln, deine 

Tendenzen, deine Neigungen 

 Bsp: im allgemeinen ist mit mir gut auszukommen, 

aber da ist diese unversöhnliche Neigung, 

unbelehrbar, störrisch 

 Hang zum Ärger / Streit 

 Hang von Männern, Niedergeschlagenheit durch 

sexuelle Phantasien auszugleichen 

 Neigung zu einer Stimmung, die Beziehung schwer 

macht 

 Sage nicht, ich kann meine Stimmung nicht ändern 

 Bsp.: Wir ändern unsere unsere Stimmung für 

unseren Arbeitgeber 

 Herzlich willkommen bei Edeka, was kann ich für 

sie tun? 

 Bei der Arbeit würdest Du nicht sagen: )-: 

Herzlich willkommen, was kann ich für sie tun! 

 Wir ändern uns für unbekannte Menschen 

 Aber die, die uns am nächsten stehen, bekommen es 

ab 

 Sag nicht, dass du dich nicht zügeln kannst – 

woanders machst du es auch 

 Wenn du dich nach außen beherrschen kannst und 

disziplinieren kannst, ist es auch möglich für 

die Menschen, die dir lieb und teuer sind 

 Gottes Segen ist denen verheißen, die sich von 

Gottes Wort immer wieder neu ausrichten lassen 

 

 



 Ein andere Sache, die wir nicht tun können, wenn 

wir gesegenet sein wollen 

Psalm 1, 1c 

Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der 

Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht 

im Kreis der Spötter sitzt,   

 Anders gesagt: halte dich nicht zu bitteren 

Menschen 

 Bittere Menschen sehen das Negative bei allem 

 Sie sind bei diese Verhalten nicht objektiv oder 

besonders intellektuell, nicht so intelligent, 

dass sie Maßstäbe anwenden können, die anderes 

verschlossen sind 

 Sie sind einfach negativ 

 Gott sagt: wenn du eine negativ-denkende, „das 

Gals ist halb leer“-denkende Person bist, kannst 

du nicht gesegnet werden 

 Denn du sitzt innerlich im Kreis der Spötter 

 Nicht ist entmutigender als bei Menschen zu 

sitzen, die bitter geworden sind 

 Viele Leute, die von Gemeinden enttäuscht sind, 

sind bitter geworden, weil sie sich abgewiesen 

fühlen 

 abgewiesen von einer Gruppe in der Gemeinde 

 abgewiesen vom Pastor, weil sie von einem Dienst 

träumten und es so nicht zustande kam 

 oder weil sie einfach übersehen wurden 



 wenn ein Mensch bitter / spöttisch geworden ist, 

ist er ein gefährlicher Umgang, wenn du gesegnet 

sein willst 

 Menschen, die mit Zurückweisung leben, ohne die 

Geschehnisse zu überwinden, begeben sich in 

gefährliche Haltungen 

 Bsp. Saul- David 

 Einziges Problem zwischen den beiden war, dass 

Saul vom Volk als die Nr.1 zurückgewiesen wurde  

 David bekam den Vorzug der Massen 

 Persönlich hat David Saul nie etwas getan 

 Aber weil Saul zurückgewiesen war, wurde er 

gefährlich 

 Du kannst bitter werden wie so eine 

zurückgewiesene Person 

 Und denken, dass deine Chance dahin ist und 

verlierst dabei deinen Segen 

 Denn du sitzt im Kreis der Spötter 

 Bsp: ein anderer bekommt den Vorzug / ich musste 

neue Schritte wagen (Jüngerschaftskurs / 

Bibelstudium / Praktikum…) 

 Bsp. Ex-Angestellte eines Unternehmens, Ex-

Freunde, Ex-Liebhaber, Ex-Frauen & Ex-Männer, 

manchmal auch Ex-Gemeindemitglieder sind auf der 

Hitliste der Bitterkeit 

 Sie können das Gift der Bitterkeit in sich 

ansammeln 

 Die Bibel sagt in Hebr. 12,15 (NGÜ): 



Achtet darauf, dass niemand sich selbst von 

Gottes Gnade ausschließt! Lasst nicht zu, dass 

aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze 

hervorwächst, die Unheil anrichtet; sonst wird am 

Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft 

gezogen. 

 

 Wenn du bitter bist, ist es schwer, Bitterkeit 

zuzugeben 

 Weil du nicht bekommen hast, was du wolltest, 

hast du die Hoffnung sinken lassen und wurdest 

bitter 

 Bitterkeit verdirbt die Aussichten auf Segen 

 Laß los: den Ärger, die Feindschaft, den Zynismus 

 Interaktion: Herr, hilf mir bei meiner Bitterkeit 

 Nicht alles läuft fair 

 Natürlich verletzten uns andere 

 Wir werden ungerechtfertigt übersehen 

 Aber du kannst dir nicht leisten, bitter zu 

bleiben 

 Interaktion: mit bitter wird es nicht besser 

 Werde die Bitterkeit los, damit der Segen wieder 

fließen kann 

 Wenn du Bitterkeit nicht loswirst, schnürt sie 

dich ab von deinem geistlichen Wachstum 

 

 

 



Ausweitung: den Segen erleben 

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. 

 Lasst es mich gerade heraus sagen 

 Gott kann nicht segnen, was du nicht tust 

 Der Segen ist im Tun 

 Du kannst aufhören, Gott um seinen Segen zu 

bitten für das, was du nicht anpackst 

 Er sagt: was er tut, gelingt ihm 

 Es heißt da nicht: alles, was er berührt, wird 

gesegnet 

 Es hört sich dann an, als ob ein magischer Moment 

über einer Person ist und alles mit Segen 

überschüttet 

 Du verpasst die Tatsache, dass diese Menschen 

Handelnde / Tuende sind 

 Gott segnet Menschen, die Täter des Wortes sind 

 Nicht nur darüber Nachdenkende 

 Nicht nur davon Träumende 

 Nicht sich wünschende 



 Gott sagt: wenn du etwas für mich tust, um ein 

Segen zu sein, dann segne ich es 

 Ich kann nicht segnen, was du nicht tust 

 Christen unterschätzen oft die Anstrengung des 

Tuns 

 Wenn sie etwas anfangen und Gottes Segen nicht 

gleich sichtbar ist, lassen sie es wieder 

 Du brauchst mehr Ausdauer, mehr Einsatz, mehr 

Hingabe und Aufopferung 

 Alles ist nicht so leicht wie es beworben wird 

 Was passiert, wenn du die Anstrengung 

unterschätzt hast 

 Du bist geschockt und willst weglaufen 

 Bsp: eine Gemeinde aufzubauen ist nicht so leicht 

wie es aussieht 

 Pastor zu sein ist auch nicht so leicht, wie es 

aussieht 

 Die Anstrengung dabei wird oft unterschätzt 

 Leiterschaft ist herausfordernder als früher 

 Es ist auch nicht so leicht, eine gute Ehefrau zu 

sein, wie es im Fernsehen aussieht 

 Es ist nicht leicht, ein guter Ehemann zu sein; 

beständig für seine Familie da zu sein 

 Der Herr sagt: wenn du es tust, werde ich es 

segnen 

 Ich werde segnen, was du tust! 


