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INHALT 

1. Unser Ziel 

2. Unsere Arbeitsmittel 

3. Fragen, die uns weiterbringen 

4. Die Vorgeschichte des „Kleinen Prinzen“ 

 

Erste Begegnung nach einer Notlandung in der Wüste 

Nach und nach erfahren wir mehr über seine Herkunft, seinen Planeten. 

Wüstengespräche über andere Planeten 

 

Ein Planet, kaum größer als ein Haus 

Der kleine Prinz sucht einen Freund 

Neues über den Planeten des kleinen Prinzen: Die Gefahr der Affenbrotbäume. 

Bedrohungen | Unser „innerer Mensch“ | Verantwortung | Disziplin 

 

Sonnenuntergänge – Das Geheimnis der Schwermut des kleinen Prinzen 

Der Tag- das immer neue Geschenk Gottes für uns 

Der Sonnenuntergang (Der Abend – immer wieder ein kleiner Abschied) 

Die Nacht – die notwendige große Ruhepause 

Der Sonnenaufgang – (Der Morgen – immer wieder strahlende neue Hoffnung!) 

 

Die Rose mit Dornen – gibt es etwas Wichtigeres auf der Welt? 

| Glück, Liebe, Lebensfreude | Tod, Trauer, Tränen, Trost | Hoffnung 

Die scheue Eitelkeit der Rose lässt die Liebe des Kleinen Prinzen erkalten. 

An inneren Verletzungen reifen und mit ihnen leben lernen 

Die Flucht des Kleinen Prinzen. 

Fluchtreflexe – und wie man sie überwindet 

5. Der Planet des Königs 

„Alle Menschen sind Untertanen!“ – Wirklich? 

6. Der Planet des eitlen Mannes 

„Alle Menschen sind Bewunderer!“ – Reicht das aus? 

7. Der Planet des Säufers 

„Ich trinke, um zu vergessen!“ – Muss das sein? 

8. Der Planet des Geschäftsmannes 

„Was hast du vom Reichsein?“ – Was macht uns innerlich satt? 

9.  Der Planet des Straßenlaternenanzünders 

„Ich habe die Weisung!“ – Gehorsam um jeden Preis? 
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10. Der Planet des Geografen 

„Wenn ihm die Erinnerungen eines Forschers interessant vorkommen, lässt der Geograf die 

Glaubwürdigkeit des Forschers überprüfen.“ – Fakten sind wichtig, aber was ist bleibend? 

11. Der Planet Erde 

 

Die Begegnung mit einer Blume 

„Wo sind die Menschen? Man ist ein bisschen einsam in der Wüste.“ – Wie können wir 

Freundschaft finden?  

„Den Menschen haben keine Wurzeln. Das bereitet ihnen große Schwierigkeiten.“ – Welche 

Verankerung brauchen wir?  

Auf einem hohen Berg 

„Was für ein komischer Planet!“ dachte er da. „Er ist ganz trocken und ganz spitz und ganz salzig. 

Und den Menschen fehlt es an Fantasie. Sie wiederholen, was man ihnen sagt … Zu Hause hatte 

ich eine Blume, die immer als Erste sprach …“ – Wie können wir Originalität entwickeln? 

 

Die Begegnung mit dem Fuchs 

„Man lernt nur die Dinge kennen, mit denen man sich vertraut macht“, sagte der Fuchs. Sie 

haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen.“ – Was versäumen wir dadurch? 

„Die Menschen kaufen alles fertig bei den Händlern. Aber da es keine Händler für Freunde gibt, 

haben die Menschen keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund haben willst, zähme mich!“ – 

Was müssen wir investieren, um einen Freund zu gewinnen? 

Die Begegnung mit dem Weichensteller 

„Man ist nie dort zufrieden, wo man ist“, sagte der Weichensteller. – Macht Reisen zufriedener? 

Die Begegnung mit dem Händler 

„Das ist eine große Zeitersparnis!“ – Wozu sparen wir Zeit? 

 

Die Suche nach dem Brunnen in der Wüste 

„Was der Wüste ihre Schönheit verleiht,“ sagte der Kleine Prinz, „ist, dass sich darin irgendwo ein 

Brunnen versteckt …“ – Wie kann die richtige Perspektive alles verändern? 

„Was ich da sehe, ist nur eine Hülle. Das Wichtigste ist unsichtbar …“ – Müssen wir neu sehen 

lernen? 

„Das Wasser tat dem Herzen gut wie ein Geschenk.“ – Welche Geschenke tun dem Herzen gut? 

„Aber die Augen sind blind. Man muss mit dem Herzen suchen.“ – Wie gewinnen wir 

„emotionale Intelligenz“? 

Der Abschied 

„Ich kehre heute auch nach Hause zurück …“ – Wie bereiten wir uns auf den eigenen großen 

Abschied vor? 

„Und wenn du dich getröstet hast (man tröstet sich immer), wirst du froh sein, dass du meine 

Bekanntschaft gemacht hast. Du wirst immer mein Freund sein.“ – Wie gewinnen wir tröstende 

Erinnerungen? 
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UNSER ZIEL 

 Die Weisheit des Herzens erkennen, die Antoine de Saint-Exupéry in seinen „Kleinen Prinzen“ 

gelegt hat. 

 Nachdenken über die Grundfragen unseres Lebens, indem wir die vielgestaltige Symbolik dieses 

Alterswerks von Saint-Exupéry entschlüsseln und sie als Auslöser unseres Nachdenkens zu 

benutzen.  

Bewusstes Leben und Gestalten unserer kostbaren Lebenszeit (Lebenskunst) sollen dadurch 

gefördert werden. 

 Nachfragen, wie die Weisheit des Herzens durch die Weisheit der Bibel zu dem jeweils 

angesprochenen Thema gefördert wird. 

 

Unsere ARBEITSMITTEL und unsere ARBEITSWEISE 

 

Anaconda-Verlag, 6,95 €, ISBN 978-3-7306-0718-3 

Ein Buch für Kinder, das Erwachsenen viel gibt, weil sie selber einmal Kinder waren (wenn sie sich 

noch daran erinnern.)  

Der kleine Prinz erschien erstmals im Jahre 1943 in New York. In der Metropole hielt sich Antoine de 

Saint-Exupéry seit 1940 im Exil auf. In Europa tobte der 2. Weltkrieg, wo Exupéry bis zur Auflösung 

seiner Staffel als Aufklärungspilot für die französische Luftwaffe flog. Sein Heimatland Frankreich 

wurde von den Deutschen besetzt. In Amerika verfasste er mehrere Werke, darunter auch »Der 

kleine Prinz«, der zu den meistgelesenen Büchern im 20. Jahrhundert gehört. Über 140 Millionen 

Leser hat das Buch bisher gefunden.1 

Der kleine Prinz ist eine ganz eigene Schöpfung von Antoine de Saint-Exupéry. Literarische Bezüge 

herzustellen, ist daher kaum möglich, es sei denn, man stellt Bezüge zu seinen eigenen Werken her. 

Seine Werke sind autobiografisch motiviert, ihnen liegen Saint-Exupérys Erlebnisse und Begegnungen 

mit Menschen, Tieren und der Natur zu Grunde, in ihnen entwirft er Text für Text seine Philosophie 

der Verflechtung und Verbindungen. Und im kleinen Prinzen findet sich all dies letztlich künstlerisch 

verdichtet wieder. So sind es vor allem persönliche Quellen, auf die sich dieses Märchen bezieht.2 

 
1 https://www.exuperysprinz.de/inhaltsangabe/der-kleine-prinz-inhaltsangabe-kapitel-fuer-kapitel/  
2 https://www.exuperysprinz.de/hintergruende/quellen-von-antoine-de-saint-exupery/  

https://www.exuperysprinz.de/inhaltsangabe/der-kleine-prinz-inhaltsangabe-kapitel-fuer-kapitel/
https://www.exuperysprinz.de/hintergruende/quellen-von-antoine-de-saint-exupery/


„Man sieht nur mit dem Herzen gut …“ | Die Weisheit des „Kleinen Prinzen“ und die Weisheit der 
Bibel | Von Heinz-Martin Adler, Beate Hoffmann 
 

https://d.docs.live.net/a932fd58fd5c4b4c/dokumente/reich gottes/gemeinden/gego bergen/kleingruppen/ogr b 
(themen)/materialien/derkleineprinz/originalmaterial/derkleineprinz_ev2021_1.08.docx 

 

Seite | 4 

Bibelstellen 

Viele der zum Thema passenden Bibelstellen wurden entnommen der Thompson Studienbibel. 

https://www.scm-shop.de/thompson-studienbibel-leder-silberschnitt.html#Artikelbeschreibung  

Viele Stelle wurden in den verschiedenen Übersetzungen recherchiert und gefunden mit: 

 https://www.bibleserver.com/  

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/MAT.1/   

 

Codes/Kennzeichnungen im nachfolgenden Text:  

ASE = Antoine de Saint-Exupéry 

DKP = Der Kleine Prinz 

ELB = Elberfelder Bibel 

ESV SB = English Standard Version Study Bible3 

EÜB = Einheitsübersetzung 

GNB = Gute Nachricht-Bibel 

HFA = Hoffnung für alle 

LU84 = Luther 1984 

LUT = Luther 2017 

LUT-E = Lutherbibel erklärt, 1982 

MEB = Menge 2020 

NEÜ = Neue evangelistische Übersetzung 

NIV SB = New International Version Study Bible 

NGÜ = Neue Genfer Übersetzung 

NLB = Neues Leben Bibel 

NLB SB = Neues Leben Studienbibel „Begegnung fürs Leben“ 

RSB = Reformations Studien Bibel 

SCH = Schlachter 2000 

TSB = Thompson Studienbibel (KV=Kettenverzeichnis) 

ZÜB = Zürcher Bibel, 2007 

Bei den Besuchen, die der Kleine Prinz auf den jeweiligen Planeten macht, gehen wir immer vier 

Schritte. Wir machen immer Halt bei vier Stationen: 

1. Die Sichtweise des jeweiligen Planetenbewohners 

2. Die Reaktion und die Weisheit des Kleinen Prinzen 

3. Die Weisheit der Bibel für ein gelingendes Leben 

4. Zusammenschau der Erkenntnisse aus dem Kleinen Prinzen und der Erkenntnisse aus der 

Bibel 

# (Hashtags) sind zusammenfassende Stichworte, die den jeweiligen Inhalt erschließen und eigene 

Gedanken provozieren sollen. 

Diese Studienunterlagen enthalten viele Fragen und Anregungen zum Erschließen der bearbeiteten 

Texte. Leserinnen und Leser mögen sich das herausgreifen, was sie persönlich weiterbringt. 

Den Kleinen Prinzen verstehen 

Viele Interpretationshilfen gibt es u.a. bei https://www.exuperysprinz.de/interpretation/  

 
3 Deutsche Übersetzung der Auszüge durch den Autor 

https://www.scm-shop.de/thompson-studienbibel-leder-silberschnitt.html#Artikelbeschreibung
https://www.bibleserver.com/
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/MAT.1/
https://www.exuperysprinz.de/interpretation/
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FRAGEN, DIE UNS WEITERBRINGEN … 

… die Weisheit des Kleinen Prinzen zu entschlüsseln 

 Was ist die Sichtweise der Bewohner des jeweiligen Planeten, die der kleine Prinz auf seiner Reise 

besucht? 

o Was sagen die Bewohner? 

o Was tun sie?  

 

 Worin drückt sich die Weisheit des kleinen Prinzen aus? 

o Was denkt der Kleine Prinz? 

o Was sagt der Kleine Prinz? 

o Was tut der Kleine Prinz? 

o Zusätzliche Fragen/Denkanstöße zu den Bewohnern der einzelnen Planeten helfen uns, 

die Übersetzung in den eigenen Alltag voranzutreiben. 

 

… die Weisheit der Bibel zu entschlüsseln 

 Fragen zum Text 

o Wer ist der Autor? 

o Wer sind die Empfänger oder Leser? 

o In welchem Zusammenhang steht er? 

o Wer sagt oder tut was? 

o Welche Botschaft hat der Text für seine ursprünglichen Hörer oder Leser? 

 

 Fragen zur persönlichen Lebenspraxis 

o Welchen Bezug habe ich zum angesprochenen Thema? 

o Welche Parallelen oder Anknüpfungspunkte gibt es zum Text des Kleinen Prinzen? 

o Was spricht mich persönlich an? Warum? 

o Was ermutigt mich? In welcher Weise? 

o Was fordert mich heraus? In welcher Weise? 

o Wofür kann ich dankbar sein? Warum? 

Diese Art, Fragen an einen literarischen Text zu stellen, kann – mit entsprechender Abwandlung – auf 

jeden literarischen Text angewandt werden. Auf jedes Buch oder jede Geschichte, die wir lesen. 

Die Fragen zur Entschlüsselung der Weisheit der Bibel können auf jeden biblischen Text angewandt 

werden. 

Wenn du als Leser*in oder Teilnehmer*in an den Online-Meetings GANZ ANDERE GEDANKEN 

aufgrund der besprochenen Texte bekommst, ist das völlig in Ordnung und sogar gewünscht. 

Die Hauptsache ist es, dass wir darüber miteinander ins Gespräch kommen. 

 

 

 

 



„Man sieht nur mit dem Herzen gut …“ | Die Weisheit des „Kleinen Prinzen“ und die Weisheit der 
Bibel | Von Heinz-Martin Adler, Beate Hoffmann 
 

https://d.docs.live.net/a932fd58fd5c4b4c/dokumente/reich gottes/gemeinden/gego bergen/kleingruppen/ogr b 
(themen)/materialien/derkleineprinz/originalmaterial/derkleineprinz_ev2021_1.08.docx 

 

Seite | 6 

 

DIE VORGESCHICHTE DES KLEINEN PRINZEN 

 Welche Schilderung in den folgenden Kapiteln hat dich besonders berührt? Warum? 

 Welche Gedanken hat die Lektüre bei dir losgetreten? 

ASE DKP | Seite 8 | Kapitel II:  

Erste Begegnung nach einer Notlandung in der Wüste Sahara. Nach und nach erfahren wir mehr über 

seine Herkunft, seinen Planeten. 

Der kleine Prinz: „Weil bei mir zu Hause alles ganz klein ist …“ – Seite 12 Mitte 

Der kleine Prinz gibt Auskunft über seinen Heimatplaneten.4 

 Welche guten Erinnerungen hast du an das „Haus deiner Kindheit“ (ASE-Formulierung)? Orte, 

Menschen, Gerüche, Geräusche, Entwicklungen … 

 Welche schlimmen oder schwierigen Erinnerungen hast du an deine Kindheit? Orte, Menschen, 

Gerüche, Geräusche, Entwicklungen … 

 Soweit du das sagen kannst: Wie stark wirken die Kindheitserfahrungen bis heute nach? 

 

 Wie können wir negative Erfahrungen der Vergangenheit (Kindheit) zugunsten einer guten 

Zukunft überwinden? 

 

Jeremia 29:11 Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe: Ich, der HERR, habe Frieden für 

euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. 

Mein Wort gilt! (HFA) 

#Gottes Pläne | Zusage | Frieden | Leid | Zukunft | Hoffnung 

 

Johannes 3:3 Jesus entgegnete: »Ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem5 geboren wird, 

kann er das Reich Gottes nicht sehen.« – 

4 »Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden?«, wandte 

Nikodemus ein. »Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal 

auf die Welt kommen!« 

5 Jesus erwiderte: »Ich sage dir eins: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, 

kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. 

6 Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor; geistliches Leben wird aus dem Geist 

geboren.6 (NGÜ) 

#NEUgeburt | Wasser und Geist | Geistliches Leben | Reich Gottes 

 
4 Der Planet des kleinen Prinzen (Symbol) | Eines der Themen der Erzählung ist die Beziehung eines Menschen 
zu seiner Kindheit. Dies ist auch eines der Themen, die Saint-Exupéry in seinen Werken immer wieder 
aufnimmt. Der kleine Prinz ist ein kindlicher, kleiner Mann, ein kleiner Kerl, der eben den Kinderschuhen 
entwachsen zu sein scheint. Sein Planet ist kaum größer als ein Haus. Immer wieder spricht Saint-Exupéry in 
seinem Werken vom »Haus seiner Kindheit«. Die Kindheit bezeichnet er als einen Ort, von dem er herkommt. 
Für ihn war es eine Zeit voller Staunen, Phantasie und Geborgenheit im Kreis seiner Geschwister und Familie. 
Der Planet des kleinen Prinzen wird so auch zu einem Symbol für den gesamten Lebensabschnitt der Kindheit.  
| https://www.exuperysprinz.de/interpretation/symbole-und-ihre-bedeutung-symbolische-gegenstaende-und-
handlungen/2/  
5 Das griechische Wort für "von neuem" bedeutet auch "von oben her". Ebenso in Vers 7. | NGÜ Textnotiz 
6 W 6 - "Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist". | NGÜ 
Textnotiz 

https://www.exuperysprinz.de/interpretation/symbole-und-ihre-bedeutung-symbolische-gegenstaende-und-handlungen/2/
https://www.exuperysprinz.de/interpretation/symbole-und-ihre-bedeutung-symbolische-gegenstaende-und-handlungen/2/
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2 Kor 5:17 Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr 

derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen! 

18 Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich 

zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. (NLB) 

#Neuer Mensch | Altes Leben | Versöhnung | Auftrag 

 

Römer 8:28 Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. 

Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. (HFA) 

#Gott lieben | Metamorphose (Umwandlung) | Neues Leben 

 

 Begegnung: Warum dauert es manchmal lange bis wir etwas erfahren, das den/die andere(n) 

wirklich bewegt? 

 Begegnung: Was fällt dir im Verhalten von Antoine gegenüber dem Kleinen Prinzen auf?7 

 

ASE DKP | Seite 12 | Kapitel III: 

Wüstengespräche über andere Planeten 

Ich war stolz, als ich ihm sagen konnte, dass ich fliegen konnte. Daraufhin rief er: 

„Wie, du bist vom Himmel gefallen?“ 

„Ja“, antwortete ich etwas verlegen. 

„Ach! Das ist lustig …“ 

[…] 

[Antoine] „Du kommst also auch vom Himmel! Von welchem Planeten stammst du denn?“ 

- Seite 13 oben 

 Was bedeutet die Symbolik „vom Himmel gefallen“ im Kleinen Prinzen?8 

 Umgang mit Überraschungen 

o Wann fallen wir meistens „aus allen Wolken“? 

o Wann bist du zuletzt „aus allen Wolken gefallen“? 

Was hat es ausgelöst und wie bist du damit zurechtgekommen?  

o Wie weit ist deine „Überraschungskompetenz“ entwickelt? 

Wie kannst du sie steigern? 

o Welche Chancen liegen darin, wenn wir Überraschungen als Freunde begrüßen? 

 

 Hast du schon einmal eine Wüste live erlebt? Wie war das? 

o Bewusstseinserweiterung: Wofür steht das Symbol der Wüste? 9 

 
7 Er hat Geduld. Er hält sich zurück. Er gibt sich und seinem neuen Freund Zeit, damit sich eine Beziehung 
entwickeln kann. 
8 Vom Himmel fallen (Symbolische Handlung) | Vom Himmel oder aus allen Wolken fällt man in schweren 
Lebensphasen. Sowohl der kleine Prinz als auch der Pilot sind vom Himmel gefallen. Saint-Exupéry verbindet 
damit die Geschichten beider Charaktere miteinander. Für beide ist es der Beginn der Neuorientierung.  
| https://www.exuperysprinz.de/interpretation/symbole-und-ihre-bedeutung-symbolische-gegenstaende-und-
handlungen/3/  
9 Die Wüste (Symbol) | Die Wüste hat besonders in der Religion eine symbolische Bedeutung als Ort der 
Erprobung, der Entscheidung, als Ort der Selbstfindung und -reinigung und der Neuorientierung. Beispielsweise 
zog das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste, um seinen Weg zu finden. Ebenso erzählt das Neue Testament 
von Jesus von Nazareth, der sich 40 Tage in der Wüste aufhielt und hier vom Teufel auf die Probe gestellt 
wurde. In die Wüste kommt man auch in schwierigen Lebensphasen wie bei Krisen, Trauer, Verlust und 

https://www.exuperysprinz.de/interpretation/symbole-und-ihre-bedeutung-symbolische-gegenstaende-und-handlungen/3/
https://www.exuperysprinz.de/interpretation/symbole-und-ihre-bedeutung-symbolische-gegenstaende-und-handlungen/3/
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o Wüstenerfahrung (im übertragenen Sinn): Welche Wüstenzeiten hast du in deinem 

Leben schon durchlebt? 

Wie war das? Wie bist du aus der „Wüste“ wieder herausgekommen? 

