
Guten Morgen     /    Good morning /    Sabâh al-chair
Dzień dobry / Dobro jutro /  Godmorgon / Buenos dias

Vor der Predigt heute:



ein besonderes Lied
mit einer besonderen Botschaft



in need ...

in Not …

gesungen von Keith Lancasters   Praise & Harmonyhttps://www.youtube.com/watch?v=smm1cFRjz3I&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=smm1cFRjz3I&t=3s


In need of grace,
In need of love,
In need of mercy raining down from high above,
In need of strength,
In need of peace,
In need of things that only You can give to me,
In need of Christ,
the perfect Lamb,
my Refuge strong,
the great  I  AM .
This is my song, my humble plea:
I am Your child,
I am in need.

Ich brauche Gnade,
Ich brauche Liebe,
Ich brauch‘ Erbarmen, wie Regen aus den Höhen,
Ich brauche Kraft,
Ich brauche Frieden,
Ich brauch‘ Dinge, die nur Du mir geb‘n kannst,
Ich brauche Christus,
das perfekte Lamm,
meine starke Zuflucht,
den mächtigen  ICH  BIN .
Dies ist mein Lied, meine demütige Bitte:
Ich bin Dein Kind,
ich bin in Not.
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AUS DER PREIDIGTREIHE
FÜR EINANDER SORGE TRAGEN
8 Wege, bedeutungsvolle Beziehungen zu kultivieren





Gespräche, die uns wachsen helfen




Mal ehrlich, wie geht‘s dir? 
(Versteh ich deine Lage?)

 Unser Interesse daran, einander zu helfen, 
trägt uns über Oberflächlichkeiten hinaus 
tiefer in den Bereich des Herzens





natürliche 
Wünsche

Eine Landkarte des Herzens kann helfen.

moralische 
Wünsche

auf Gott 
gerichtete 
Wünsche





In Konflikt:
natürliche Wünsche

Wie kann ein leidendes Herz erreicht oder geheilt werden?

defekt:
moralische 
Wünsche

nebelig: 
auf Gott 

gerichtete 
Wünsche





Welche Weisheit brauchen wir
außer einer Landkarte des 

Herzens?





(TEIL 4 DER STUTTGARTER REIHE):

DIE ENTSCHEIDENDEN 
EINFLÜSSE KENNEN

Weise Hilfeleistung setzt 
Kenntnisse der wichtigsten 
Einflüsse auf das Herz voraus.




Herzensangelegenheiten

 Das Herz ist ein trügerisches und unheilbares 
Ding; wer kann es ergründen? Ich, der HERR, 
kann das Herz ergründen und die Nieren 
prüfen und gebe jedem nach seinem Tun, 
nach den Früchten seiner Werke. 

 (Jer. 17,9-10)





Unzählbare Einflüsse auf das Herz





geistliche Wesen 

Arbeit            Geld

Kultur              Menschen

Körper

Gott

Herz





Unter den vielen Einflüssen
gibt es insbesondere zwei:  

andere Menschen 
und 

unsere eigenen Körper.



 Haupteinfluss 1     Andere 
Menschen

a. Menschen heilen

b. Menschen verletzten




a.    Menschen heilen:   Psalm 133

 1 Sieh, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig 
beieinander wohnen!

 2 Es ist wie das köstliche Salböl, das vom Kopf Aarons in den 
Bart herabfließt, in den Bart Aarons, das in sein Gewand 
herabfließt,

 3 wie der Tau, der vom Hermon auf die Berge Zions herabfällt. 
Denn dorthin verheißt der HERR Segen: Leben bis in Ewigkeit.

(Allerdings sprechen die meisten Psalmen von 
Enttäuschung, Verrat, Feindschaft und Ungerechtigkeit.)




Der „Sohn des Menschen“ heilt:  Hebr. 2,17

 … er musste in jeder Hinsicht den 
Brüdern ähnlich werden, damit er ein 
barmherziger und treuer Hoherpriester
würde … . 




b.   Menschen verletzen

Die meisten Psalmen von Enttäuschung, 
Verrat, Feindschaft und Ungerechtigkeit.



 Gott ist aktiv – aber Satan auch. 
Wie sollten wir reagieren?

 Wir können widersprüchliche
Reaktionen haben.