 

 Wie formt sich bei Antoine langsam ein Bild von dem Heimatplaneten des Kleinen Prinzen?10 Was 

können wir von ihm für unsere Kommunikation mit anderen lernen?11 

– Seite 12 unten 

 

 Welche Weisheit steckt in dem Satz „Wenn man einfach geradeaus läuft, kommt man nicht sehr 

weit“?  

– Seite 14 unten 

 

ASE DKP | Seite 16 | Kapitel IV:  

Ein Planet, kaum größer als ein Haus. 

 Was ist der Unterschied zwischen der Kommunikation von Erwachsenen und der Kommunikation 

von Kindern? Können Erwachsene wieder lernen, „kindlich“ zu kommunizieren?12 

– Seite 17 unten 

 „Es war einmal ein kleiner Prinz, … der einen Freund suchte (S. 19 oben).“ 

Wozu inspiriert uns der Kleine Prinz, wenn es um die Suche nach einem Freund/einer Freundin 

geht?13 

 Aus den Fragebögen von Max Frisch14 

o „Halten Sie sich für einen guten Freund?“ 

o „Sind Sie sich selber ein Freund?“  

(Gehst du freundlich mit dir selbst um?) 

 

 

 

 

 

 

 

 
schweren Erkrankungen. | https://www.exuperysprinz.de/interpretation/symbole-und-ihre-bedeutung-
symbolische-gegenstaende-und-handlungen/2/  
10 Er hört aktiv zu. Er achtet auf „zufällige“ Worte. Er bringt alle Aussagen in einen Gesamtzusammenhang. Er 
ordnet alle Informationen, die er bekommt, in ein stimmiges Gesamtbild. 
11 Gute Zuhörer müssen gar nicht so viele Fragen stellen, um etwas zu erfahren. Das Gegenüber liefert oft die 
meisten Antworten ohne Nachfrage von selbst. Den anderen nur reden lassen … 
12 Denke an den Film „Forrest Gump“ mit Tom Hanks. 
13 Aus der eigenen Komfortzone heraustreten. Neues wagen. Sich auf die Welt der anderen einlassen. 
Enttäuschungen hinnehmen und verarbeiten. 
14 Max Frisch, „Fragebogen“, Suhrkamp-Tb 

https://www.exuperysprinz.de/interpretation/symbole-und-ihre-bedeutung-symbolische-gegenstaende-und-handlungen/2/
https://www.exuperysprinz.de/interpretation/symbole-und-ihre-bedeutung-symbolische-gegenstaende-und-handlungen/2/
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ASE DKP | Seite 20 | Kapitel V: 

Neues über den Planeten des Kleinen Prinzen. Die Gefahr der Affenbrotbäume15 16 … 

Themen 

Bedrohungen 

Unser „innerer Mensch“ 

Verantwortung 

Disziplin 

 

„Es ist eine Frage der Disziplin“, sagte mir der kleine Prinz später. „Wenn man seine eigene 

Morgentoilette beendet hat, muss man sich gründlich um die Toilette des Planeten kümmern. Man 

muss sich regelmäßig dazu zwingen, die Affenbrotbäume auszureißen, sobald man sie von den 

Rosensträuchern unterscheiden kann, denen sie stark ähneln, wenn sie noch sehr jung sind. Die 

Arbeit ist langweilig, aber einfach.“ – Seite 22 oben 

 

BEDROHUNGEN 

Wenn die Affenbrotbäume ein Symbol für die Bedrohungen sind, die die ganze Welt und damit auch 

unser persönliches Leben bedrohen, … 

 Welche Bedrohungen siehst du aktuell im Weltgeschehen? 

o Wie reagieren viele Menschen auf die vielen schlechten Nachrichten, die uns täglich über 

die Medien erreichen? 

o Worauf haben sich bestimmte YouTube- und andere Online-Kanäle regelrecht 

spezialisiert? 

o Was passiert, wenn wir den Verstand bei den vielen schlechten Nachrichten ausschalten? 

 

 Welche Bedrohungen siehst du für dein eigenes Leben und/oder das deiner Familie? 

o Wie reagierst du, wenn du ganz offen von anderen bedroht wirst? 

o Wenn du Gefahren erkennst – welche Gegenmaßnahmen kannst du ergreifen, dass das 

zerstörerische Potential nicht zur Entfaltung kommt? 

 

 Welche Antwort gibt das Evangelium angesichts dieser Bedrohungen? 

Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? 

 

 
15 Die Affenbrotbäume (Symbol) | Die Affenbrotbäume können sowohl äußere als auch innere Gefahren 
darstellen. Wenn man sie nicht im Keim – als Sprössling – erstickt, können sie sich ausprägen und eine ganze 
Welt zum Einsturz bringen. Ein negatives Beispiel erzählt der kleine Prinz selbst, indem ein auf den Planeten 
eines Faulen hinweist, der von drei Affenbrotbäumen völlig zerstört wurde. Seine Wurzeln haben sich tief in 
seine Erde gegraben und ihn zur Explosion gebracht. Der Pilot ist von der zerstörerischen Kraft der 
Affenbrotbäume so beeindruckt, dass er ausdrücklich eine Warnung vor ihrer Gefahr ausspricht. 
|In einer anderen Lesart hat man die drei Affenbrotbäume als Symbol der Weltmächte im 2. Weltkrieg 
angesehen, als die ganze Menschheit auf dem Spiel stand.  
| https://www.exuperysprinz.de/interpretation/symbole-und-ihre-bedeutung-symbolische-gegenstaende-und-
handlungen/2/  
16 Zum Beispiel sollen die drei Affenbrotbäume etwa das Pendant zu den drei Achsenmächten USA, Italien und 
Japan sein. Womöglich sind es auch nicht zufällig drei Vulkane auf des kleines Prinzen Asteroiden.  
| https://bookbroker.wordpress.com/2015/07/12/bildungslueckenfueller-der-kleine-prinz/  

https://www.exuperysprinz.de/interpretation/symbole-und-ihre-bedeutung-symbolische-gegenstaende-und-handlungen/2/
https://www.exuperysprinz.de/interpretation/symbole-und-ihre-bedeutung-symbolische-gegenstaende-und-handlungen/2/
https://bookbroker.wordpress.com/2015/07/12/bildungslueckenfueller-der-kleine-prinz/
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… und ein Leben im Bewusstsein der liebevollen Fürsorge Gottes17 

Matthäus 6:25 »Darum sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um 

Nahrung und Kleidung! Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken, und ist der Mensch 

nicht wichtiger als seine Kleidung? 

26 Seht euch die Vögel an! Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. 

Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? 

27 Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick 

verlängern. 

28 Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf 

den Wiesen blühen! Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. 

29 Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig 

gekleidet wie eine von ihnen. 

30 Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen 

aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott 

so wenig? 

31 Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: ›Werden wir genug zu essen haben? Und was 

werden wir trinken? Was sollen wir anziehen?‹ 

32 Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater 

im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. 

33 Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch 

mit allem anderen versorgen. 

34 Deshalb sorgt euch nicht um morgen – der nächste Tag wird für sich selber sorgen! Es ist doch 

genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt.« (HFA) 

#Sorgen | Gott kümmert sich | Zukunftsangst | Im Heute leben | Schwierigkeiten 

 

1 Petr 5:6 Deshalb beugt euch unter Gottes mächtige Hand. Dann wird Gott euch aufrichten, 

wenn seine Zeit da ist. 

8 Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. 

8 Seid besonnen und wachsam! Denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe 

um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. (HFA) 

#Beugung/Demut | Loslassen | Gottes Fürsorge | Besonnenheit und Wachsamkeit 

 

UNSER „INNERER MENSCH“ 

 Welche Rolle spielt die disziplinierte Planetenpflege beim kleinen Prinzen?18 

 Kennst du Menschen, denen man anmerkt, dass sie innerlich hin- und hergerissen sind? 

 Woran machst du deine Beobachtung fest? 

 Wie erlebst du dich (meistens!) selbst – innerlich zerrissen oder nicht zerrissen?19 

 
17 Hervorhebungen der Bibelstellen durch Kursivdruck durch den Autor. 
18 Disziplinierte Planetenpflege (Symbolische Handlung) | Liest man die Verhältnisse auf dem Planeten des 
kleinen Prinzen als Symbol für seine seelischen Kräfte, Leidenschaften und seine Gefühlswelt, dann wird auch 
die Pflege seines Planeten zu einem symbolischen Akt für innere Einkehr, disziplinierter Selbstreinigung und 
Verantwortungsbewusstsein – auch für sich selbst. Es schafft eine Ordnung zwischen Herz und Verstand. Wer 
seine seelischen Kräfte sorgsam pflegt, macht sie sich zu nützlichen, »gleichmäßig brennenden« 
Antriebskräften. 
| https://www.exuperysprinz.de/interpretation/symbole-und-ihre-bedeutung-symbolische-gegenstaende-und-
handlungen/3/  
19 „Ich liebe alle, die in sich ein zerrissenes Herz haben“ (Georg Heym).  

https://www.exuperysprinz.de/interpretation/symbole-und-ihre-bedeutung-symbolische-gegenstaende-und-handlungen/3/
https://www.exuperysprinz.de/interpretation/symbole-und-ihre-bedeutung-symbolische-gegenstaende-und-handlungen/3/
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o Ist das grundsätzlich bei dir so – oder nur bei bestimmten Themen oder Situationen? 

 Wie hältst du bei dir „Ordnung zwischen Herz und Verstand“? 

 Welchem Impuls folgst du meistens zuerst – Herz oder Verstand? 

 

 Wie praktizierst du „innere Einkehr“ (Stille Stunde, Stille Zeit, Andacht, Bibelstudium, Gebet)? 

o Bitte berichte eine Erfahrung, Erkenntnis oder Entdeckung, die du kürzlich dabei gemacht 

hast! 

o Wie hat diese Erfahrung, Erkenntnis oder Entdeckung deine Beziehung zu Jesus Christus, zum 

dreieinigen Gott, verändert? 

o Wie – an welcher „Baustelle“ – versuchst du diese Erfahrung, Erkenntnis oder Entdeckung 

konkret in deinem Alltag umzusetzen? 

 

Wozu rät uns die Heilige Schrift? 

 

Psalm 86:11 Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth; unite my heart to fear your 

name. (ESV) 

11 Teach me your way, Lord, 

    that I may rely on your faithfulness; 

give me an undivided heart, 

    that I may fear your name. (NIV) 

11 Lehre mich, HERR, deinen Weg: Ich will wandeln in deiner Wahrheit20! Fasse mein Herz 

zusammen21 zur Furcht deines Namens. (ELB) 

11 HERR, zeige mir deinen Weg, ich will dir treu sein und tun, was du sagst. Gib mir nur dies eine 

Verlangen: dir mit Ehrfurcht zu begegnen! (HFA) 

#Geeintes Herz | Willensentscheidung | Ehrfurcht | Wahrheit | Treue | Gehorsam 

--- 

 

Sprüche 4: 23 Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben22. (NLB) 

Sprüche 4:23 Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere: Achte auf deine Gedanken,23 denn 

sie entscheiden über dein Leben! (HFA) 

Sprüche 4:23 Mehr als auf alles andere aber achte auf dein Herz, denn es bestimmt, wie du dein 

Leben führst.24 (NGÜ) 

#Herz | Gedanken | Fokus | Lebensführung 

--- 

 

Jesaja 26: 3 Ein festes Herz segnest du mit Heil, mit Heil25, weil es voll Vertrauen auf dich ist.  

4 Vertrauet auf den HERRN für und für, denn an Gott dem HERRN habt ihr einen ewigen Felsen. 

(MEB) 

 

Jesaja 26: 3 Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. 

 
20 Oder: Treue | Elberfelder Bibel Textnotiz 
21 Wörtlich: einige mein Herz | Elberfelder Bibel Textnotiz 
Ein geeintes Herz ist eines, welches sich vollkommen auf Gott ausgerichtet hat. | RSB Deutsch Textnotiz 
22 4,23 Hebr. denn aus ihm sprudelt die Quelle des Lebens. | NLB Textnotiz 
23 Wörtlich: Behüte dein Herz. | HFA Textnotiz 
24 Wörtlich: denn aus ihm geht Leben hervor. | NGÜ Textnotiz 
25 Frieden | MEB Textnotiz 
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4 Ja, vertraut dem HERRN für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten! (HFA) 

 

Jesaja 26:3 Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen! 

4 Vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. (NLB) 

#Festes Herz | Heil | Frieden | Vertrauen | Verankerung 

--- 

 

Matthäus 22: 36 »Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes?« 

37 Jesus antwortete ihm: »›Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer 

Hingabe und mit deinem ganzen Verstand.‹ 

38 Das ist das erste und wichtigste Gebot. 

39 Ebenso wichtig ist aber ein zweites: ›Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.‹ (HFA) 

#Liebesgebot | Ganzheitlichkeit | Fokussierung (horizontal und vertikal) 

--- 

 

Johannes 14: 1 Euer Herz erschrecke nicht! Vertrauet auf Gott und vertrauet auf mich! 

27 Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht so, wie die Welt gibt, gebe ich 

euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht! (MEB) 

 

Johannes 14: 1 Habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich! 

27 Ich lasse euch ein Geschenk zurück - meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht 

wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. (NLB) 

 

Johannes 14:1 »Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern!«, sagte Jesus zu seinen 

Jüngern. »Vertraut auf Gott und vertraut auf mich!26 

27 Was ich euch zurücklasse, ist Frieden: Ich gebe euch meinen Frieden – einen Frieden, wie ihn die 

Welt nicht geben kann27. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, und lasst euch nicht 

entmutigen! (NGÜ) 

 

#Herz | Erschrecken | Angstüberwindung | Frieden | Beharrlicher Glaube | Ermutigung  

--- 

 

1 Thessalonicher 5:23 Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes 

Leben zu führen. 28 Er bewahre euer ganzes Wesen29 – Geist, Seele30 und Leib –, damit, wenn Jesus 

 
26 Andere übersetzen: "Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich!" – "vertrauen (auf)": im Griechischen 
dasselbe Wort wie "glauben (an)". | NGÜ Textnotiz 
27 Oder: "nicht den Frieden, den die Welt gibt". | NGÜ Textnotiz 
28 5,23 ein … geheiligtes Leben zu führen | Die vollkommene Wiederherstellung aller menschlichen 
Schwachheiten ist nicht nur möglich, sondern gewiss: Gott ist vertrauenswürdig und wird es auch in die Tat 
umsetzen (V. 24). Diese vertrauenswürdige Hoffnung unterstützt das gegenwärtige Streben nach Heiligung 
trotz fortgesetztem Ringen mit Versuchungen (4:3.7 | vgl. 1 Joh 3:1-3). Der Zeitaspekt muss dabei aber in 
Erinnerung bleiben: Absolute Vollkommenheit, die einen verherrlichten physischen Leib miteinschließt, wird es 
erst bei der Wiederkunft Christi geben (3:13 | Phil 1:6 | 3:20f.). | RSB Deutsch Textnotiz 
29 Oder: "Er erhalte euer Wesen durch seine Bewahrung unversehrt". | NGÜ Textnotiz 
30 Major Ian Thomas ordnet als seelische Ausdrucksformen ein: Verstand, Wille, Gefühl  
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Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient.  

24 Der, der euch beruft, ist treu; er wird euch ans Ziel bringen31. (NGÜ) 

#Gott des Friedens | Heiligung | Bewahrung | Ganzheitlichkeit | Gefühle | Zielorientierung 

--- 

 

Hebr 13:9 Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren! Denn es ist gut, 

dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen, von denen die keinen Nutzen hatten, 

die danach wandelten. (ELB) 

#Festes Herz | Gnade | Fremde Lehren 

--- 

VERANTWORTUNG 

Was sagt dir dieses Bild der Affenbrotbäume über die Verantwortung32, die wir für uns selbst und 

unsere Umgebung tragen? 

Unterthemen33 

Umgang mit verantwortungslosen Menschen 

Verantwortung für diese Erde 

Verantwortung füreinander 

Verantwortung für den Umgang mit dem Wort Gottes 

 

Einstieg 

 Was ist gemeint, wenn Frauenschaftssportlerinnen und Mannschaftsportler „Verantwortung“ in 

einem Spiel übernehmen (sollen)? 

 Was ist für dich verantwortungsloses Handeln (in der Familie, im Betrieb, in der Wirtschaft, in der 

Politik)? 

 Wie definierst du „Verantwortung“? 

 

Umgang mit verantwortungslosen Menschen34 

Matthäus 7:3 Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in 

deinen eigenen Augen nicht bemerkst? 

4 Wie kannst du zu deinem Bruder sagen:" Halt still! Ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen – 

und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? (SCH) 

 
31 Wörtlich: "er wird es auch tun". | NGÜ Textnotiz 
32 Verantwortung ist vorrangig die Fähigkeit, das eigene Können und die möglichen Folgen von Entscheidungen 
einzuschätzen und so zu handeln, dass die erwarteten Ziele mit größter Wahrscheinlichkeit erreicht werden.  
| Im Rechtswesen wird der Begriff nach verbreiteter Auffassung als die einer handelnden Person oder 
Personengruppe (Subjekt) gegenüber einer anderen Person oder Personengruppe (Objekt) zugeschriebene 
Pflicht definiert, die aufgrund eines normativen Anspruchs entsteht, der durch eine Instanz eingefordert 
werden kann. | https://de.wikipedia.org/wiki/Verantwortung  
33 Gliederung und Inhalt: Beate Hoffmann 
34 Quelle: Beate Hoffmann 

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nnen
https://de.wikipedia.org/wiki/Konsequenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahrscheinlichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtswesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Begriff
https://de.wikipedia.org/wiki/Person
https://de.wikipedia.org/wiki/Subjekt_(Philosophie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Objekt_(Philosophie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Attribution
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Norm
https://de.wikipedia.org/wiki/Instanz_(Recht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Verantwortung
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3 Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken 

im Auge hast? 

4 Mit welchem Recht sagst du: "Mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu 

ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? (NLB) 

 Wie sollten wir miteinander umgehen? 

o In Liebe auf das verantwortungslose Handeln aufmerksam machen. 

o Motiv prüfen – Liebe oder Ablenkung von eigenen Fehlern? 

 

Matthäus 18:15 Wenn dein Bruder sündigt35, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur 

Rede. Hört er auf dich, so hast du einen Bruder zurückgewonnen. 

16 Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede 

Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. 

17 Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die 

Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide 

oder ein Zolleinnehmer. (NGÜ) 

15 Wenn dir ein Bruder unrecht getan hat, geh zu ihm und weise ihn auf seinen Fehler hin. Wenn er 

auf dich hört und seine Schuld zugibt, hast du ihn zurückgewonnen, 

16 Wenn es dir nicht gelingt, nimm einen oder zwei andere und geht noch einmal gemeinsam zu ihm, 

sodass alles, was du sagst, von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden kann. 

17 Wenn er auch dann nicht zuhören will, trage er den Fall deiner Gemeinde vor. Wenn die 

Gemeinde dir Recht gibt, aber der andere auch dieses Urteil nicht anerkennt, dann behandelt ihn wie 

einen der Gott nicht kennt, oder wie einen bestechlichen Steuereinnehmer. (NLB) 

 Für wen gilt diese Anweisung?36 

 Anmerkung Beate Hoffmann37 

 

Verantwortung für diese Erde 

 

1 Mose 1: 26 Und Gott sprach: Lasst uns Menschen38 machen nach unserem Bild, uns ähnlich39; die 

 
35 AL(1) "gegen dich sündigt". | NGÜ Textnotiz 
36 Diese Richtlinie ist gedacht für Christen und nicht für Ungläubige, für Sünden, die gegen meine Person und 
nicht gegen andere begangen wurden, für Konfliktlösung innerhalb der Gemeinde. | NLB SB BfL 
(Zusammenfassung) 
37 Ich denke es ist auch eine gute Richtlinie mit dem Umgang mit Menschen, die verantwortungslos handeln: 
| nicht Groll, Hass | nicht mit anderen über denjenigen reden | sondern mit demjenigen reden | dann vielleicht 
ein oder zwei hinzunehmen | hilft alles nicht – Distanz. 
38 hebr. Adam = der vom Erdboden Genommene, von hebr. adamah = Erdboden, Ackererde. »Adam« ist 
zugleich der Name für den ersten Menschen und ein häufiges hebr. Wort für »Mensch«. | Schlachter 2000 
Textnotiz 
39 1 Mo 1:26 | Bild … uns ähnlich | In einigen Kulturen des Alten Orients wurde der menschliche König als 
Abbild einer Gottheit betrachtet, als solcher regiert er im Auftrag der Gottheit. Indem er die Menschen in 
seinem Bild schafft, gewährt ihnen Gott die Autorität als seine Vizeregenten über die Erde zu herrschen. Dies 
wird durch die Bezugnahme auf das Ausüben von Herrschaft über alle anderen Geschöpfe in Vers 26 und 28 
bekräftigt. Während Gott vorsieht, dass die Menschen so regieren, wie er regieren würde, verraten Adam und 
Eva Gott, indem sie es versäumen, Autorität über die Schlage auszuüben. Obgleich die Menschen danach ihre 
gottgegebene Fähigkeit zu herrschen behalten, tun sie dies nicht länger als Gottes Vizeregenten. | RSB Deutsch 
Textnotiz 
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sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und 

über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht! (SCH) 

28 Er segnete sie und sprach: »Vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz! Ihr sollt 

Macht haben über alle Tiere: über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde!« (HFA) 

 Welche Verantwortung tragen Christen für diese Welt?40 

 Wie ist der Auftrag des „Herrschens“ zu verstehen?41 42 

 Zusammenfassung des Auftrags Gottes 

o Gott spricht seinen Segen über Tiere und Menschen. 

o Gott gibt Tieren und Menschen den Auftrag fruchtbar zu sein und sich zu vermehren. 

o Gott gibt den Auftrag die Erde in Besitz zu nehmen. Über sie zu herrschen, erhält nur 

der Mensch den Auftrag von Gott. 

o Noch ehe Gott den Menschen beauftragt, segnet er ihn. 

o Gott gibt den Menschen Macht über die Erde und die Tiere. 

o Gott gibt den Menschen nicht die Macht über andere Menschen, über himmlische 

Wesen und auch nicht über den Satan. 

 Wie können wir diesen Auftrag Gottes in unseren Berufen umsetzen? 

Bitte ein Beispiel! 

 Was können du und ich als „Normalos“ praktisch zur Erhaltung und Verbesserung der Welt 

beitragen? 

#Kulturauftrag | Segen | Besitz | Macht | Fürsorge 

 

 

1 Mose 2: 5 Damals wuchsen noch keine Gräser und Sträucher, denn Gott hatte es noch nicht regnen 

lassen. Außerdem war niemand da, der den Boden bebauen konnte. (HFA) 

 
40 1 Mo 1:26.28 | 28 herrscht … Erde | Unter dem göttlichen Segen führen die Menschen den Kulturauftrag aus 
(1:26), indem sie den Geschöpfen Namen geben und sich um sie kümmern (2:19-20 | vgl. 2:5). Diese Tätigkeit 
drückt aus, dass sie das Bild des Schöpferkönigs tragen. Gefallene Menschen jedoch verdrehen diese Aktivität 
in eine Selbstvergötterung und einen Missbrauch der Schöpfung. | RSB Deutsch Textnotiz 
| „Mag sein, dass morgen der jüngste Tag anbricht. Dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft 
aus der Hand legen – vorher aber nicht“ (Dietrich Bonhoeffer). 
41 Als Gottes Vizeregenten sind wir dazu berufen, die Erde zu gestalten, zu füllen und zu bewahren. Hierbei sind 
wir dazu berufen, den Charakter von Gottes gerechter Regentschaft über das Universum widerzuspiegeln. 
Niemals zerstört er das, was er verwaltet, niemals beutet er es aus, sondern regiert vielmehr in Gerechtigkeit 
und Freundlichkeit. 
Beim Sündenfall der Menschheit geschah etwas Entsetzliches. Das Ebenbild Gottes wurde stark verwischt. 
Unsere Fähigkeit, seine Heiligkeit widerzuspiegeln, wurde stark beeinträchtigt, sodass der Spiegel nun 
beschlagen ist. 
Zwischen Gott und uns besteht eine gewisse Analogie. Gott ist ein intelligentes und moralisches Wesen. Auch 
wir sind moralisch handelnde, die mit einem Verstand, einem Herzen und einem Willen ausgestattet sind. Diese 
Fähigkeiten ermöglichen es Gottes Heiligkeit widerzuspiegeln, was unsere ursprüngliche Berufung ist. | 
Anmerkung Beate Hoffmann 
42 Wenn wir uns selbst kritisieren oder herabsetzen, kritisieren wir das Werk Gottes und die Fähigkeiten, die er 
uns gegeben hat. 
Über etwas zu "herrschen" bedeutet, die absolute Herrschaft und Verfügungsgewalt darüber zu besitzen. Gott 
besitzt die höchste Herrschaftsgewalt und er übt sie mit liebevoller Fürsorge aus. Als Gott einen Teil seiner 
Macht an uns Menschen delegierte, erwartete er, dass wir Verantwortung für die Umwelt und die anderen 
Lebewesen, die den Planeten mit uns teilen, übernehmen. Mit diesem anvertrauten Gut dürfen wir nicht 
nachlässig und verschwenderisch umgehen. Gott hat die Erde mit großer Sorgfalt geschaffen. Deshalb dürfen 
wir nicht unüberlegt mit ihr umgehen. | NLB SB BfL Kommentar 

https://www.spruechetante.de/sprueche-sammlung/index.php/tag/zukunft/
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19 Und Gott, der Herr, formte aus Erde alle Arten von Tieren und Vögeln. Er brachte sie zu Adam43, 

um zu sehen, welche Namen er ihnen geben würde. Und Adam wählte für jedes Tier einen Namen. 

(NLB) 

20 So legte denn der Mensch allem Vieh44 und den Vögeln des Himmels und allen wilden Tieren 

Namen bei; aber für einen Menschen fand er keine Hilfe45 darunter, die zu ihm gepasst hätte. (MEB) 

1 Mose 2:5 Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut 

auf dem Feld; denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde, und es war kein 

Mensch da, um das Land zu bebauen. 

18 Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin46 

machen, die ihm entspricht! 

19 Und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und 

brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, und damit jedes lebendige 

Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. 

20 Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen; aber 

für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. (SCH) 

 Welche Schlussfolgerung liegt bei 1 Mose 2:20 im Blick auf die Geschlechter 

(Zusammenarbeit von Frau und Mann) nahe? 

 Was können du und ich als „Normalos“ praktisch zur Erhaltung und Verbesserung der Welt 

beitragen? 

#Boden bebauen | Gott schuf aus Erde | Namensgebung | Wissenschaft | Gehilfin | Zusammenarbeit 

 

Kommentar von Lutz Scheufler zu „Gehilfin“47 

Dieser Ausdruck geht von einer gegenseitigen Ergänzung in der Beziehung aus, was ihm fehlt, bringt 

sie ein und umgekehrt beide haben ihren Anteil am Ebenbild Gottes. Bei allen 

Gleichberechtigungsdiskussionen und Antidiskriminierungsbemühungen wird immer wieder mal ein 

Satz aus der Bibel zitiert: Da geht es um die Beziehung zwischen Mann und Frau. Dort steht: ... und 

Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein: Ich will ihm eine Gehilfin machen, 

die um ihn sei 1.Mose 1 Vers 18. Der Aufschrei ist groß. Frauen fühlen sich zur Sklavin des Mannes 

degradiert. Sie sind beleidigt. "Die Bibel ist altmodisch", tönen sie. Zu diesem Urteil kommt man, 

wenn man oberflächlich die Bibel liest. Eigentlich müssten bei dieser Aussage die Männer empört 

sein. Es ist nicht sehr schmeichelhaft, wenn man einem Mann sagt: Du hast Hilfe nötig. Du brauchst 

eine Gehilfin. Der Mann ist in exemplarischer Weise auf die Hilfe und den Beistand der Frau 

angewiesen. Dieses Wort der Bibel ist also keine Herabsetzung der Frau, sondern Aufwertung. Sie ist 

unentbehrlich als Partnerin des Mannes. Ob der Mann das starke Geschlecht ist, darüber kann man 

 
43 2,19 Hebr. dem Menschen; so im ganzen Kapitel. | NLB Textnotiz 
44 Allen zahmen Tieren | Menge 2020 Textnotiz 
45 Gehilfin | Menge 2020 Textnotiz 
46 1 Mo 2:18 | Gehilfin | Der Mann wird zuerst geformt, wodurch er den sozialen Vorrang erhält, und die Frau 
wird ihm später als Gehilfin gegeben (1 Kor 11:3-12 | 1 Tim 2:10). Aus dem Wort „Gehilfin“ leitet sich seine 
Unzulänglichkeit ab, nicht ihre Unterlegenheit, denn an anderen Stellen wird das Wort Gehilfin oft für Gott 
verwendet.  
die ihm entspricht | Dieser Ausdruck geht von einer gegenseitigen Ergänzung in der Beziehung aus, was ihm 
fehlt, bringt sie ein und umgekehrt beide haben ihren Anteil am Ebenbild Gottes (1:26-27). | RSB Deutsch 
Textnotiz 
47 Lutz Scheufler, Kreuz und quer, Impulse über Gott und die Welt, sdg-Verlag, ISBN: 978-3-930868-17-9 , 
13,90 € 
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sich streiten. In Sachen Muskelkraft wird das kaum jemand bestreiten. Beim Thema Nervenkraft sieht 

die Beurteilung schon anders aus. Fragen sie mal ihren Zahnarzt, wer auf dem Zahnarztstuhl das 

schwächere Geschlecht ist. Wir ahnen – und Gott hat sich das so gedacht: Mann und Frau sind auf 

gegenseitige Hilfe angewiesen, auf Ergänzung angelegt. Auf eine Hilfe sind aber alle Frauen und 

Männer radikal angewiesen: Beide Geschlechter sind auf die Hilfe von Jesus Christus angewiesen. 

Nur er kann allen am Schluss in den Himmel helfen. 

 

Kommentar von Lutz Scheufler zur Verbindlichkeit der Ehe - Standesamt48 

Wer sein Hochzeitsfoto anschaut, dem gehen viele Erinnerungen durch den Kopf. Manchen steht 

dann die Zeremonie beim Standesamt vor Augen, Der wichtigste Augenblick dort ist die Unterschrift, 

denn es handelt sich um einen Vertrag. Es ist ein öffentlicher Rechtsakt, der unter der Oberaufsicht 

eines vereidigten Beamten und in Anwesenheit von Augenzeugen begangen wird. Die 

standesamtliche Trauung ist somit ein Vertragsabschluss. Deshalb wundere ich mich immer wieder, 

dass manche sich über die standesamtliche Zeremonie lustig machen. Verträge sind schließlich dazu 

da, dass man sie hält. Wer die staatliche Ordnung der Ehe lächerlich macht, ist genauso dumm wie 

jemand der die Existenz des Staates nicht ernst nimmt. Der Staat sorgt für Ordnung und wacht über 

die Einhaltung der Gesetze. Auch wenn der Name Gottes bei der standesamtlichen Trauung nicht 

vorkommt, bedeutet das nicht, dass Gott abwesend ist. Ganz gleich, ob jemand an Gott glaubt oder 

nicht. Gott wird am Ende jeden Menschen nach der Einhaltung der abgeschlossenen Verträge fragen. 

Besonders nach der Einhaltung des Ehevertrages. Denn er hat in einem Gebot besonders die Ehe von 

Mann und Frau unter seinem Schutz gestellt. 

 

Zusammenfassung „Ehe“ 

 Der Mensch ist nicht auf das Alleinsein angelegt, er braucht die Gemeinschaft mit anderen. 

 Mann und Frau ergänzen sich gegenseitig. 

 Für das Zusammenleben von Mann und Frau hat Gott einen besonderen Rahmen geschaffen 
– einen Schutzraum – die Ehe (2 Mo 20:14). 
 

 

Verantwortung für den Umgang mit dem Wort Gottes 
 
Offenbarung 22:1849 Ich erkläre jedem, der die prophetische Botschaft dieses Buches hört: Wer 
dieser Botschaft etwas hinzufügt, dem wird Gott die Plagen zufügen, die in diesem Buch beschrieben 
sind. 
19 Und wer von der prophetischen Botschaft dieses Buches etwas wegnimmt, dem wird Gott 
wegnehmen, was ihm in diesem Buch als sein Anteil zugesprochen ist – das Recht, vom Baum des 
Lebens zu essen, und das Recht, in der heiligen Stadt zu wohnen. (NGÜ) 
 
18 Und ich versichere jedem, der die prophetischen Worte dieses Buchs hört: "Wenn jemand dem, 
was hier geschrieben steht, irgendetwas hinzufügt, wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem 
Buch beschrieben werden. 

 
48 Ebd. 
49 Diese Warnung, etwas hinzuzufügen oder wegzulassen, stellt das Buch der Offenbarung auf dieselbe Ebene 
wie das alttestamentliche Wort Gottes 5 Mo 4:2 | 13:1). Das Wort Gottes wird vor Verfälschung geschützt und 
von lediglich nur menschlichen Worten unterschieden. | RSB Deutsch Textnotiz 



„Man sieht nur mit dem Herzen gut …“ | Die Weisheit des „Kleinen Prinzen“ und die Weisheit der 
Bibel | Von Heinz-Martin Adler, Beate Hoffmann 
 

https://d.docs.live.net/a932fd58fd5c4b4c/dokumente/reich gottes/gemeinden/gego bergen/kleingruppen/ogr b 
(themen)/materialien/derkleineprinz/originalmaterial/derkleineprinz_ev2021_1.08.docx 

 

Seite | 18 

19 Und wenn jemand irgendetwas von den prophetischen Worten dieses Buches wegnimmt, wird 
Gott ihm seinen Anteil am Baum des Lebens und an der Heiligen Schrift wegnehmen, die in diesem 
Buch beschrieben werden." (NLB)50 
 
#Inspiration | Unveränderlichkeit | Gültigkeit des biblischen Wortes | Warnung vor Verfälschung 
 

Reflexion (Beate Hoffmann) 

 Wir sollen uns selbst prüfen 
o Sagen wir Gottes Wort weiter? 
o Steht das Wort Gottes im Mittelpunkt oder wie selbst? 
o Verkündigen wir auch die Dinge, die die anderen Leute nicht hören wollen (Wort vom 

Kreuz)? 

 Wir sollen die Worte anderer am Wort Gottes prüfen 
o Stimmt das was sie sagen mit der Bibel überein? 
o Stellen sie Gott in den Mittelpunkt? 
o Stimmen die Worte mit dem überein, was ich schon als richtig erkannt habe? 

 
 
Die Autorität des Wortes Gottes 
 
5 Mose 4:1 Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun, du sollst 
nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. 
2 Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder 
angibt, 
3 und das Zeichen und Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, und er spricht (nun): "Lasst 
uns anderen Göttern nachfolgen – die du nicht gekannt hast - , und lasst uns ihnen dienen, 
4 so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen, 
denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von 
ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. (SCH) 
 
5 Mose 4:1 Befolgt gewissenhaft das ganze Gesetz, das ich euch gebe. Fügt nichts hinzu und lasst 
nichts davon weg. 
2 Angenommen, ein Prophet tritt unter euch auf oder jemand, der prophetische Träume hat, und 
kündigt euch Zeichen und Wunder an, 
3 die auch tatsächlich eintreffen. Wenn ein solcher Prophet euch dann aber auffordert: Kommt, lasst 
uns anderen Göttern nachfolgen, Göttern, die ihr noch nicht kennt, und sie verehren 
4 sollt ihr nicht auf die Worte dieses Propheten oder Träumers hören. Der Herr, euer Gott, stellt euch 
damit auf die Probe, um zu sehen, ob ihr ihn aufrichtig und mit aller Kraft liebt. (NLB) 
 
5 Mose 4:1 Und nun. Israel, höre auf die Satzungen und die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun 
lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das euch der Herr, der Gott 
eurer Väter gibt. 
2 Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon 
wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. (SCH) 
 

• Warum sollten wir nach diesen Worten auf Gott hören und ihm gehorchen?51 

 
50 Keiner menschlichen Erklärung oder Auslegung von Gottes Wort darf dieselbe Autorität zugeschrieben 
werden, wie dem Text der Bibel selbst.| NLB SB BfL Kommentar 
51 Wer weiß am besten über die Funktionsweise einer Maschine Bescheid? Der, der sie erfunden hat: 
Wer weiß am besten was gut für uns Menschen ist? Der, der die Menschen erschaffen hat. | Beate Hoffmann 
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• Woran soll die Gültigkeit einer Prophetie auf ihre Echtheit geprüft werden? 
◦ Welche Entlastung bietet uns das im Blick auf die vielen selbsternannten „Propheten“ 

unserer Tage? 
 
5 Mose 4:1 Nun, ihr Israeliten, befolgt die Gesetze und Vorschriften, die ich euch lehren will. Dann 
werdet ihr am Leben bleiben und in das Land hineinkommen, das der Herr eurer Väter, euch geben 
will, und es erobern. 
2 Fügt dem Gesetz, das ich euch gebe, nichts hinzu und lasst nichts davon weg, damit ihr den 
Geboten des Herrn, eures Gottes gehorcht, die ich euch verkünde. (NLB)52 
 

 Wofür steht „in das Land hineinkommen“ in der Interpretation des Neuen Testaments? 
 
----- 
 
Matthäus 5:17 Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu 
setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. 
18 Denn ich sage euch: Solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe 
und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen; alles muss sich erfüllen, 
19 Wer darum eines dieser Gebote - und wäre es das geringste – für ungültig erklärt und die 
Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt 
und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. (NGÜ) 
 

 Mit welchem Missverständnis räumt Jesus hier auf? 

 Was bedeutet das für die Einordnung des Alten Testaments für Christenmenschen? 

 Welcher Teil der AT-Gebote ist auch für die Christen des Neuen Testaments gültig? 
 
17 Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die 
Schriften der Propheten abzuschaffen.53 Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen 
18 Ich versichere euch: Solange der Himmel und die Erde bestehen, wird selbst die kleinste Einzelheit 
von Gottes Gesetz gültig bleiben, so lange, bis ihr Zweck erfüllt ist. 
19 Wenn ihr also das kleinste Gebot brecht und andere dazu ermuntert, dasselbe zu tun, werdet ihr 
auch die Geringsten im Himmelreich sein. Dagegen wird jeder, der die Gesetze Gottes befolgt und sie 
anderen erklärt, im Himmelreich groß sein. (NLB) 
 
#Autorität und Gültigkeit des AT | Erfüllung | Hören und handeln | Verheißung 
 
----- 
 
 
Matthäus 15:1 Da kamen einige Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus und sagten: 
2 " Warum missachten deine Jünger die Vorschriften, die uns von den Vorfahren her überliefert sind? 
Zum Beispiel waschen sie sich vor dem Essen nicht die Hände" 
3 Jesus entgegnete ihnen: " Und ihr, warum missachtet ihr Gottes Gebot euren Vorschriften zuliebe? 
4 Gott hat zum Beispiel gesagt: Ehre Vater und Mutter und: Wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit 
dem Tod bestraft werden. 

 
 
52 Diese Gesetze waren das Wort Gottes und sie waren vollständig. Wie kann ein Mensch mit begrenzter 
Weisheit und begrenzten Wissen Gottes vollkommene Gesetze verbessern? 
Wenn man diesen Gesetzen etwas hinzufügt, werden sie zu einer Last, wenn man etwas von ihnen weglässt, 
werden sie unvollständig. | NLB SB BfL Kommentar 
53 Eine bekannte Art, wir auf das gesamte AT Bezug genommen wurde. | NGÜ Textnotiz 
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5 Ihr dagegen lehrt, man könne zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagen: Alles, was dir eigentlich 
von mir als Unterstützung zusteht, erkläre ich zur Opfergabe; 
6 dann brauche man seine Eltern nicht mehr zu unterstützen. Damit habt ihr euren eigenen 
Vorschriften zuliebe das Wort Gottes außer Kraft gesetzt. 
7 Ihr Heuchler! Was Jesaja prophezeit hat, trifft genau auf euch zu 
8 Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. 
9 Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. (NGÜ) 
 
Matthäus 15:1 Einige Pharisäer und Schriftgelehrte kamen aus Jerusalem, um Jesus zur Rede zu 
stellen 
2 "Warum halten deine Jünger sich nicht an unsere uralten Überlieferungen?", fragten sie: "Sie 
missachten unsere Vorschriften, sich vor dem Essen die Hände zu waschen."54 
3 Jesus erwiderte: " Und warum verstoßt ihr mit euren Überlieferungen gegen Gottes Gebote? 
4 Gott sagt zum Beispiel: Ehre Vater und Mutter und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem 
Tod bestraft werden. 
5 Ihr sagt jedoch: Man muss seine Eltern nicht dadurch ehren, dass man für sie sorgt, wenn man 
stattdessen Gott das Geld gibt. 
6 So setzt ihr durch eure eigene Überlieferung das Gebot Gottes außer Kraft.55 
7 Ihr Heuchler! Jesaja hat euch gemeint, als er sagte: 
8 Diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen 
9 Ihre Anbetung ist nutzlos, denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. (NLB) 
 

 Welche Klarstellung nimmt Jesus hier vor? 

 Worauf greift er zurück? 

 Welche Herausforderung präsentiert er auch uns, wenn er die Herzenshaltung anspricht? 
 