 (Gott ist aktiv – aber Satan auch) 
1. Kor. 15,33 

 Täuscht euch nicht!
Schlechter Umgang verdirbt 
gute Sitten.



 Gott ist aktiv – aber Satan auch. 
Mögliche Reaktionen: 

 Wir können auf Gottes Macht und Gerechtigkeit vertrauen
und dankbar bleiben.

ODER

 Wir können bitter werden und alles in die eigene Hände nehmen.

 Wir können auf Gottes Liebe vertrauen, 
weil wir unsere Augen auf Jesus gerichtet haben. 

ODER

 Wir können glauben, dass Gott weit weg und von unseren Schmerzen 
unbewegt ist.



 Als Helfer beginnen wir hier vorsichtig.

 Helfer reden normalerweise nicht zuerst die Reaktionen 
des Herzens an (wie Hiobs “Freunde”). Stattdessen gehen 
wir zunächst auf die Beziehungen, die Schmerzen 
bereiten, ein.     „com – passio“ 

 Solche Fragen wie “Wie hast du vor dem Herrn den Verlust
deiner Kinder und deine Krankheit und Schmerzen schon
geklärt?” umgehen Mitleid bzw. -gefühl und sind oft 
unnötig. 



 Als Helfer beginnen wir hier vorsichtig.

 Das bedeutet nicht, dass wir unnötig lange
warten, um über den Herrn zu sprechen, 
aber wir nähern uns dem Herzen des Anderen
mit Sorgfalt. 





Haupteinfluss 2 unsere 
eigenen Körper

 „Wie ist deine Gesundheit?“
vgl. „Wie geht es dir?“




2. Kor. 4,16

 … wenn auch unser äußerer Mensch 
verfällt, wird jedoch der innere 
Tag für Tag erneuert.





Die Macht-losigkeit der Umstände
Denn ich bin gewiß: 
Weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch 
irgendeine andere Kreatur können uns 
scheiden von der Liebe Gottes, die in 
Christus Jesus ist, unserem Herrn. 

(Röm. 8,38-39)





Die Machtlosigkeit der Umstände

Die Umstände unseres Lebens 
können uns weder von Jesus 
abwenden noch uns ihn mehr 
lieben lassen.





Die Macht der Umstände

Aber sie können Freude oder 
Probleme verursachen, und sie 
können Prüfungen sein, die 
Überraschendes in unserem eigenen 
Herzen offenbaren.





natürliche 
Wünsche

Was gibt es in unserem Herzen, 
dass uns schon mal überrascht hat?

moralische 
Wünsche

auf Gott 
gerichtete 
Wünsche




Unzählige Einflüsse

 Unzählige Einflüsse formen unser Leben: 
Menschen, Körper und Gehirn, Bildung, Klima, 
Kultur, führende Politiker, Rasse und Kriege.  

 Was ist in deinem Leben der überragende Einfluss
gewesen? Wie hat dieser dein Herz beeinflusst?




Unzählige Einflüsse

 In unserer Zeit wissen wir viel mehr über das 
Gehirn. Was hat dir geholfen, dich oder
andere besser zu verstehen? 

 Wie hat das Wissen über die Details der 
körperlichen Schwächen einer Person zu
deiner Geduld oder Liebe für diese Person 
beigetragen?



 Von den Umständen ins Herz

 Die Psalmen beten, 
zum Beispiel Psalm 130,1-4





Von den Umständen ins Herz

Psalm 130,1-4
1 Aus der Tiefe rufe ich, HERR, zu dir.

2 Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren 
auf die Stimme meines Flehens lauschen!

3 Wenn du, HERR, Sünden zurechnen willst, 
Herr, wer wird bestehen?

4 Denn bei dir ist die Vergebung, 
damit man dich fürchtet.





Gott

Kultur              Menschen

Körper

Herz

Arbeit            Geld

geistliche Wesen 





Unzählbare Einflüsse auf das Herz

Diese Grafik ist sehr einfach, aber sie gibt uns 
Einsicht in jeden menschlischen Kampf, z.B. in 
psychiatrische oder psychologische Probleme, 
die oft erheblich durch den Leib und das Gehirn 
beeinflusst werden.





Bist du in Not …



…  oder möchtest du jemandem helfen, der in Not ist?



Jesus hat die Antwort.



Jesus lebt uns die 
Antwort vor.



Jesus ist die Antwort.
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