#Rituelle Waschungen | Überlieferungen | Opfer | Verantwortung für Eltern | Menschliche 
Ordnungen 
 
----- 
 
Sprüche 30:5 Alle Worte Gottes sind geläutert und rein. Er ist ein Schutzschild für alle, die bei ihm 
Zuflucht suchen. 
6 Füge seinen Worten nichts hinzu56, sonst weist er dich zurecht und du stehst als Lügner da. (SCH) 
 
5 Jedes Wort, das Gott spricht, ist wahr. Er beschützt alle, die bei ihm Schutz suchen. 
6 Füge seinem Wort nichts hinzu, damit er dich nicht zurechtweist und du als Lügner dastehst. (NLB) 

 
54 Das mosianische Gesetz verlangt zwar verschiedene Formen von Waschungen bei zeremonieller Unreinheit, 
insbesondere von Priestern, die am Heiligtum dienen, aber das Händewaschen vor jedem Essen befiehlt es 
nicht. | NGÜ Textnotiz 
55 Diese Verse beziehen sich auf die Praxis des Korban (Wörtlich „Gabe“ oder „Geschenk“. Siehe Mk 7:11). Wer 
den Eid eines Korban ablegte, verpflichtete sich, Geld für den Tempel Gottes zur Verfügung zu stellen, das er 
sonst seinen Eltern zur Unterstützung gegeben hätte. Die Praxis des Korban war zu einem religiös akzeptablen 
Vorwand geworden, die eigenen Eltern zu vernachlässigen und sich der Verantwortung für ihre Versorgung zu 
entziehen. Obwohl dieses Vorgehen – Geld für Gottes Tempel zur Verfügung zu stellen – eine würdige Geste zu 
sein schien und dem Geber zweifellos Ansehen einbrachte, missbrauchten viele Menschen es nur dazu, Gottes 
Gebot der Fürsorge für ihre bedürftigen Eltern zu umgehen. Diese jüdischen Lehrer ignorierten Gottes klares 
Gebot, ihre Eltern zu ehren. | NLB SB BfL Kommentar 
56 30:6 | Füge seinen Worten nichts hinzu | Gottes Worten etwas hinzufügen würde bedeuten, über sie zu 
Gericht zu sitzen und sie nach menschlichen Maßstäben als fehlerhaft anzusehen. Dies würde die Grundlage 
der Erkenntnis und Wahrheit von Gott zu uns selbst hin verschieben. Dieser Stolz der Geschöpfe ist eine Quelle 
der Sünde. | RSB Deutsch Textnotiz 
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 Warum brauchen wir die hier beschriebenen Worte Gottes für ein gelingendes Leben? 

 Welchen Nutzen bringen sie uns? Kannst du eine Erfahrung hierzu beisteuern? 
 
#Gottes Worte | Schutz | Unveränderlichkeit 
 
 
DISZIPLIN 
 
Der kleine Prinz braucht Disziplin in seinem Tageslauf. 

 

„Es ist eine Frage der Disziplin“, sagte mir der kleine Prinz später. „Wenn man seine eigene 

Morgentoilette beendet hat, muss man sich gründlich um die Toilette des Planeten kümmern. Man 

muss sich regelmäßig dazu zwingen, die Affenbrotbäume auszureißen, sobald man sie von den 

Rosensträuchern unterscheiden kann, denen sie stark ähneln, wenn sie noch sehr jung sind. Die 

Arbeit ist langweilig, aber einfach.“ – Seite 22 oben 

 Wie interpretierst du die Aussagen des kleinen Prinzen über Disziplin? 

Was sollten wir von ihm lernen? 

 

 Wann brauchst du mehr Disziplin – bei schweren und seltenen Aufgaben oder bei einfachen und 

langweiligen Aufgaben? Bitte ein Beispiel! 

 Bitte kommentiere: „Disziplin bedeutet, Dinge, die man hasst, so zu tun, als würde man sie 

lieben“ (Mike Tyson). 

 Kannst du deine eigenen Gefühle disziplinieren? Ist das sinnvoll? 

 Kommentiere bitte: „Ich muss mir von mir selbst nicht alles bieten lassen!“ 

 Was ist deine Definition von Disziplin? 

 Erkennst du einen Zusammenhang zwischen Intelligenz und Disziplin?57 

 Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Disziplin und positiven Gefühlen?58 

 Willst du diese professionellen Definitionen von Disziplin kommentieren?59 

 

 
57 Menschen, die ein erfolgreiches Leben führen, gleichgültig, ob das die Familie, eine befriedigende Arbeit, 
Gesundheit, finanzielle Sicherheit betrifft, weisen meist zwei besondere Eigenschaften auf: Intelligenz und 
Disziplin. Während sich die Intelligenz nach der Kindheit kaum steigern lässt, ist es möglich, die Willenskraft 
positiv zu beeinflussen und diszipliniertes Verhalten zu erwerben. Zahlreiche Versuche haben gezeigt, dass 
willentlich getroffene Entscheidungen dem Gehirn viel Energie entziehen und sich dadurch die Willenskraft 
rasch erschöpft, sodass kontinuierliches Training notwendig ist, um die Willenskraft zu stärken, ohne sich zu 
überlasten. (Stangl, 2021). 
| Verwendete Literatur: Stangl, W. (2021). Stichwort: 'Disziplin – Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik'. 
Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. | www: https://lexikon.stangl.eu/5158/disziplin/ (2021-09-25) 
58 Wer mehr Selbstkontrolle im Alltag hat und Verlockungen widersteht, bestimmte Verlangen zugunsten 
wichtigerer Ziele zurückstellt, erlebt mehr positive Gefühle und ist zufriedener mit seinem Leben, denn mehr 
Selbstdisziplin bedeutet weniger negative Emotionen. In einer Untersuchung berichteten Teilnehmer mit mehr 
Selbstdisziplin von deutlich mehr positiven als negativen Emotionen. Menschen mit Selbstdisziplin vermeiden 
häufig Situationen mit Konfliktpotential und gehen so Problemen von vornherein aus dem Weg. (Stangl, 2021). 
| Verwendete Literatur: Stangl, W. (2021). Stichwort: 'Disziplin – Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik'. 
Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. WWW: https://lexikon.stangl.eu/5158/disziplin/ (2021-09-25) 
59 Disziplin [lat. disciplina – Unterricht, Lehre, Schule, Kenntnis, Wissenschaft, Zucht, Ordnung, Benehmen] ist 
Handlung oder Untätigkeit, die so geregelt ist, dass sie einem bestimmten Governance-System 
(Ordnungssystem) entspricht. | https://www.juraforum.de/lexikon/disziplin  

https://lexikon.stangl.eu/5158/disziplin/
https://lexikon.stangl.eu/5158/disziplin/
https://www.juraforum.de/lexikon/disziplin
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Welchen Platz hat Disziplin im Christenleben?60 

 

Was sagen die folgenden Bibelstellen? 

Welche machen dir Mühe? 

Was tut Gott – mit welchem Ziel? 

Was sollen und müssen wir (in Zusammenarbeit mit Gott) tun – mit welchem Ziel? 

Welche verändern dein Denken und Handeln? In welcher Weise? 

 

5 Mose 8:3 Er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Dann gab er euch das Manna zu 

essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch 

nicht allein von Brot lebt, sondern vor allem von den Worten des HERRN. 

4 In diesen vierzig Jahren ist eure Kleidung nicht verschlissen, und eure Füße sind nicht geschwollen. 

5 Daran könnt ihr erkennen, dass der HERR, euer Gott, es gut mit euch meint. Er erzieht euch wie ein 

Vater seine Kinder. (HFA) 

 Durch welche Entbehrungen – und durch welche Zuwendungen – hast du in deinem Leben 

erkannt, dass Gott es gut mit dir meint? Und mit euch als Familie oder Gemeinde? 

 

5 Mose 11:1 Ihr sollt den HERRN, euren Gott, lieben und auf ihn hören! Lebt jederzeit nach seinen 

Ordnungen, Weisungen und Geboten! 

2 Denkt daran, was er getan hat, um euch zu erziehen! Die Älteren unter euch waren noch dabei, als 

der HERR, euer Gott, in Ägypten seine Macht bewiesen und mit starker Hand eingegriffen hat. Eure 

Kinder haben es nicht miterlebt, 

3 aber ihr habt gesehen, welche gewaltigen und unfassbaren Taten der Herr in Ägypten vollbracht 

hat, was er mit dem Pharao, dem König von Ägypten, und mit seinem Volk getan hat. 

4 Als das ägyptische Heer euch mit Reitern und Kriegswagen nachjagte, ließ er sie im Schilfmeer 

untergehen. Er hat sie vollständig vernichtet. Bis heute hat sich Ägypten nicht von diesem Schlag 

erholt. 

5 Denkt auch an alles, was der Herr euch auf dem Weg durch die Wüste erleben ließ. (HFA) 

5 Mose 11: 1 »So liebe denn den HERRN, deinen Gott, und beobachte allezeit, was er beobachtet 

wissen will, seine Satzungen, seine Verordnungen und seine Gebote, 

2 und erkennet heute – denn nicht zu euren Kindern rede ich, welche die Zucht61 des HERRN, eures 

Gottes, nicht miterlebt und seine große Macht nicht gesehen haben, seine starke Hand und seinen 

hocherhobenen Arm, 

3 seine Wunderzeichen und seine Taten, die er in Ägypten am Pharao, dem König von Ägypten, und 

an seinem ganzen Lande vollführt hat, … (MEB) 

 Wen spricht Mose hier im Namen Gottes an? 

 Welchen Zusammenhang stellt er her …  

o … zwischen der Erziehung Israels durch Gott in der Vergangenheit (Vv.2-3)  

o … und der Aufforderung, Gott in der Gegenwart zu lieben und zu gehorchen (V. 1)? 

 
60 In der englischen ESV-Übersetzung ergibt eine Volltextsuche 52 Treffer unter dem Begriff „discipline“ 
(Disziplin, disziplinieren). Viele Übersetzungen verwenden abweichende Begriffe, die aber von der inhaltlichen 
Bedeutung her Schattierungen des Begriffs „Disziplin“ sind. 
61 die Züchtigungen oder: Strafgerichte | Menge 2020 Textnotiz 
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 Welche Erfahrung deiner Vergangenheit lässt dich heute Gott lieben? 

 Welche Lektion lernt Israel aus den „gewaltigen und unfassbaren Taten“ des Herrn 

gegenüber den Ägyptern?62 

 Welche „Wüstenerfahrung“ deines Lebens hast du als Erziehung Gottes erlebt? 

Was hast du gelernt? 

 

2 Samuel 7:14 Ich will sein63 Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, werde ich ihn 

durch andere Völker strafen. 

15 Aber meine Gnade will ich ihm nie entziehen, wie ich sie Saul entzogen habe, dem ich zu deinen 

Gunsten die Herrschaft weggenommen habe. (NLB) 

 Warum muss Gott Sünde strafen? 

 Welchen Zusammenhang stellt Gott her zwischen Sünde, Strafe und Gnade? 

 Welche Absicht verfolgt Gott mit dieser Doppelstrategie? 

 Erweitert diese Aussage dein Gottesbild? 

 

Hiob 5:17 Glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist! Der Allmächtige will dich erziehen! 

Sträube dich nicht! (HFA) 

17 Wie gut hat es ein Mensch, der von Gott auf den richtigen Weg zurückgebracht wird! Wehre dich 

also nicht dagegen, wenn der Allmächtige dich erzieht. (NLB) 

 Welche Zurechtweisungen deiner Eltern hast du in deiner Erziehung erlebt, die sich 

nachträglich als hilfreich erwiesen haben? 

 

Psalm 50:17 Doch meine Zurechtweisung willst du nicht hören; du tust, was du willst, und verwirfst 

meine Ordnungen. (HFA) 

 Wo erfahre ich Gottes Zurechtweisungen? 

 Welche Folgen hat es, wenn ich sie nicht hören (befolgen) will? 

 Wer ist verantwortlich für die Folgen, wenn Menschen Gott nicht folgen wollen? 

 

Psalm 118:18 Der HERR hat mich hart gezüchtigt, doch dem Tode mich nicht preisgegeben. (MEB) 

 

Sprüche 3:11 Mein Sohn, wehre dich nicht, wenn der HERR dich streng erzieht! 

Sei nicht aufgebracht, wenn er dich zurechtweist. (NGÜ) 

 

Sprüche 5:22 Den Gottlosen nehmen seine Sünden gefangen, er verstrickt sich in seiner Schuld. 

23 Er wird sterben, weil es ihm an Selbstbeherrschung fehlt, in seiner bodenlosen Dummheit geht er 

in die Irre. (NGÜ) 

 Welche Ursache-Wirkung-Kette beschreibt Salomo hier? 

 
62 Wer sich nachhaltig gegen Gottes Volk stellt, muss mit der Verurteilung (Vernichtung) durch den göttlichen 
Richter rechnen. 
63 Salomos 
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 Welches Verhalten würde den hier bezeichneten Gottlosen klug machen? 

 

Sprüche 6:23 Denn das Gebot ist eine Leuchte und die Weisung ein Licht; und die Zurechtweisungen 

der Zucht sind der Weg zum Leben(sglück): … (MEB) 

 Welche dieser Aussagen spricht dich besonders an? 

 

Jesaja 26:16 HERR, in der Bedrängnis haben sie dich gesucht; als deine Züchtigung sie traf, haben sie 

sich in flüsternde Gebete ergossen. (MEB) 

 Welche Ermutigung ergibt sich aus diesem Wort für Zeiten, wenn uns die Worte für Gebete 

fehlen? 

 

Jeremia 31:18 Ich habe genau gehört, wie Ephraim stöhnt: ›Herr, du hast mich gestraft, ich musste 

geschlagen werden wie ein junges Rind, das sich nicht ans Joch gewöhnen will! Doch jetzt bring mich 

zurück zu dir, lass mich umkehren, denn du bist der HERR, mein Gott. (HFA) 

 Welcher Erkenntnisprozess liegt zwischen den beiden hier beschriebenen Erfahrungen? 

 

Sirach 21:14 Wer nicht klug ist, lässt sich nicht erziehen. (LUT) 

14 Aber der Verstand eines gottvergessenen Hohlkopfs ist wie ein gesprungener Krug: Er behält kein 

Wissen zurück. (GNB) 

 Warum sollten wir uns von Gott erziehen lassen? 

 

1 Korinther 9:27 Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir 

gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber 

womöglich selbst disqualifiziere. (NLB) 

27 Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen 

Willen aufzwinge.64 Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich 

selbst nicht an das hält, was er sagt.65 (NGÜ) 

 Gilt das auch für dich und mich heute, wen wir uns gegenüber anderen als Christen outen? 

 Bei welchen Optionen/Entscheidungen kann uns das Beispiel von Paulus eine Hilfe sein? 

 

1 Korinther 11:32 Straft uns aber der Herr, so will er uns erziehen, damit wir nicht zusammen mit der 

gottlosen Welt verurteilt werden. (HFA) 

 Bedenke den Zusammenhang! 

 Wann ist mit einer Strafe zu rechnen? Warum? 

 
64 Wörtlich: "Ich schlage meinen Körper und mache ihn zum Sklaven". | NGÜ Textnotiz 
65 Andere übersetzen: "Denn ich möchte nicht andere zum Wettkampf auffordern und dann selbst wegen 
Übertretung der Regeln ausgeschlossen werden" (wörtlich "und dann selbst unbewährt/unbrauchbar sein“). | 
NGÜ Textnotiz 



„Man sieht nur mit dem Herzen gut …“ | Die Weisheit des „Kleinen Prinzen“ und die Weisheit der 
Bibel | Von Heinz-Martin Adler, Beate Hoffmann 
 

https://d.docs.live.net/a932fd58fd5c4b4c/dokumente/reich gottes/gemeinden/gego bergen/kleingruppen/ogr b 
(themen)/materialien/derkleineprinz/originalmaterial/derkleineprinz_ev2021_1.08.docx 

 

Seite | 25 

 Was meint Bonhoeffer in seinem Buch „Nachfolge“, wenn er von der „billigen Gnade“66 

spricht? 

 

Epheser 6: 4 Und ihr Väter67, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund 

haben, sich gegen euch aufzulehnen; erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie 

der Herr es tut68. (NGÜ) 

4 Und ihr Väter, seid nicht ungerecht gegen eure Kinder. Erzieht sie vielmehr mit Disziplin und zeigt 

ihnen den richtigen Weg, so wie es Christus entspricht69. (NLB) 

 Wie hat Christus seine Schüler „erzogen“? 

 Wie sollen wir den eigenen (Enkel)Kindern begegnen? 

 

2 Timotheus 1:7 Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern er 

erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit.70 (HFA) 

7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit71 gegeben, sondern der Kraft und der Liebe 

und der Zucht. (ELB) 

7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Zaghaftigkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der 

Liebe und der Selbstbeherrschung. (NEÜ) 

 Ist es angesichts dieser Tatsache noch angebracht, um Besonnenheit, Zucht oder 

Selbstbeherrschung zu beten? 

 Wie kann dieser Schatz für jeden Alltag neu gehoben werden?72 

 

 

 
66 Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System; heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit, 
heißt Liebe Gottes als christliche Gottesidee. Wer sie bejaht, der hat schon Vergebung seiner Sünden. Die 
Kirche dieser Gnadenlehre ist durch sie schon der Gnade teilhaftig. In dieser Kirche findet die Welt billige 
Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Billige 
Gnade ist darum Leugnung des lebendigen Wortes Gottes, Leugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes. 
Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Weil Gnade doch alles allein tut, darum 
kann alles beim Alten bleiben. | https://www.evangelischer-glaube.de/bonhoeffer-nachfolge/bonhoeffer-die-
teure-gnade/  
67 Das griechische Wort für "Väter" kann auch "Eltern" bedeuten. | NGÜ Textnotiz 
68 Oder: "erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung zu einem Leben mit dem Herrn". 
Wörtlich: "Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie mit der 
Zurechtweisung/Unterweisung und Ermahnung des Herrn". | NGÜ Textnotiz 
69 6,4 Griech. Reizt eure Kinder nicht (zum Zorn), sondern erzieht sie in der Unterweisung und Ermahnung, wie 
sie zum Herrn gehören. | NLB Textnotiz 
70 Nach anderer Auffassung ist "Geist" hier nicht vom Heiligen Geist zu verstehen, sondern im Sinn von 
»Haltung/Einstellung«. | NGÜ Textnotiz 
71 Oder: der Mutlosigkeit; oder: der Feigheit |Elberfelder Bibel Textnotiz 
72 Mit Dank nehmen – und das Empfangene Schritt für Schritt umsetzen. Kolosser 2:6-7! 

https://www.evangelischer-glaube.de/bonhoeffer-nachfolge/bonhoeffer-die-teure-gnade/
https://www.evangelischer-glaube.de/bonhoeffer-nachfolge/bonhoeffer-die-teure-gnade/
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2 Timotheus 3: 16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben73 und74 nützlich zur Lehre75, zur Überführung, 

zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, 

17 damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. (ELB) 

16 Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen; sie hilft uns, 

unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott 

gefällt. 

17 So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. (HFA) 

16 Denn alles, was in der Schrift steht,76 ist von Gottes Geist eingegeben, und dementsprechend groß 

ist auch der Nutzen der Schrift: Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf77, bringt auf den 

richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen.78 

17 So ist also der, der Gott gehört und ihm dient,79 mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen 

gewachsen; er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. (NGÜ) 

 Warum müssen wir die ganze heilige Schrift ernst nehmen, sie regelmäßig lesen und 

studieren? 

 Welchen Nutzen bringt sie in der Erziehung durch den Geist Gottes? 

 Welche Aspekte des konkreten Willens Gottes erkennst du in diesem Text? 

 

 

Titus 1:8 Vielmehr soll er gastfreundlich sein, das Gute lieben, sich verantwortungsbewusst und 

gerecht verhalten, sich in allem von der Ehrfurcht vor Gott leiten lassen und sich durch Selbstdisziplin 

auszeichnen. (NGÜ) 

 Bitte nachdenken: Wenn Älteste (Verantwortungsträger in der Gemeinde) diese 

Eigenschaften haben sollen – wann und wie lange sollten sie vorher eingeübt worden sein?80 

 Wenn du eine Leitungsverantwortung in der Gemeinde anstrebst, was musst du dazu noch 

einüben? 

 

Titus 2:11 Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden – die Gnade, die allen Menschen 

Rettung bringt.81 82 

12 Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden 

 
73 w. gottgehaucht; griech. Theopneustos | ELB Textnotiz 
74 Andere üs.: Alle von Gott eingegebene Schrift ist auch | ELB Textnotiz 
75 o. Belehrung; o. Unterrichtung | ELB Textnotiz 
76 Oder: "Denn die ganze Schrift". | NGÜ Textnotiz 
77 Oder: "widerlegt Irrtümer". | NGÜ Textnotiz 
78 Oder: "Sie befähigt dazu, in der Wahrheit zu unterrichten, Schuld aufzudecken, auf den richtigen Weg zu 
bringen und zu einem Leben nach Gottes Willen zu erziehen." W 16 - - "Alle Schrift ist von Gottes Geist 
eingegeben und nützlich" ( od "Alle von Gottes Geist eingegebene Schrift ist auch nützlich" ) "zum 
Unterrichten, zur Überführung, zur Zurechtbringung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit". | NGÜ Textnotiz 
79 Wörtlich: "So ist also der Mensch Gottes." | Siehe die Anmerkung zu 1. Timotheus 6:11:  
80 Bedenke: Das ist nur möglich in der Zusammenarbeit mit Gott. Allein durch Gottes Gnade erhalte wir ein 
festes Herz, aber wir müssen den Impulsen auch nachgehen, die Gott uns durch seinen Geist gibt. 
81 Oder: "ist Gottes rettende Gnade" ( aL(2) "die Gnade Gottes, des Retters" ) "allen Menschen erschienen." | 
NGÜ Textnotiz 
82 Titus 2:11-14 | Die Kraft, als Christ zu leben, kommt vom Heiligen Geist. Weil Christus starb und uns von der 
Sünde errettet hat, sind wir von der Herrschaft der Sünde befreit. Gott gibt uns die Kraft und Einsicht, nach 
seinem Willen zu leben und Gutes zu tun. Wir können mit freudiger Erwartung und Hoffnung der herrlichen 
Wiederkunft des Herrn entgegensehen. | NLB SB BfL Kommentar 
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und, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes 

Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird83 84. 

13 Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die 

unser höchstes Glück bedeutet: das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in 

seiner ganzen Herrlichkeit85. 

14 Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen 

Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem 

Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das86 sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun87. 

15 Das sind die Dinge, die du lehren sollst. Ermahne und weise zurecht88, wo es nötig ist. Tu es mit 

allem Nachdruck! Niemand hat das Recht, dich geringschätzig zu behandeln.89 90 

 Wie kompatibel sind die Begriffe „Gottes Gnade“ und „Erziehung“? 

 Wovon befreit uns die Erziehung der Gnade Gottes? 

 Wozu befreit uns die Erziehung der Gnade Gottes? 

 Welche zentralen Schlüsselfaktoren nennt Paulus?91 

 

Hebräer 12:4 Bisher habt ihr in dem Kampf gegen die Sünde, den wir alle zu führen haben und in dem 

auch ihr steht, noch nicht das Leben lassen müssen. 

5 Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen92, das an euch als Gottes 

Kinder gerichtet ist. »Mein Sohn«, heißt es dort, »lehne dich nicht dagegen auf93, wenn der Herr dich 

mit strenger Hand erzieht! Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist! 

6 Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge; jeden, den er als seinen Sohn 

annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren.« 

7 Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin94 Gottes Absicht, euch zu erziehen.95 Er 

 
83 Wörtlich: "und in der jetzigen Welt/Zeit verantwortungsbewusst, gerecht und fromm zu leben." | NGÜ 
Textnotiz 
84 Es genügt nicht, Sünde und böse Begierden abzulehnen. Wir müssen auch aktiv für Gott leben. Um gegen 
Begierden anzukämpfen, müssen wir zu den Versuchungen Nein sagen; aber wir müssen auch Ja zu einem 
aktiven Dienst für Christus sagen. | NLB SB BfL Kommentar 
85 Andere übersetzen: "das Erscheinen des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus in ihrer ganzen 
Herrlichkeit." | NGÜ Textnotiz 
86 Wörtlich: "um uns von aller Gesetzlosigkeit loszukaufen und sich ein Eigentumsvolk zu reinigen, das." | NGÜ 
Textnotiz 
87 Oder: "das zu tun, was gut und richtig ist." | NGÜ Textnotiz 
88 2:15 | ermahne und weise zurecht | Eine angemessene Zusammenfassung des zweidimensionalen Auftrags 
des Paulus gegenüber Titus in 2:1-10 (die Anleitung zur christlichen Lebensführung) und 1:10-16 (die Abwehr 
falscher Lehren). | RSB Deutsch Textnotiz 
89 Oder: "Lass nicht zu, dass jemand dich geringschätzig behandelt." | NGÜ Textnotiz 
90 Paulus fordert itus auf, die Heiligen Schriften sowohl zu lehren als auch danach zu leben. Auch wir müssen 
andere lehren, ermutigen und zurechtweisen, wenn es nötig ist. Nur zu leicht scheuen wir uns davor, wenn 
andere älter sind als wir, mehr Einfluss haben oder wohlhabender sind. Wie Titus dürfen wir uns nicht 
einschüchtern lassen. Wenn wir versuchen, anderen zu dienen oder in der Gemeinde Leitungsfunktionen zu 
erfüllen. | NLB SB BfL Kommentar 
91 2:15 
92 Od 4 - "Bisher habt ihr bei eurem Kampf gegen die Sünde noch nicht mit letzter Entschiedenheit Widerstand 
geleistet." 5 - "Außerdem habt ihr – so scheint mir – jenes ermutigende Wort in der Schrift vergessen". | NGÜ 
Textnotiz 
93 Wörtlich: "verachte es nicht" | NGÜ Textnotiz 
94 Oder: "dann liegt das an". | NGÜ Textnotiz 
95 Wörtlich 7 - "Erduldet die Nöte / Ihr erduldet die Nöte um der Erziehung willen". | NGÜ Textnotiz 
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macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater 

nicht mit strenger Hand erzogen wird? 

8 Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren.96 Wenn er euch nicht erziehen würde, 

würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid97. 

9 Und überlegt euch auch Folgendes: Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge 

erzogen, und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater 

unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt98? Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres 

Leben. 

10 Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie 

es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient; er erzieht 

uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. 

11 Mit strenger Hand erzogen zu werden tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur 

Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche 

Früchte: Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein.99 (NGÜ) 

 Welche Mittel setzt Gott ein, um uns zu erziehen? 

 Auf welche nachvollziehbaren Beispiele greift der Verfasser zurück? 

 Welchen Nutzen der Erziehung Gottes arbeitet der Verfasser des Hebräerbriefes heraus? 

 Wie ändert sich durch diesen Text deine Einschätzung von persönlichen Schwierigkeiten, 

durch die du gehen musst? 

 

1 Petrus 4:1 Weil Christus als Mensch gelitten hat, sollt ihr euch dieselbe Haltung wie er zu eigen 

machen. Wer nämlich körperlich leiden musste, weil er zu Christus gehört, über den verliert die 

Sünde ihre Macht. 

2 Er wird sich, solange er noch auf der Erde lebt, nicht mehr von menschlichen Leidenschaften, 

sondern von Gottes Willen leiten lassen. 

3 Lange genug habt ihr früher ein zügelloses Leben geführt wie alle anderen, die Gott nicht kennen. 

Ihr habt euch gehen lassen, euch betrunken und rauschende Feste gefeiert, und ihr habt beim 

abscheulichen Götzendienst mitgemacht. 

4 Natürlich können eure alten Freunde nicht verstehen, weshalb ihr von diesem haltlosen Leben auf 

einmal nichts mehr wissen wollt. Und deshalb verspotten sie euch. 

5 Doch sie werden sich vor dem verantworten müssen, der bald sein Urteil über alle Menschen 

sprechen wird, über die Lebenden wie über die Toten. (HFA) 

 Welche Haltung von Jesus sollen, ja müssen wir uns zu eigen machen, wenn die Nachfolge 

gelingen soll (4:1)? 

 Welche Option haben wir (4:2)? 

 Wie haben deine Zügellosigkeiten (4:3) ausgesehen, die du heute bereust? 

 Womit müssen wir im Blick auf „alte Freunde“ aus der Zeit vor der Bekehrung immer 

rechnen (4:4-5)?  

Wie sollen darauf reagieren? 

 
96 Oder: "Mit Kindern ist immer auf diese Weise verfahren worden" | NGÜ Textnotiz 
97 Wörtlich: "dass ihr uneheliche Kinder und nicht rechtmäßige Kinder seid". | NGÜ Textnotiz 
98 Oder: "dem Vater unterordnen, dem wir unser neues/geistliches Leben verdanken". Wörtlich: "dem Vater 
der Geister unterordnen". | NGÜ Textnotiz 
99 Wörtlich: "Später jedoch gibt diese Erziehung denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der 
Gerechtigkeit". | NGÜ Textnotiz 
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1 Johannes 2:15 Liebt nicht die Welt! Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört!100 Wenn 

jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben101. 

16 Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet102, kommt vom Vater. Ob es die Gier des 

selbstsüchtigen Menschen103 ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz – 

all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. 

17 Und die Welt mit ihren Begierden vergeht; doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer 

leben104. (NGÜ) 

 Wo geschieht die Weichenstellung, wem unsere größte Liebe gehört (2:15)? 

 Welche Rolle spielt Disziplin in diesem Prozess? 

 Wo siehst du in unserer Kultur die in 2:16 beschriebenen Kennzeichen der Welt ohne Gott? 

Bitte nenne Beispiele! 

 Wie soll unsere Reaktion auf die Erziehung durch den Geist Gottes aussehen (2:17)? 

 

Offenbarung 3:19 So mache ich es mit allen, die ich liebe: Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, 

und weise sie zurecht105. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um! (NGÜ) 

19 Bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu 

Herzen und kehr um zu Gott! (HFA) 

 Womit müssen wir also als geliebte Kinder eines heiligen Gottes immer rechnen? 

 Welches Erziehungsziel verfolgt Gott mit seiner Gemeinde?  

Warum ist das wichtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100 Mit "Welt" wird hier weder die Erde als solche bezeichnet (Kapitel 4,9) noch die auf der Erde lebende 
Menschheit als Ganzes (Kapitel 2,2 und 4,14), sondern – in einem negativen Sinn – alles, was in dieser Welt 
gegen Gott gerichtet ist und sich gegen Gott stellt, alles, was vom Bösen beherrscht wird und (bewusst oder 
unbewusst) dem Teufel dient. | NGÜ  Textnotiz 
101 Oder: "verschließt er sich damit der Liebe des Vaters". Wörtlich: "ist die Liebe zum Vater" ( od "die Liebe des 
Vaters" ) "nicht in ihm". | NGÜ Textnotiz 
102 Wörtlich: "was in der Welt ist". | NGÜ Textnotiz 
103 Wörtlich: "die Gier des Fleisches". | NGÜ Textnotiz 
104 Wörtlich: "bleibt für immer". | NGÜ Textnotiz 
105 Oder: "und erziehe sie mit der nötigen Strenge". | NGÜ Textnotiz 
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ASE DKP | Seite 23 | Kapitel VI: 

Sonnenuntergänge - das Geheimnis der Schwermut des Kleinen Prinzen. 

Ach, kleiner Prinz! So verstand ich nach und nach dein bescheidenes, melancholisches Leben. Lange 

Zeit waren milde Sonnenuntergänge deine einzige Zerstreuung. Dieses neue Detail erfuhr ich am 

Morgen des vierten Tages, als du zu mir sagtest: 

„Ich mag Sonnenuntergänge. Lass uns einen Sonnenuntergang schauen …“ […] 

„An einem Tag habe ich die Sonne dreiundvierzigmal untergehen sehen!“ 

Und ein wenig später hast du hinzugefügt: 

„Weißt du, … wenn man sehr traurig ist, mag man Sonnenuntergänge …“ 

„Dann warst du an dem Tag mit den dreiundvierzig Sonnenuntergängen also sehr traurig?“ Doch der 

kleine Prinz antwortete nicht. – Seite 25 

 Torontohenge – Sonnenuntergang in Toronto106 zeigen! 

 Wofür stehen Tag, Nacht und Sonnenuntergänge im „Kleinen Prinzen“?107 

 Wie stark spielt vielleicht Antoine de Saint-Exupéry’s eigene Lebenssituation in diese Szene 

hinein?108 

Themen 

Der Tag – das immer neue Geschenk Gottes für uns! 

Der Sonnenuntergang (Der Abend – immer wieder ein kleiner Abschied) 

Die Nacht – die notwendige große Ruhepause 

Der Sonnenaufgang – immer wieder strahlende neue Hoffnung! 

 

DER TAG – das immer neue Geschenk Gottes für uns! 

 Begriffsklärung: Der „Tag“ von der Antike bis heute.109 

 

 
106 https://dailyhive.com/toronto/torontohenge-sunset-october-
2021?mj_campaign=nl_ref&mj_content=zeitde_text_link_x&mj_medium=nl&mj_source=int_zonaudev_Was%
20jetzt%3F  
107 Tag, Nacht und Sonnenuntergänge | Ein Sonnenuntergang ist der Übergang vom Tag zur Nacht. Die Sonne 
ist die Energiequelle, von der das gesamte Leben auf unserem Planeten abhängt. Sie symbolisiert ein 
bewusstes Leben, das mit Freude und Tatkraft gestaltet wird. Die Nacht ist das Reich des Unbewussten, das 
Reich der Schatten und der – vorübergehende – Tod, der Abschluss eines Abschnittes, auf den der 
Sonnenaufgang folgt. Die Nacht steckt voller Bedrohungen von innen und außen. In seiner melancholischen 
Vorliebe für Sonnenuntergängen machen sich die noch unbewussten und als Bedrohung empfundene 
seelischen Kräfte und die unverstandenen Probleme mit seiner Rose bemerkbar.  
| https://www.exuperysprinz.de/interpretation/symbole-und-ihre-bedeutung-symbolische-gegenstaende-und-
handlungen/3/  
108 Der Autor und Berufspilot, der unumstritten viel von sich selbst in die Geschichte hineingelegt hat, hat die 
Geschichte im Exil in den USA verfasst und ist noch vor der Veröffentlichung des Märchens zu einem 
Aufklärungsflug aufgebrochen, von dem er nicht mehr zurückkam. […]  Saint-Exupéry hat somit 1944 das letzte 
Mal die Sonne aufgehen sehen – eine Anspielung auf die Szene, in der der kleine Prinz erzählt, wie gern er sich 
Sonnenuntergänge ansieht wenn er traurig ist.  
| https://bookbroker.wordpress.com/2015/07/12/bildungslueckenfueller-der-kleine-prinz/  
109 Der Tag wird in der Antike in 12 temporäre Stunden eingeteilt (Belzer 2001c, 772), d.h. Stunden, die in ihrer 
Länge nach dem unterschiedlich langen Tageslicht zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang differieren. Die 
komplementären 12 Nachtstunden wurden in Ägypten den 12 Abschnitten der Unterwelt, die die Sonne nachts 
durchfährt, zugeordnet (v. Beckerath, 1371f und s.u.). Aus Mesopotamien sind sechs Doppelstunden belegt 

https://dailyhive.com/toronto/torontohenge-sunset-october-2021?mj_campaign=nl_ref&mj_content=zeitde_text_link_x&mj_medium=nl&mj_source=int_zonaudev_Was%20jetzt%3F
https://dailyhive.com/toronto/torontohenge-sunset-october-2021?mj_campaign=nl_ref&mj_content=zeitde_text_link_x&mj_medium=nl&mj_source=int_zonaudev_Was%20jetzt%3F
https://dailyhive.com/toronto/torontohenge-sunset-october-2021?mj_campaign=nl_ref&mj_content=zeitde_text_link_x&mj_medium=nl&mj_source=int_zonaudev_Was%20jetzt%3F
https://www.exuperysprinz.de/interpretation/symbole-und-ihre-bedeutung-symbolische-gegenstaende-und-handlungen/3/
https://www.exuperysprinz.de/interpretation/symbole-und-ihre-bedeutung-symbolische-gegenstaende-und-handlungen/3/
https://bookbroker.wordpress.com/2015/07/12/bildungslueckenfueller-der-kleine-prinz/
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 Welche Gefühle und Gedanken weckt der Tag110 bei dir? 

Zum Beispiel, wenn du die ganze Nacht mit dem Auto durchgefahren bist und die ersten 

Sonnenstrahlen die Schatten der Nacht vertreiben? 

 Was brauchst du, damit du morgens gut in den Tag kommst? 

 Wie bewusst gestaltest du deine Tage? – Eine Selbstprüfung 

 Fühlst du dich eher als Gestalter oder als Opfer deiner Tage? 

 Bist du eher ein Morgenmensch oder ein Abendmensch? 

Wann ist dein Leistungshoch? 

 Welche Rolle spielt Sonnenschein für deine emotionale Stabilität? 

 Wie stark oder wie flexibel planst du deine Tage nach Prioritäten?  

Was hältst du von Appellen wie Carpe diem! (lat. Nutze den Tag!) oder „Wenn nicht jetzt, wann 

dann?“? 

 Wann ist ein Tag ein erfolgreicher Tag für dich? 

 Wann betrachtest du einen Tag als verloren? 

 Gibt es äußere Notwendigkeiten, die den Takt für deinen Tag vorgeben? 

 Wieviel Zeit des Tages investierst du in die Nutzung von Medien? 

(TV, Radio, Videospiele, Internet-Surfing, soziale Medien, Bücher, Zeitschriften etc.) 

 Wie hoch ist der Prozentsatz der Nutzung von christlichen Medien? 

(Bibel-TV, ERF-Radio oder ähnliche Sender, christliche Bücher und Zeitschriften, etc.) 

 Wieviel Zeit nimmst du dir für Gott, um dich von Gott prägen zu lassen? 

(Bibelstudium, Gebet, Andachten, Kommunikation mit christlichen Freunden und Freundinnen) 

 Wieviel Zeit investierst du in dein persönliches Wachstum? 

(Berufliche Fortbildung, Beschäftigung mit Zukunftsthemen, Lesen, geistliche Akzente) 

 Wie gut kommst du mit Überstunden und/oder Schichtarbeit zurecht? 

 Wie findest du in Zeiten des Homeoffice die Balance zwischen beruflicher Arbeit und privater 

Erholung, zwischen Engagement und Entspannung? 

 Neigst du zur Aufschieberitis (Prokrastination) von schwierigen Dingen? 

 

Welche Gedanken finden wir in der Bibel zum Thema TAG? 

Eine kleine Auswahl … 

Schöpfungsordnung111 

 

1 Mose 1:3 Da sprach Gott: »Es werde Licht!«, und es ward Licht. 

4 Und Gott sah, daß das Licht gut war; da schied Gott das Licht von der Finsternis 

5 und nannte das Licht »Tag«, der Finsternis aber gab er den Namen »Nacht«. Und es wurde Abend 

und wurde Morgen: erster Tag. (MEB) 

 

1 Mose 8: 22 Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und 

 
(Bergman / Sæbø / von Soden, 562). Nach Herodot (Historien 2, 109,3; Text gr. und lat. Autoren) übernahmen 
die Griechen die Sonnenuhr und die temporäre Stunde (griechisch hōra, lateinisch hora) von den Babyloniern 
(Sontheimer, 2017). | https://www.academic-bible.com/en/wibilex/the-bible-
encyclopedia/lexikon/sachwort/anzeigen/details/tag-tageszeiten-at/ch/9cf2e7f66aecdeca04f3a2b3b37b56c5/  
110 https://www.academic-bible.com/en/wibilex/the-bible-
encyclopedia/lexikon/sachwort/anzeigen/details/tag-tageszeiten-at/ch/9cf2e7f66aecdeca04f3a2b3b37b56c5/  
111 TSB KV 3394 

http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-Roman.html
https://www.academic-bible.com/en/wibilex/the-bible-encyclopedia/lexikon/sachwort/anzeigen/details/tag-tageszeiten-at/ch/9cf2e7f66aecdeca04f3a2b3b37b56c5/
https://www.academic-bible.com/en/wibilex/the-bible-encyclopedia/lexikon/sachwort/anzeigen/details/tag-tageszeiten-at/ch/9cf2e7f66aecdeca04f3a2b3b37b56c5/
https://www.academic-bible.com/en/wibilex/the-bible-encyclopedia/lexikon/sachwort/anzeigen/details/tag-tageszeiten-at/ch/9cf2e7f66aecdeca04f3a2b3b37b56c5/
https://www.academic-bible.com/en/wibilex/the-bible-encyclopedia/lexikon/sachwort/anzeigen/details/tag-tageszeiten-at/ch/9cf2e7f66aecdeca04f3a2b3b37b56c5/
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Winter, Tag und Nacht. (NLB) 

 

Psalm 74:16 Dir gehört der Tag und auch die Nacht, dem Mond und der Sonne hast du ihren Platz 

zugewiesen. (NGÜ) 

 

Jeremia 33:20 So spricht der HERR: Wenn ihr meinen Bund mit dem Tag und meinen Bund mit der 

Nacht aufheben könntet, so dass es Tag und Nacht nicht mehr gäbe zu ihrer Zeit, 

21 könnte auch mein Bund mit David, meinem Diener, aufgehoben werden, so dass er keinen 

Nachkommen hätte, der auf seinem Thron König wäre, und auch mein Bund mit den Leviten, den 

Priestern, die meine Diener sind. (ZÜB) 

 

 Welche Folgen hat es für die körperliche und sie seelische Gesundheit von uns Menschen, 

wenn wir nachhaltig gegen diese Schöpfungsordnung verstoßen?112 

 Welche Hoffnung vermitteln die Grenzen, die Gott in die Schöpfung eingebaut hat?113 

 

#Schöpfungsordnung | Licht und Finsternis | Tag und Nacht | Bestand der Erde | Bundestreue 

 

Der Tag des HERRN114 

Maleachi 3:23 Seht, ich sende euch Elija, den Propheten115, bevor der Tag des HERRN116 kommt, der 

grosse und furchtbare. (ZÜB) 

 

1 Thessalonicher 5:2 Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn,117 so 

unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. (NGÜ) 

 

2 Petrus 3:10 Trotzdem: Der Tag des Herrn wird kommen118, und er kommt so unerwartet wie ein 

Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden im 

 
112 Die Nacht zum Tage machen, Schlafmangel, Aufputschmittel, Hiphop-Nächte etc. 
113 Jer 33:20.21 
114 TSB KV 3395 
115 Siehe, ich sende euch den Propheten Elia (Schlachter-Text) | Die Aufgabe des Propheten ist, diejenigen zu 
überführen, die das Gesetz Moses nicht beachtet haben, und sie zur Buße über ihre Sünde zu rufen. Die 
literarische Verbindung dieses Verses mit 3:1 zeigt, dass „Elia“ die gleiche Person ist wie der Bote. Beide Verse 
beginnen mit dem Wort „siehe“ und benutzen die gleiche Form des Verbs „senden“. In beiden Fällen ist der 
Auftrag, vor dem kommenden Tag des Herrn zur Buße zu führen. Das NT setzt diesen „Elia“ mit Johannes dem 
Täufer gleich, der die Botschaft des Propheten von Gericht und Buße verkörperte (Mt 11:14 | 17:10 | Mk 9:11-
13 | Lk 1:17) | RSB Deutsch Textnotiz 
116 Im AT bezieht sich diese Formulierung auf Gottes Kommen zum Gericht (z.B. Joel 2:1 | 3:4. | Am 5:18 | Zef 
1:7 | Mal 3:21) | RSB Deutsch Textnotiz zu 1 Thessalonicher 5:2 
117 Das NT kann auch von dem Tag des Herrn sprechen in Bezug auf die rettenden Segnungen, die uns durch die 
Auferstehung Christi geschenkt worden sind (vgl. Apg 2:14-36).  
| Die bekannte alttestamentliche Assoziation vom „Tag des HERRN“ mit dem Gericht setzt sich aber auch im NT 
fort, wo es um das Endgericht geht und wo der letzte Lohn bzw. die Strafe im Blick sind (Apg 17:31 | Röm 
2:5.16 | 2 Kor 1:14 | 2 Petr 3:10-13). 
| Da Christus für die Gläubigen bereits durch das Gericht des Tages des Herrn gegangen ist, brauchen sie sich 
nicht davor zu fürchten (Hebr 9:27f.). Die Ungläubigen aber werden den Zorn Gottes erfahren, wenn der Tag 
des Herrn bei der Wiederkunft Jesu seine Vollendung finden wird. | RSB Deutsch Textnotiz 
118 Synonym für die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus | RSB Deutsch Textnotiz 
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Feuer verglühen, und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen 

werden. (NGÜ) 

 Was ist die biblische Bedeutung „Tag des HERRN“? 

 Welche Gefühle und Gedanken löst dieser Tag bei dir aus? 

 Zu welcher Art zu leben soll das Kommen dieses Tages bei uns auslösen? 

#Gericht | Umkehr | Glaube | Gehorsam | Plötzlichkeit | Wachsamkeit 

 

Der Tag (das Licht) als Symbol für positives christliches Leben 

 

1 Thessalonicher 5:6 So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und 

nüchtern sein! 

7 Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht, und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken; 

8 wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des 

Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. (SCH) 

#Wachsamkeit | Nüchternheit (Faktenorientierung) | Glaube | Liebe | Hoffnung 

--- 

 

Epheser 5:6 Lasst euch nicht von leeren Worten verführen! Der Zorn Gottes wird alle treffen, die ihm 

ungehorsam sind. 

7 Gebt euch also nicht mit ihnen ab. 

8 Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt; deshalb lebt nun 

auch als Kinder des Lichts! 

9 Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. 

10 Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. 

11 Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. 

12 Es ist beschämend, auch nur davon zu reden, was gottlose Menschen im Verborgenen treiben. 

13 Doch wenn das Licht darauf fällt, wird alles sichtbar werden. 

14 Was aber sichtbar wird, wird nun auch Licht. Deshalb heißt es: »Wach auf, du Schläfer, steh von 

den Toten auf, dann wird Christus dir aufleuchten.«119 (NLB) 

 Wodurch wird nach Paulus die Wirkung der Finsternis beschrieben? 

o Was heißt das für unser praktisches Leben und Verhalten? 

 Was ist typisch für ein Leben im Licht? 

o Was heißt das für unser praktisches Leben und Verhalten? 

 Warum brauchten die Epheser nach der Meinung des Paulus – nach dem obigen Text – einen 

kräftigen Weckruf (5:14)? 

o Welche Lebenserfahrung war für dich so etwas wie ein Weckruf? Mit welcher 

Wirkung? 

 Welche positive Botschaft vermittelt Paulus? 

 
119 Woher diese Zeilen stammen, ist nicht klar. Möglicherweise stellt Paulus verschiedene alttestamentliche 
Aussagen zusammen (vergleiche Ps 27:1 | Jesaja 9:1 | 26:19 | 51:17 | 52:1 | 60:1.2 | Maleachi 3:20). Manche 
vermuten, dass er einen christlichen Hymnus zitiert (vielleicht ein Tauflied), noch andere, dass er auf ein nicht 
in den Evangelien überliefertes Jesuswort zurückgreift. | Text-Anmerkung 140 in der RSB Deutsch 



„Man sieht nur mit dem Herzen gut …“ | Die Weisheit des „Kleinen Prinzen“ und die Weisheit der 
Bibel | Von Heinz-Martin Adler, Beate Hoffmann 
 

https://d.docs.live.net/a932fd58fd5c4b4c/dokumente/reich gottes/gemeinden/gego bergen/kleingruppen/ogr b 
(themen)/materialien/derkleineprinz/originalmaterial/derkleineprinz_ev2021_1.08.docx 

 

Seite | 34 

#Licht | Finsternis | Scham | Heiligung | Gottlosigkeit | Freude des Herrn | Weckruf 

--- 

 

1 Johannes 1: Leben im Licht Gottes 

5 Das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weitersagen: Gott ist 

Licht. In ihm gibt es keine Finsternis. 

6 Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören, und dennoch in der Finsternis leben, dann 

lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. 

7 Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und 

das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. 

8 Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. 

9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht: Er wird 

unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. (HFA) 

 

 Was stellt der Apostel Johannes mit dem Gegensatz von Licht und Finsternis heraus? 

 Wovor warnt Johannes die Christen, die Jesus folgen wollen? 

 Welche positive Botschaft vermittelt Johannes? 

#Im Licht leben | Transparenz | Gemeinschaft | Positiver Lebensstil | Wahrheit | Gericht 

 

 

DER SONNENUNTERGANG (DER ABEND – immer wieder ein kleiner Abschied) 

 Was versteht das jüdisch-biblische Denken unter „Abend“?120 

 Wann beginnt und wann endet dein Abend? 

 

 Den kleinen Prinzen machen Sonnenuntergänge traurig?  

Warum wohl?121 

 Welche Art von Sonnenuntergang bevorzugst du … 

o … den auf der Südhalbkugel, wenn die Nacht plötzlich hereinbricht und es von jetzt auf 

gleich dunkel ist? 

o … den auf der Nordhalbkugel, der einen langsamen Übergang vom Tag zur Nacht 

ermöglicht? 

o … den in den Bergen? 

o … den am Meer? 

 Was fasziniert dich bei einem schönen Sonnenuntergang? 

 Welche Gefühle weckt ein Sonnenuntergang bei dir?  

Kannst du sie ein wenig analysieren? 

 

 
120 Der Abend (hebräisch ‘æræb) umfasst die Zeit der niedergehenden Sonne, in der es noch hell ist, damit auch 
den späten Nachmittag. Vor Einbruch der Dämmerung (bên hā‘arbajîm Ex 12,6) wird die Arbeit niedergelegt. 
Der Abend beinhaltet wie der Morgen das Essen, ein Opfer und das Gebet. Die → Nacht beginnt, wenn die 
Sonne untergegangen ist (bw’ hašæmæš Gen 15,17; Gen 28,11; Lev 22,7) und mindestens drei Sterne sichtbar 
sind (Belzer 2001c, 772). | https://www.academic-bible.com/en/wibilex/the-bible-
encyclopedia/lexikon/sachwort/anzeigen/details/tag-tageszeiten-at/ch/9cf2e7f66aecdeca04f3a2b3b37b56c5/  
121 Wir sehen ein paar Bilder von Sonnenuntergängen in Llandudno/Wales (West Shore). 

https://www.academic-bible.com/en/bible-text/2.Mose%2012%2C6/bibel/text/lesen/ch/c03dbe2ba676c3a1fdf8117c2745e1f1/
https://www.academic-bible.com/en/wibilex/the-bible-encyclopedia/lexikon/sachwort/anzeigen/details/nacht-at/ch/9c19ed9b7ff7a1aa68261f7f58c40c39/
https://www.academic-bible.com/en/bible-text/1.Mose%2015%2C17/bibel/text/lesen/ch/8e52b0da37d569f9109b87cb7a349353/
https://www.academic-bible.com/en/bible-text/1.Mose%2028%2C11/bibel/text/lesen/ch/d9b795b2da14366db0f4697b30684be3/
https://www.academic-bible.com/en/bible-text/3.Mose%2022%2C7/bibel/text/lesen/ch/44d5a4c4ea612e4714994bf24e60602d/
https://www.academic-bible.com/en/wibilex/the-bible-encyclopedia/lexikon/sachwort/anzeigen/details/tag-tageszeiten-at/ch/9cf2e7f66aecdeca04f3a2b3b37b56c5/
https://www.academic-bible.com/en/wibilex/the-bible-encyclopedia/lexikon/sachwort/anzeigen/details/tag-tageszeiten-at/ch/9cf2e7f66aecdeca04f3a2b3b37b56c5/
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 Das Leben am Abend – Eine Selbstprüfung 

o Was war ein schöner Abend, den du erlebt hast? 

o Was war ein schlimmer Abend, den du erlebt hast? 

o Wie gestaltest du deine Abende? 

o Was gehört für dich zu einem guten Tagesabschluss?  

o Wie bereitest du am Abend schon den folgenden Tag vor? 

o Wieviel Zeit liegt zwischen deinem TV-Konsum und dem Zu-Bett-gehen? 

o Welchen Stellenwert haben für dich Bibel und Gebet, bevor du versuchst einzuschlafen? 

o Kannst du gut einschlafen?  

 Warum (nicht)? 

o Mit welchen Gedanken gehst du normalerweise in die Nacht? 

o Was und wieviel isst du am Abend? 

o Trinkst du Alkohol am Abend? Mit welcher (Neben)Wirkung? 

o Wenn du dich am Abend (oder im Lauf des Tages) mit jemandem gestritten hast, 

versöhnst du dich noch am gleichen Abend? 

o Magst du Abendlieder?  

o Wie musst du deinen Abend gestalten, damit du eine gute Nacht hast? 

o Ziehst du am Abend eine Bilanz des vergangenen Tages? Wie machst du das (nach 

welchen Kriterien)? 

o Hast du ein Abendgebet? 

o Was machst du mit den Gedanken, die dir beim Einschlafen kommen?122 

 

 Der Lebensabend – Eine Selbstprüfung 

o Wie empfindest du diesen Begriff? 

o Welche Synonyme für den Lebensabend kennst du?123 

o Wann beginnt deiner Meinung der „Lebensabend“ eines Menschen? 

o Machst du dir Gedanken, wie du deinem Lebensabend verbringen willst? 

o Wie kannst du dich auf diese unvermeidliche Lebensphase vorbereiten? 

 Ab wann sollte diese Vorbereitung beginnen? 

o Was ist typisch für diese Lebensphase? 

(körperlich, geistig, gesundheitlich, geistlich) 

o Sammelst du gute Erinnerungen, die dich durch den Lebensabend tragen können? 

o Warum werden viele Menschen in ihrem Lebensabend bitter? 

o Wieviel Geld brauchst du, um einen nach deiner Meinung guten Lebensabend zu 

verbringen? 

o Was willst du an deinem Lebensabend tun? 

o Wann beginnst du damit; Freundschaften zu bauen, damit später die Einsamkeit des 

Alters gemildert wird? 

(Bedenke die Sterberate der Freunde) 

o Wer ist verantwortlich, damit du einen guten Lebensabend hast? 

 

 Der Lebensabend – Was sagt die Bibel zum „Lebensabend“? 

Buchtipp: Eckart zur Nieden, Abgehängt oder angedockt?, Von den Senioren der Bibel für das 

Alter lernen | Francke-Buch (Marburg), 253 Seiten, EUR 12,95 (Buch), EUR 10,99 (E-Book) 

 
122 Siehe Bonusmaterial „US-Army Taktik – In zwei Minuten einschlafen“, t3n, 20211004 
123 Z.B. Alter, Ruhestand, Lebensende, Lebensalter, Lebensabend, Langlebigkeit, Greisenalter, Lebensneige,  
Lebensherbst, Lebensausklang, Herbst des Lebens, Greisentum, die alten Tage, Betagtheit, Bejahrtheit, Abend 
des Lebens |  https://synonyme.woxikon.de/synonyme/lebensabend.php  

https://www.francke-buch.de/buecher/geistliches-leben/2801/0/eckart-zur-nieden-abgehaengt-oder-angedockt/
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/alter.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/ruhestand.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/lebensende.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/lebensalter.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/langlebigkeit.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/greisenalter.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/lebensneige.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/lebensherbst.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/lebensausklang.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/herbst%20des%20lebens.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/greisentum.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/die%20alten%20tage.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/betagtheit.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/bejahrtheit.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/abend%20des%20lebens.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/abend%20des%20lebens.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/lebensabend.php
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Buchbesprechung auf MINDO:  

https://mindo-magazin.de/vorgestellt-von-den-senioren-der-bibel-fuers-alter-lernen/  

 

Welche allgemeinen Gedanken und Aussagen finden wir in der Bibel zum Thema ABEND? 

Eine kleine Auswahl … 

Versuche die nachstehenden Stellen im Zusammenhang zu sehen. 

Versuche, wenn möglich, einen Bezug zu deinem Leben herzustellen. Z.B. durch Fragen wie  

„Wann hast du einen Abend der Hoffnung erlebt, der dich wieder aufgebaut hat?“ 

„Hast du auch einmal einen Abend der Rettung erlebt? Wie war das?“ 

Lass deiner Kreativität freien Lauf! 

Der Abend gehört zur Schöpfungsordnung 

1 Mose 1:5 (ebenso 1:8 | 1:13 | 1:19 | 1:23 | 1:31) 

3 Da sprach Gott: »Licht soll entstehen!«, und sogleich strahlte Licht auf. 

4 Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit 

5 und nannte das Licht »Tag« und die Dunkelheit »Nacht«. Es wurde Abend und wieder Morgen: Der 

erste Tag war vergangen. (HFA) 

 Was ist das Gute an dem Tag-Nacht-Rhythmus? 

 

Der Abend der Hoffnung 

1 Mose 8:11 Sie kam gegen Abend zurück, mit dem frischen Blatt eines Ölbaums im Schnabel. Da 

wusste Noah, dass das Wasser fast versickert war. (HFA) 

 Denke an die letzte schwierige Situation, die du erlebt hast. Was war dein „Zeichen der 

Hoffnung“, das dir eine neue Perspektive ermöglicht hat? 

 

Der Abend der Rettung 

1 Mose 19:1 Am Abend erreichten die beiden Engel Sodom. Lot saß gerade beim Stadttor. Als er sie 

sah, stand er auf und ging ihnen entgegen. Er verneigte sich tief vor ihnen. (NLB) 

 Möchtest du ein Erlebnis der Rettung berichten, bei dem dich – aller Voraussicht nach – 

Gottes Engel bewahrt haben? 

 

Der Abend der Erinnerung 

2 Mose 12: 15 »Vom Abend des Passahfestes an sollt ihr sieben Tage lang nur Brot essen, das ohne 

Sauerteig124 gebacken wurde! Entfernt schon vorher alle Sauerteigreste aus euren Häusern! Wer in 

diesen sieben Tagen doch etwas isst, das Sauerteig enthält, hat sein Leben verwirkt. Er muss aus dem 

Volk Israel ausgeschlossen werden.  

16 Versammelt euch am ersten und am siebten Tag zu einem heiligen Fest! An diesen beiden Tagen 

sollt ihr nicht arbeiten; ihr dürft nur eure Mahlzeiten zubereiten. 

17 So müsst ihr das Fest der ungesäuerten Brote feiern, denn genau an dem Tag, an dem die 

Festwoche beginnt, habe ich eure Stammesverbände aus Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr 

 
124 2 Mo 12:15 | Sauerteig | Aufgrund der Eile des Aufbruchs von Ägypten sind die Israeliten nicht in der 
Anlage, Brot zu backen, das mit Sauerteig versetzt ist. Ungesäuertes Brot wird zu einem Symbol ihrer 
schleunigen Abreise. | RSB Deutsch Textnotiz 

https://mindo-magazin.de/vorgestellt-von-den-senioren-der-bibel-fuers-alter-lernen/
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diesen Tag Jahr für Jahr feiern, jetzt und in allen kommenden Generationen. 

18 Esst im 1. Monat vom Abend des 14. bis zum Abend des 21. Tages nur ungesäuertes Brot! (HFA) 

 Wann wird den Israeliten diese Anweisung gegeben? 

 Woran sollen sie sich als Volk immer erinnern? 

 An welches Ereignis in deinem Christenleben willst du dich immer wieder gern erinnern? 

 

Führung und Schutz durch die göttliche Firewall 

4 Mose 9:15 Am Tag, als man das Zelt Gottes errichtet hatte, wurde es von der Wolke bedeckt. Vom 

Abend bis zum Morgen aber leuchtete die Wolke über dem Zelt Gottes wie Feuer.  

21 Es kam sogar vor, dass die Wolke nur über Nacht blieb und sich schon am nächsten Morgen 

wieder erhob. Dann brachen die Israeliten auf. Egal, ob es Tag oder Nacht war: Sobald die Wolke sich 

erhob, brachen sie auf. (NLB) 

 Wie erlebst du heute Gottes Führung und Schutz? Kannst du ein Beispiel berichten?  

 

Das erste Passahmahl in Kanaan 

Josua 5:7 Nun aber wurden alle männlichen Nachkommen beschnitten, die Gott dem Volk in dieser 

Zeit geschenkt hatte.  

8 Das Volk blieb einige Zeit an seinem Lagerplatz, bis die Wunden der Beschnittenen verheilt waren.  

9 Da sprach der HERR zu Josua: »Heute habe ich die Schande von euch abgewälzt, die seit Ägypten 

auf euch lastete.«125 Deshalb nennt man diesen Ort bis heute Gilgal (»abwälzen«). 

10 Bei Gilgal, in der Ebene von Jericho, feierten die Israeliten am 14. Tag des 1. Monats abends das 

Passahfest. (HFA) 

 Warum war dieses Passahfest von besonderer Bedeutung für die Israeliten? 

 Hast du irgendwann eine Phase der Verirrung, Verwirrung oder Verunsicherung gehabt, 

die dich (teilweise) in deinem Glauben verunsichert hat? 

Welches Ereignis in der Gemeinde hast du danach als neue Erfrischung erlebt? 

 

Abende der Versorgung 

1 Könige 17:6 Morgens und abends brachten die Raben ihm [Elia] Brot und Fleisch, und seinen Durst 

stillte er am Bach. (HFA) 

 Wofür stehen bei Elia Brot, Fleisch das Wasser am Bach? 

 Worum bitten wir im Vaterunser? 

 

Davids Planung für den Salomonischen Tempel 

1 Chronik 23:30 Morgens und abends sollen die Sänger den HERRN mit ihren Liedern loben und 

preisen. (HFA) 

 
125 Josua 5:9 | Heute habe ich die Schande von euch abgewälzt | Diese Worte zeigen, wie bedeutsam dieser 
Moment ist. Die Rettung aus Ägypten ist erst mit dem Einzug in das verheißene Land vollendet. Siehe die 
Verheißung des Auszugs und sein Ziel in 2 Mo 3:8 [Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der 
Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es 
selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Jetzt leben dort noch die Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, 
Hiwiter und Jebusiter.]. Wenn dieses Ziel nicht erreicht worden wäre, wäre die Schande oder die Schmach 
Ägyptens geblieben (5 Mose 9:28). | RSB Deutsch Textnotiz 
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 Welchen Sinn hat diese Anweisung? 

 Wer tritt im Neuen Testament an die Stelle des Tempels?126 

 

 (Auf)bauen – Wozu werden wir im NT aufgefordert?  

Was tut Gott in den nachstehenden Bibelstellen? 

Was sollen wir tun? 

 

| Apg 20:32 Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft 

hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. (ELB) 

32 Und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese 

Botschaft hat die Macht127, euch im Glauben zu festigen, sodass ihr zusammen mit allen 

anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören128, das ewige Erbe erhaltet. (NGÜ) 

 

| 1 Thess 5:11 Deshalb ermahnt129 einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch 

tut! (ELB) 

11 Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es 

ja auch jetzt schon tut. (NGÜ)130 

  

| 1 Petr 2:5 Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. 

Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige 

Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott diese 

Opfer an. (HFA) 

5 Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen131, das von Gott erbaut wird 

und von seinem Geist erfüllt ist132. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, 

damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind – Opfer, an 

denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen133. (NGÜ) 

 

| Judas 20 Ihr hingegen, liebe Freunde, sollt euer Leben134 auf der Grundlage des 

allerheiligsten Glaubens aufbauen – des Glaubens, der euch verkündet wurde und den 

 
126 1 Kor 3:16 | 6:19 | 2 Kor 6:16 | Eph 2:21 
127 Oder: Gott hat die Macht | NGÜ Textnotiz 
128 Wörtlich: "mit allen Geheiligten". | NGÜ Textnotiz 
129 o. tröstet; o. ermuntert | ELB Textnotiz 
130 Gegen Ende eines langen Wettlaufs schmerzen die Beine, die Luftröhre brennt und der ganze Körper 
verlangt aufzuhören. An diesem Punkt sind Freunde und Fans besonders wertvoll. Ihre Ermutigung hilft, bis zur 
Zielgeraden durchzuhalten. 
| Ein ermutigendes Wort im richtigen Augenblick kann der entscheidende Unterschied zwischen einen guten 
Abschluss und einen verfrühten Abbruch sein. Schauen Sie sich um. Achten Sie sensibel darauf, wann andere 
Ermutigung brauchen und helfen Sie ihnen mit aufmunternden Worten oder Taten. | NLB SB BfL Kommentar 
131 Od 4 - "Dadurch, dass ihr zu ihm kommt, jenem lebendigen Stein.," 5 - "werdet auch ihr als lebendige Steine 
in das Haus eingefügt." | NGÜ Textnotiz 
132 Wörtlich: "als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen." – "geistlich" kann bedeuten »von 
Gottes Geist gewirkt/erfüllt« (so der NGÜ-Text) oder »bildlich gesprochen« oder »immateriell / (für das 
menschliche Auge) unsichtbar«. | NGÜ-Textnotiz 
133 Wörtlich: "damit ihr geistliche Opfer darbringen könnt" (zu "geistlich" siehe die vorangehende Anmerkung) 
", an denen er Freude hat durch Jesus Christus." | NGÜ Textnotiz 
134 Oder: „sollt euch gegenseitig“. | NGÜ Textnotiz 
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ihr angenommen habt135. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes!136 (NGÜ) 

 

Abende voller Klagen und Hoffnung 

Psalm 55:18 Am Abend, am Morgen und am Mittag klage und stöhne ich – so lange, bis Gott meine 

Stimme hört. 

19 Er befreit mich und lässt meine Seele Frieden finden. Darum können mir die nichts anhaben, die 

jetzt scharenweise gegen mich stehen. (NGÜ) 

 

Psalm 102:12 Mein Leben gleicht einem Schatten, der am Abend in der Dunkelheit verschwindet. Ich 

bin wie Gras, das bald verdorrt. 

13 Du aber, HERR, regierst für alle Zeiten; von dir wird man erzählen, solange es Menschen gibt. 

(HFA) 

 Wie erlebst du diesen Doppelklang von Klagen und Hoffnung, wenn du in eine solche 

Situation kommst (oder in ihr warst)? 

 

Der Abend des Fleißes 

Prediger 11:6 Säe morgens deine Saat aus, und leg auch abends deine Hände nicht in den Schoß! 

Denn du kannst nicht wissen, welches von beiden gedeiht, oder ob sogar beides gelingt. (NLB) 

 Wann macht es Sinn, abends noch etwas zu erledigen? Wann nicht? 

 

Abendliche Bedrohungen 

Habakuk 1: 7 Dabei verbreiten sie [die Babylonier] Furcht und Schrecken. Sie tun, was ihnen gefällt, 

und herrschen mit Brutalität. 

8 Ihre Pferde sind schneller als Leoparden und wilder als die Wölfe am Abend. Ihre Reiter stürmen 

von Weitem daher und stürzen sich auf ihre Gegner, so wie ein Adler auf seine Beute herabstößt. 

(NLB) 

 

Zefanja 3:3 Ihre [Jerusalems] führenden Männer sind wie Löwen, die nach Beute brüllen; ihre Richter 

gleichen hungrigen Wölfen, die von ihrem Raub nichts bis zum nächsten Morgen übrig lassen. (NLB) 

 

 Was sagt es über den Glauben von Habbakuk und von Zefanja, dass sie diese auch 

persönlich empfundenen Bedrohungen vor Gott bringen? 

 Wann warst du einmal einer abendlichen Bedrohung ausgesetzt? Innerlich oder 

äußerlich?  

Bist du es vielleicht gerade jetzt? Sollen wir jetzt dafür beten? 

 

Der Abend der Heilung 

Matthäus 8:16 An diesem Abend wurden viele Menschen zu Jesus gebracht, die von Dämonen 

besessen waren. Auf sein Wort hin verschwanden alle Geister, und er heilte auch alle Kranken. (NLB) 

 Was sagen die Worte und die Taten von Jesus über seine Person und seine Mission aus? 

 
135 Wörtlich: "auf der Grundlage" ( od "mit Hilfe" ) "eures allerheiligsten Glaubens aufbauen". | NGÜ Textnotiz 
136 Wörtlich: "Betet im Heiligen Geist!" | NGÜ Textnotiz 
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 Welchen Stellenwert haben die Zeichen und Wunder im Neuen Testament? 

 Von welchen „Dämonen der Vergangenheit“ … 

… hat dich Jesus befreit?  

… soll er dich befreien? 

 Welche Art der Heilung hast du durch Jesus erfahren? 

 

Von Jesus beten lernen … 

Matthäus 14:23 Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört137 beten zu können. 

Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. (NGÜ) 

 Wann und über welche Sachen betest du allein wie Jesus? 

 Was inspiriert deine persönliche Gebetszeit mit Gott? 

 

Der Abend einer Vertrauenskrise 

Markus 6:47 Spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten 

auf dem See. 

48 Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Gegen 

Ende der Nacht138[25] kam er zu ihnen; er ging auf dem See, und es schien, als wollte er an ihnen 

vorübergehen. (NGÜ) 

 Beachte den ganzen Zusammenhang (Markus 6:45-52 und das davor liegende Ereignis)! 

 Empfinde die Krise der Jünger nach! Was haben sie lernen müssen? 

 In welcher existenziellen Krise hast du dich wie die Jünger im Sturm auf dem See gefühlt? 

Und: wie hast du das Eingreifen von Jesus erlebt? 

 

Das Abendmahl und der Verrat 

Matthäus 26: 20 Am Abend dieses Tages nahm Jesus mit den zwölf Jüngern am Tisch Platz. 

21 Beim Essen erklärte er ihnen: »Ich versichere euch: Einer von euch wird mich verraten!« (HFA) 

 Visualisiere das Drama dieses Abends! Wie verhält sich Jesus im Umfeld dieses Verrats 

gegenüber seinen Jüngern? 

 Bist du auch schon einmal in einer Situation verraten worden, in der du eigentlich anderen 

vertraut hast? Deine Reaktion? 

 

Der Abend des Todes 

Markus 15: 42 Dies ereignete sich alles an einem Freitag, dem Rüsttag139, das ist der Tag vor dem 

Sabbat. Als es Abend wurde, 

43 fasste Josef von Arimathäa, ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates, Mut und ging zu Pilatus, 

um ihn um den Leichnam von Jesus zu bitten. Josef war einer von denen, die auf das Kommen des 

Reiches Gottes warteten. (NLB) 

 Warum war es mutig von Josef von Arimathäa, um den Leichnam von Jesus zu bitten? 

 
137 Wörtlich: "um für sich allein". | NGÜ-Textnoziz 
138 Wörtlich: "Um die vierte Nachtwache," d. h. zwischen drei Uhr und sechs Uhr morgens. | NGÜ-Textnotiz 
139 "Rüsttag": ein anderer Name für den Freitag (an dem man sich für den Sabbat vorbereitete). | NGÜ-
Textnotiz 
| 15,42 Griech. am Tag der Vorbereitung. | NLB-Textnotiz 
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 In welcher Situation hast du zuletzt erlebt, dass du von Gott(es Wort) Mut zugesprochen 

bekommen hast? 

 

Der Abend der Begegnung 

Lukas 24:29 Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. »Bleib doch bei uns!«, baten sie. »Es ist schon 

fast Abend, der Tag geht zu Ende.« Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. 

30 Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür140, brach es in Stücke und 

gab es ihnen. 

31 Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick 

verschwand er; sie sahen ihn nicht mehr. (NGÜ) 

 Hast du auch schon einmal einen solchen „Abend der Begegnung“ oder Augenöffner erlebt, 

an dem du Jesus nähergekommen bist? 

 

Überraschungsbesuch am Abend 

Johannes 20:19 Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche 

Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen 

hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: »Friede sei mit 

euch!« 

20 Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie 

froh. (NGÜ) 

 Warum war der plötzliche Besuch des auferstandenen Herrn Jesus eine ermutigende 

Überraschung für die Gruppe seiner Nachfolger? 

 Wie erlebst du an schwierigen Abenden neue geistliche Ermutigung, wenn du den Blick auf 

Jesus richtest (Hebräer 12:1.2)? 

 

Tagesseminar mit Paulus 

Apostelgeschichte 28:23 Sie [die Juden in Rom] machten mit Paulus ein weiteres Treffen ab und 

kamen an dem vereinbarten Tag in noch größerer Zahl als das erste Mal141 zu ihm in seine 

Unterkunft. Den ganzen Tag über, vom Morgen bis zum Abend, verkündete und erklärte Paulus ihnen 

die Botschaft von Gottes Reich und versuchte sie – ausgehend vom Gesetz des Mose und von den 

Schriften der Propheten – davon zu überzeugen, dass Jesus der Messias ist.142 

 Was beweist das Verhalten der römischen Juden? 

 Was tust du, um den Gesamtzusammenhang der göttlichen Offenbarung besser zu 

verstehen? 

o Welche Priorität (Zeitfaktor) hat das für dich?  

 

 

 

 

 
140 Oder: "sprach das Dankgebet". | NGÜ-Textnotiz 
141 Oder: "in großer Zahl". | NGÜ-Textnotiz 
142 Wörtlich: "von Jesus zu überzeugen". | NGÜ-Textnotiz 
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DIE NACHT – die notwendige große Ruhepause 

 Begriffsklärung: Das Verständnis der Nacht143 im jüdisch-biblischen Denken. 

 

 Was offenbaren NASA-Aufnahmen aus der Höhe des Weltraums, wenn die Kameras den Teil der 

Erde zeigen, in dem es gerade Nacht ist?144 

 Zeigen: pps „Unser blauer Planet“  

 Was fasziniert Krimis (als Buch oder als TV-Film) an der Nacht? 

 

 Welche Gefühle und Gedanken weckt die Nacht bei dir? 

o Wann empfindest du die Nacht als … 

 … faszinierend? 

 … friedlich? 

 … furchterregend? 

 … lang und nicht enden wollend? 

  … erholsam und erfrischend? 

 Oder wie sonst? 

o Kommentiere den Gedanken: Die Nacht als – kurzzeitiger – Tod. 

o Wie stark meldet sich bei dir nachts das Un(ter)bewusste145 in Träumen? 

(Z.B. durch „Schatten der Vergangenheit“) 

o „Träumen Sie moralisch“ (Max Frisch)?146 

o Wie lange beschäftigen dich deine Träume nach dem Aufwachen? 

 

 

 

 

 

 

 

 
143 In Entsprechung zum Lichftag (→ Tag) bezeichnet hebräisch lajil / lajlāh bzw. aram. lêlê die Zeitspanne 
zwischen der Abenddämmerung und dem Morgengrauen. „Finsternis“ ist das semantische Merkmal der Nacht 
(Stiglmair, 553). Darauf beruht der metaphorische Gebrauch als Unglück, Unheil und Unwissenheit (Hi 17,12). | 
https://www.academic-bible.com/en/wibilex/the-bible-
encyclopedia/lexikon/sachwort/anzeigen/details/nacht-at/ch/9c19ed9b7ff7a1aa68261f7f58c40c39/#h3  
144 https://www.faz.net/aktuell/wissen/weltraum/nasa-nachtbilder-aus-dem-all-die-erde-von-weit-oben-
17104.html  
145 In unserem Unterbewusstsein sind sämtliche Eindrücke, Vorstellungen, Wünsche, Handlungen und 
Erinnerung abgespeichert, die momentan nicht aktiv sind. Das Unterbewusstsein unterscheidet sich vom 
Unbewussten. Das sind Körperprozesse, über die wir nicht nachdenken, also Atmung, Herzschlag und 
Blutkreislauf.  
| Das Unterbewusstsein ist jener Bereich der Psyche, der uns nicht zugänglich ist. Es ist ein bedeutender Teil 
unseres Wesens und dem Bewusstsein untergeordnet. Träume gelten als die Sprache des Unterbewusstseins. 
Über 90% unserer Gedanken und Handlungen werden vom Unterbewusstsein gesteuert.  
| https://medlexi.de/Unterbewusstsein  
146 Max Frisch, „Fragebogen“, Suhrkamp-Tb, S. 98 

https://www.academic-bible.com/en/wibilex/the-bible-encyclopedia/lexikon/sachwort/anzeigen/details/tag-tageszeiten-at/ch/9cf2e7f66aecdeca04f3a2b3b37b56c5/
https://www.academic-bible.com/en/bible-text/Hiob%2017%2C12/bibel/text/lesen/ch/66def4a6effb65a05e293bb8e9d3b051/
https://www.academic-bible.com/en/wibilex/the-bible-encyclopedia/lexikon/sachwort/anzeigen/details/nacht-at/ch/9c19ed9b7ff7a1aa68261f7f58c40c39/#h3
https://www.academic-bible.com/en/wibilex/the-bible-encyclopedia/lexikon/sachwort/anzeigen/details/nacht-at/ch/9c19ed9b7ff7a1aa68261f7f58c40c39/#h3
https://www.faz.net/aktuell/wissen/weltraum/nasa-nachtbilder-aus-dem-all-die-erde-von-weit-oben-17104.html
https://www.faz.net/aktuell/wissen/weltraum/nasa-nachtbilder-aus-dem-all-die-erde-von-weit-oben-17104.html
https://medlexi.de/Atmung
https://medlexi.de/Puls
https://medlexi.de/Blutkreislauf
https://medlexi.de/Psyche
https://medlexi.de/Bewusstsein
https://medlexi.de/Unterbewusstsein
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Welche Gedanken finden wir in der Bibel zum Thema NACHT (Dunkelheit, Finsternis)147? 

Eine kleine Auswahl … 

Dieses Wort wird symbolisch gebraucht für …148 

1. … den Tod, eine Zeit, in der „niemand wirken kann". 

Johannes 9:4 Wir müssen den Auftrag149 dessen, der mich150 gesandt hat, ausführen, solange es Tag 

ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. (NGÜ) 

4 Wir alle müssen die Aufgaben dessen, der mich gesandt hat, rasch erfüllen. Denn nicht mehr lange 

und die Nacht bricht herein, in der niemand mehr etwas tun kann. (NLB) 

 Welches Bewusstsein steht bei Jesus hinter seiner Aussage? 

o Was können wir von Jesus für unser eigenes Leben in seiner Nachfolge lernen? 

o Was bedeutet das für die Dringlichkeit, mit der wir uns für die Verbreitung des 

Evangeliums einsetzen sollen? 

#Lebenszeit | Chancen | Verantwortung | Im Heute leben151 | Tod 

 

2. … die moralische Finsternis der Welt, in welcher die Menschen schlafen und betrunken sind. 

1 Thessalonicher 5:7 Wer schläft, tut das in der Nacht, und die Säufer feiern nachts ihre Trinkgelage. 

8 Wir aber gehören zum hellen Tag und wollen besonnen und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir 

als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm 

schützen.152 (HFA) 

 Bitte interpretiere 5:7! 

 Welche Rolle spielten die in 5:8 zitierten Teile der Rüstung eines römischen Soldaten? 

 Was bedeuten die Bilder in der Übersetzung für unser Leben als Christenmenschen? 

#Geistliche Dunkelheit | Schlaf | Partys 

 

3. … die Zeit der Verwerfung153 Christi, die weit vorgerückt ist, sodass der „Tag" nahe ist.  

Römer 13:12 Bald ist die Nacht vorüber, und der Tag bricht an. Deshalb wollen wir uns von den Taten 

trennen, die zur Dunkelheit gehören, und uns stattdessen mit den Waffen des Lichts rüsten. 

13 Lasst uns ein vorbildliches Leben führen, so wie es zum hellen Tag passt, ohne Fressgelage und 

Saufereien, ohne sexuelle Zügellosigkeit und Ausschweifungen, ohne Streit und Eifersucht. (HFA) 

Römer 13:12 Die Nacht ist fast vorüber; der Tag der Erlösung kommt bald. Deshalb lebt nicht in der 

Finsternis mit ihren bösen Taten, sondern greift zu den Waffen des Lichts! 

13 Unser Leben soll vorbildlich und ehrlich sein, damit es vor den Augen anderer Anerkennung findet. 

 
147 https://www.academic-bible.com/en/wibilex/the-bible-
encyclopedia/lexikon/sachwort/anzeigen/details/nacht-at/ch/9c19ed9b7ff7a1aa68261f7f58c40c39/#h1  
148 https://www.bibelkommentare.de/lexikon/450/nacht  
149 Wörtlich: "Wir müssen" ( aL(1) "Ich muss" ) "die Werke". | NGÜ-Textnotiz 
150 AL(1) "uns". | NGÜ-Textnotiz 
151 „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ 
152 5:8 Wir aber gehören zum Tag. Eine sachliche Wachsamkeit geziemt sich für Soldaten, die zum Licht gehören 
(Eph 5:11-17). | RSB Deutsch Textnotiz 
153 Ablehnung 

https://www.academic-bible.com/en/wibilex/the-bible-encyclopedia/lexikon/sachwort/anzeigen/details/nacht-at/ch/9c19ed9b7ff7a1aa68261f7f58c40c39/#h1
https://www.academic-bible.com/en/wibilex/the-bible-encyclopedia/lexikon/sachwort/anzeigen/details/nacht-at/ch/9c19ed9b7ff7a1aa68261f7f58c40c39/#h1
https://www.bibelkommentare.de/lexikon/450/nacht
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Wir wollen nicht an ausschweifenden Festen und Trinkgelagen teilnehmen, keinen Ehebruch 

begehen, nicht in sexueller Zügellosigkeit leben und uns auch nicht auf Streit und Eifersucht 

einlassen. (NLB) 

 Wie erlebt Paulus die Zeitgeschichte (Weltgeschichte) und den Zeitgeist seiner Zeit? 

o Wie erlebst du unsere aktuelle Zeitgeschichte und ihren Zeitgeist? 

 Woraus (13:12a) bezieht Paulus seine Energie, die ihm Hoffnung gibt? 

o Wie gut gelingt es dir, es ihm gleich zu tun? 

 Wie beschreibt Paulus (13:13) den alternativen Lebensstil von Christenmenschen? 

o Wie gut kommst du mit der Ausgrenzung klar, die dich treffen kann, wenn du 

bewusst „alternativ“ lebst? 

#Atheismus | Grundsatzentscheidung | Zugehörigkeit | Verhalten | Nacht (der Sünde) | Tag (der 

Erlösung) | Alternativer Lebensstil 

 

Hoffnung und (!) Gewissheit 

Im himmlischen Jerusalem wird es keine Nacht der moralischen oder geistlichen Finsternis mehr 

geben. 

Offenbarung 21:25 Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein; mehr noch: Weil es dort 

keine Nacht gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen.154 155 

22:5 Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht 

einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein; denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und 

zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. (NGÜ) 

 Was macht diese Aussicht mit deinen Gedanken und Gefühlen? 

#Neuschöpfung | himmlisches Jerusalem | Sicherheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
154 Wörtlich: "Ihre Tore werden tagsüber nie geschlossen werden, denn es wird dort keine Nacht geben". | NGÜ 
Textnotiz 
155 Die antiken Stadttore mussten im Fall eines Angriffs geschlossen werden. Die Tore des neuen Jerusalem 
müssen niemals geschlossen werden, denn in der erneuerten Schöpfung wird es für Gottes Volk keinerlei 
Bedrohungen mehr geben. Damit ist die Prophetie von Jesaja 60:11 erfüllt. | RSB Deutsch Textnotiz 
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Weitere Erkenntnisse über die NACHT (Dunkelheit, Finsternis) 

Johannes 1:5156 

5 Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst157. (ELB) 

5 Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können158. (NGÜ) 

 Wofür steht diese bildhafte Aussage des Evangelisten Johannes? 

o Was bedeutet sie für dein und mein Leben als Nachfolger von Jesus? 

 

Johannes 3:1.2159.19.20 

1 Unter den Pharisäern gab es einen Mann namens Nikodemus; er war ein Mitglied des Hohen Rates. 

2 Eines Nachts kam er zu Jesus: »Rabbi«, sagte er, »wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns 

gesandt hat. Denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm 

stellt.« (HFA) 

 Wie geht Jesus mit dieser Anfrage von Nikodemus um? 

o Was lernen wir daraus für unseren Umgang mit fragenden Menschen, die auf der 

Suche nach Wahrheit und Sinn sind? 

 

19 Und so vollzieht sich das Gericht: Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen, aber sie liebten 

die Dunkelheit mehr als das Licht160, weil ihre Taten böse waren.161 

20 Sie hassen das Licht, weil sie im Dunkeln Böses tun. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst 

 
156 Johannes 1:5 | Eine meisterhaft ausgedrückte doppelte Bedeutung: Der Text kann so verstanden werden, 
als beziehe er sich allein auf die Schöpfung ohne einen moralischen Unterton (1 Mose 1:2-3). Gleichzeitig 
nimmt er die Dualität von Licht und Dunkelheit auf, die weithin den Rest des Buches kennzeichnet.  
| Licht. In der Offenbarung wird alles zusammengefasst, der Gesichtspunkt der Schöpfung ebenso wie der 
Gesichtspunkt der Erlösung (3:19-20 | 12:6). 
| Dunkelheit. Das/der Böse. Nicht einfach die Abwesenheit von Licht (3:19 | 8:12 | 12:35.46 | vgl. 1 Joh 1:5-6 | 
2:8-9.11) 
| auslöschen. Oder: “erfasst, verstanden”. Das hier im Text verwendete griechische Verb kann sowohl das eine 
wie das andere bedeuten. In diesem Fall ist beides gemeint. Sowohl bei der Schöpfung wie auch beim Kommen 
des Wortes (Jesus) hat das Licht die Oberhand behalten. Die Dunkelheit hat das Licht nicht “verstanden” (V. 
10). | NIV-SB Textnotiz 
157 o. überwältigt | ELB-Textnotiz 
158 Oder: "nicht angenommen". Wörtlich: "nicht überwältigt / nicht ergriffen". | NGÜ-Textnotiz 
159 Johannes 3:2 Nacht. Symbolisiert geistliche Dunkelheit in Johannes 9:4 | 11:10 | 13:30 (vgl. Vv. 19-21). 
Nikodemus‘ eigene „Nacht“ war größer als sie ihm bewusst war. 
| Wir. Nikodemus spricht hier für zumindest einige der Pharisäer oder des Sanhedrin (V. 1), die im 
Wesentlichen mit der Auffassung des Nikodemus übereinstimmten. 
| Ein Lehrer … von Gott gekommen. Ein von Gott mit besonderer Kraft ausgestatteter Lehrer, aber nicht der 
versprochene Messias. Die Aussage des Nikodemus beinhaltet auch eine Frage: „Wer bist du also?“ Wie die 
führenden Juden, die in 2:18 von Jesus ein Zeichen verlangen, nimmt Nikodemus an, dass er die Beweise, die 
ihm Jesus anbietet, einschätzen kann. | NIV-SB Textnotiz 
160 Johannes 3:19. die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Jesus nennt hier den Grund dafür, 
warum die Welt ihn ablehnt: Er ist das Licht, das aufdeckt, ob eine Person gerecht ist oder nicht, und de Welt, 
die die Ungerechtigkeit liebt, hasst nicht nur diese Aufdeckung, sondern hasst auch denjenigen, der dieses Licht 
in Person ist. | RSB Deutsch, Textnotiz 
161 Johannes 3:19 Gericht/Urteil. Negativ (Vv. 19-20) und positiv (V. 21).  
| Licht. The incarnate Word (1:4-5), the holy and pure light of the world (8:12; cf. 1 John 1:5).  
| weil ihre Taten böse waren. Der Grund, warum Ungläubige die Dunkelheit bevorzugen, ist hauptsächlich 
moralischer Natur: sie lieben ihre Sünde und wollen nicht, dass das Licht sie aufdeckt. | NIV-SB Textnotiz 
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haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden.  

21 Wer sich aber nach der Wahrheit ausrichtet, tritt ans Licht und jeder kann sehen, dass er in 

Verantwortung vor Gott handelt.« (NLB) 

 Welches realistische Weltbild vertritt Jesus hier? 

o Welche Folgen für deine Weltsicht ergeben sich, wenn du das Weltbild von Jesus 

übernimmst? 

#Realismus | Gegensätze | Lebensstil 

 

Gott offenbart sich in der Nacht durch Visionen und Träume162 

Durch Gesichte (Visionen) machte Gott oft seinen Willen bekannt. Als Samuel ein Kind war, waren 

Gesichte nicht häufig, bevor ihm das Wort des HERRN offenbart wurde (1. Sam 3:1.15). Die 

Propheten sahen oft Gesichte; so lesen wir im Buch Daniel mehr als 20 Mal davon. In der Zukunft, 

wenn der Geist ausgegossen werden wird, werden Israels Söhne und Töchter weissagen, die Greise 

werden Träume haben, und die Jünglinge werden Gesichte sehen (Joel 3:1; Apg 2:17). Das Buch der 

Offenbarung besteht aus einer Folge von Gesichten (Off 1:2). 

 

DER SONNENAUFGANG – (Der Morgen – immer wieder strahlende neue Hoffnung!) 

 Wissenschaftlich: Was ist ein Sonnenaufgang?163 

 Emotional: Was ist der beeindruckendste Sonnenaufgang, den du erlebt hast? 

 Wie nimmst du einen Sonnenaufgang wahr im Gegensatz zu einem Sonnenuntergang? 

 

Welche Gedanken finden wir in der Bibel zum Thema SONNENAUFGANG (dem Morgen)? 

Eine kleine Auswahl …  

Gr. ανατολη. Das Wort kommt von „aufstehen, aufgehen" (Lk 1:78). Es wurde an anderen Stellen 

mit „Osten" übersetzt, da im Osten die Sonne aufgeht. Christus wird hier mit einem Aufgang aus der 

 
162 https://www.bibelkommentare.de/lexikon/2969/gesichte  
163 Als Sonnenaufgang bezeichnet man sowohl das Überschreiten des Horizonts (Aufgang) durch die Sonne als 
auch den Zeitpunkt dieses Ereignisses im täglichen Sonnenlauf sowie die Himmelserscheinung insgesamt mit all 
ihren (auch meteorologischen) Phänomenen.  
Der Sonnenaufgang folgt auf die Morgendämmerung, sein Gegenteil ist der Sonnenuntergang. 
Umgangssprachlich, und zum Beispiel in der Fotografie, wird der Sonnenaufgang von einer Blauen Stunde (vor 
Sonnenaufgang) und einer Goldenen Stunde (nach Sonnenaufgang) umrahmt.  
Ursache des Phänomens ist die Erdrotation, die den Ort des Betrachters über die Tag-Nacht-Grenze bewegt. Im 
Sinne des Überschreitens der kompletten Sonnenscheibe dauert er in den Tropen zwei Minuten, in 
Mitteleuropa je nach Jahreszeit drei bis vier, in Polarregionen mehrere bis viele Minuten und an den Polen 
mehr als einen Tag.  
Das Wort Sonnenaufgang bezieht sich auf den menschlichen Betrachter und damit auf das geozentrische 
Weltbild. Tatsächlich geht nicht die Sonne auf, sondern der Standort des irdischen Beobachters dreht sich als 
Folge der Erdrotation der Sonne entgegen.  
Vom Morgengrauen bis zum Sonnenaufgang ist anhand des zeitlich versetzten Gesangs der Singvögel eine 
ungefähre Zeitbestimmung möglich (siehe Vogeluhr). | https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenaufgang  

https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&search_article=Samuel&mode=try1
https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&search_article=Propheten&mode=try1
https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&search_article=Daniel&mode=try1
https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&search_article=Israel&mode=try1
https://www.bibelkommentare.de/strongs/elb_bk/G395
https://www.bibelkommentare.de/strongs/elb_bk/G395
https://www.bibelkommentare.de/lexikon/2969/gesichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Horizont
https://de.wikipedia.org/wiki/Aufgang_(Astronomie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonne
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitpunkt
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenlauf
https://de.wikipedia.org/wiki/Himmelserscheinung
https://de.wikipedia.org/wiki/Meteorologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Morgend%C3%A4mmerung
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenuntergang
https://de.wikipedia.org/wiki/Blaue_Stunde
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldene_Stunde_(Fotografie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdrotation
https://de.wikipedia.org/wiki/Tag-Nacht-Grenze
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenscheibe
https://de.wikipedia.org/wiki/Tropen
https://de.wikipedia.org/wiki/Mitteleuropa
https://de.wikipedia.org/wiki/Polarregion
https://de.wikipedia.org/wiki/Geozentrisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Astronomische_D%C3%A4mmerung
https://de.wikipedia.org/wiki/Singv%C3%B6gel
https://de.wikipedia.org/wiki/Vogeluhr
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenaufgang
https://www.bibelkommentare.de/strongs/elb_bk/G395
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Höhe verglichen, „um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße 

auf den Weg des Friedens zu richten."164 

#Morgen(röte) | Sonnenaufgang | Tagesanbruch 

 

Welche der nachstehenden Bibelstellen berührt dich? Warum? 

Die Rückkehr der Freude 

Psalm 30:6 Denn nur einen Augenblick dauert sein Zorn, aber ein Leben lang seine Güte. Noch am 

Abend weinen wir – doch am Morgen kehrt wieder Jubel ein. 

 Kannst du eine Erfahrung dazu beisteuern? 

 

Erwartung 

Psalm 46:6 Gott ist in ihrer Mitte165, sie wird nicht wanken; Gott wird ihr helfen früh am Morgen. 

(ELB) 

 Was bedeutet die Zusage für die Gemeinde von Jesus im Sturm der Zeit? 

 Welche Ermutigung wird dir persönlich als Christenmensch damit zugesprochen? 

 

Gott ruft Menschen 

Psalm 50:1 Ein Psalm Asafs. Gott166, der HERR, er spricht; sein Ruf ergeht an alle, die auf der Erde 

wohnen, vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. (NGÜ) 

 Wie tut Gott das?167 

 

Lobpreis am Morgen 

Psalm 56:17 Ich aber singe von deiner Macht. Früh am Morgen juble ich dir zu, weil du so gnädig bist. 

Du bietest mir Schutz wie eine sichere Burg; zu dir kann ich in der Not fliehen. (HFA) 

 Warum ist es gut, den Tag mit einem Lob Gottes zu beginnen? 

 Was ist deine Erfahrung? 

 

Göttliche Zurechtweisung 

Psalm 73:13 Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz rein gehalten und in Unschuld gewaschen meine 

Hände; 

14 doch ich wurde geplagt den ganzen Tag, meine Züchtigung ist jeden Morgen da. (ELB) 

 Beachte den Zusammenhang/das Thema des Psalms! 

 Wie wertet Asaf in der Rückschau (73:21-28) seine zwischenzeitlich schwierige Erfahrung? 

 
164 https://www.bibelkommentare.de/lexikon/256/aufgang  
165 Jerusalem 
166 Im Hebräischen steht das Wort für "Gott" hier zweimal: einmal im Singular, einmal im Plural. | NGÜ 
Textnotiz 
167 Psalm 19:1-6 | Jer 5:21.22 | Röm 1:18-21 

https://www.bibelkommentare.de/lexikon/256/aufgang
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 Was können wir von Asaf lernen? 

 

Vergänglichkeit 

Psalm 90:5 Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut, sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am 

Morgen aufsprießt; 

6 am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. (SCH) 

 Wie verändert die Annahme dieser Tatsache den Blick auf die Erfahrung des Alterns? 

 

Vergebung 

Psalm 103:12 so fern der Sonnenaufgang ist vom Niedergang, lässt er unsre Verschuldungen fern von 

uns sein; 

13 wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so erbarmt der HERR sich derer, die ihn fürchten. 

(MEB) 

 Wie weit sind Osten und Westen, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang voneinander 

entfernt? Was sagt uns dieses Bild? 

 Was sagt das Bild über die Gewissheit der Vergebung, wenn wir unsere Sünde(n) Gott 

bekannt haben (1 Johannes 1:7-9)? 

 

Sehnsucht nach Gott 

Psalm 130:6 Von ganzem Herzen sehne ich mich168 nach dem Herrn – mehr als die Wächter sich nach 

dem Morgen sehnen, ja, mehr als die Wächter nach dem Morgen! (NGÜ) 

 Versetze dich in die Lage eines Wächters, der von der Stadtmauer aus über die Sicherheit der 

Stadt wachen muss. Wie erlebt er die dunkle Nacht? Damals gab es noch nicht die 

technischen Hilfsmittel, die uns heute zur Verfügung stehen … 

 Was bedeutet das Bild für unser tägliches Glaubensleben? 

 

Am Morgen wie ein Jünger auf Gott hören169 

Jesaja 50:4 Gott, der HERR, gibt mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen trösten und 

ihnen neuen Mut zusprechen kann. Morgen für Morgen weckt er in mir das Verlangen, von ihm zu 

lernen wie ein Schüler von seinem Lehrer. 

5 Ja, Gott, der HERR, hat mich bereitgemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin 

meiner Aufgabe nicht ausgewichen. (HFA) 

4 Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich den Müden 

ermutigen kann.170 Morgen für Morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. 

 
168 Wörtlich: "Meine Seele sehnt sich". | NGÜ Textnotiz 
169 Drittes Lied: Der Knecht Gottes im Leiden, aber Gott schafft ihm Recht. | ELB Überschrift 
170 Die Zusage: „Der Herr hat mir eine Zunge gegeben, dass ich verstehe, mit dem Müden zu reden“, kann aus 
dem Urtext des Alten Testamentes verschieden übersetzt werden.  
| „Dass ich verstehe, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden (Septuaginta, griechische Übersetzung des Alten 
Testamentes für die Juden in der Zerstreuung). Der Jünger sieht, wann der Verzagte und Resignierte nicht mehr 
weiterleben kann ohne ein befreiendes Wort des Trostes. 
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5 Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich lehnte mich nicht auf und habe mich gestellt: … 

(NLB) 

4 Der Herr, HERR, hat mir die Zunge eines Jüngers171 gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch 

ein Wort aufzurichten172. Er weckt ⟨mich⟩, ⟨ja⟩ Morgen für Morgen weckt er mir das Ohr, damit ich 

höre, wie Jünger ⟨hören⟩.173 

5 Der Herr, HERR, hat mir das Ohr geöffnet, und ich, ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht 

zurückgewichen. (ELB) 

 Wer spricht hier? Von wem lernen wir, wenn wir als Jünger dieses Verhalten imitieren? 

 Wo und wie können wir heute die Stimme des HERRN hören? 

 Was ist der Vorteil des morgendlichen Lesens, Betens und Studierens? 

 Was tut Gott und was soll ich als Jünger tun? 

 Welche Herausforderung liegt im Begriff des „Jüngers“ (der „Jüngerin“) [Fußnote 171]? 

 

Die Güte des HERRN 

Klagelieder 3:22 Die Güte des HERRN hat kein Ende,174 sein Erbarmen hört niemals auf, 

23 es ist jeden Morgen neu! Groß ist deine Treue, o Herr! (HFA) 

22 Die Gnadenerweisungen des HERRN sind noch nicht erschöpft, sein Erbarmen ist noch nicht zu 

Ende; 

23 alle Morgen sind sie neu, groß ist deine Treue. (MEB) 

 
| Die Übertragung „Der Jünger weiß dem Müden zum Bescheid eine Antwort“ (L. Köhler) oder „eine 
Jüngerzunge weiß den Abgemüdeten mit Worten aufzurichten“ (Fr Delitzsch) besagt: Wenn alles am Ende 
scheint und kein Ausweg mehr zu sehen ist, bringt der Jünger die Antwort.  
| Die Übersetzung „Der Jünger weidet den Müden“ (G. von Rad) bedeutet: Wo der Verzagte und Verzweifelte 
nicht mehr weitergehen kann, sagt der Jünger: Ich gehe mit wie ein Hirte mit seiner Herde.  Ich begleite dich, 
bis du wieder allein gehen kannst. 
| Schließlich kann die Stelle übersetzt werden: „Er weiß dem Zweifler eine Antwort zu geben“ (B. Duhm).  
| Zusammenfassung: Die Zunge des Jüngers bringt dem Nächsten Leben. Der Jünger richtet einen 
Niedergeschlagenen wieder auf, zeigt einen Ausweg, begleitet den Verzagten und weiß eine Antwort für den 
Zweifelnden.  
| Aus: Hansjörg Bräumer, Der Herr hat mir das Ohr geöffnet, Tägliche Andachten für Menschen von heute, 
Breklumer Verlag, 1989, 6. Januar 
171 W. eine Zunge von Jüngern | ELB Textnotiz 
172 Die Bedeutung des hebr. Wortes ist unbekannt. Die Üs. lehnt sich an eine griech. Üs. und die Vulg. an. | ELB 
Textnotiz 
173 Die Sprache des Alten Testaments nennt den Lernenden, den, der eingeübt wird, Jünger. Das 
neutestamentliche Wort für Jünger heißt wörtlich übersetzt: „Lerner“, „Schüler“, Lehrling“. Der Jünger, der 
Schüler, redet nicht in eigener Autorität. Er hat die Worte, die er weitergibt, und die Aufgaben, die er erfüllt, 
von seinem Herrn empfangen. Der Jünger bleibt ein Lernender. Er ist seinem Herrn gehorsam. Für einen Jünger 
kommt nie die Zeit, in der er ausgelernt hat. Er ist auf das Hören angewiesen. Er bleibt immer offen für die 
Stimme Gottes. Gott weckt ihm Morgen für Morgen das Ohr. […] 
| Jesus sammelte um sich einen Kreis von Jüngern. Es waren Männer und Frauen (vgl. Lk 8:1-3). Jesus holte sich 
keine Menschen heran, die sich ihm verwandt fühlten. Die Jünger waren auch keine Persönlichkeiten, die Jesus 
besser verstanden als andere. Jesus berief die Jünger, um sie einmal als Zeugen und Boten auszusenden. Die 
Jünger waren Hörende, Ihre Aufgabe war es, das, was sie täglich von Jesus gehört hatten, weiterzusagen. 
| Aus: Hansjörg Bräumer, Der Herr hat mir das Ohr geöffnet, Tägliche Andachten für Menschen von heute, 
Breklumer Verlag, 1989, 3. Januar 
174 So nach einigen hebräischen Handschriften und alten Übersetzungen. Der hebräische Text lautet: Durch die 
Güte des HERRN sind wir noch nicht am Ende. | HFA Textnotiz 
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 In welcher Lebenslage hat dich dieses Wort schon einmal durchgetragen? 

 

Im Heute leben 

Matthäus 6:34 Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag! Der nächste Tag wird für sich selbst 

sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt.175« (NGÜ) 

 Welchen realistischen Blick hat Jesus auf unser Alltagsleben? 

 Welche Entlastung bietet er an? Warum ist es eine echte Entlastung? 

 

Jesus betet 

Markus 1:35 Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam 

gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. (HFA) 

 Warum war das für Jesus die günstigste Zeit, allein mit seinem himmlischen Vater zu 

sprechen? 

 Wann ist für dich eine gute Zeit, wach und ungestört die Bibel zu lesen und zu beten? 

 

Der Morgen der Auferstehung 

1 Früh am Sonntagmorgen176 gingen die Frauen zum Grab und brachten die Öle mit, die sie 

vorbereitet hatten.177 

2 Sie sahen, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggerollt war. 

3 So gingen sie in die Grabhöhle hinein, konnten aber den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht 

finden. 

4 Sie waren ratlos und überlegten, was geschehen sein konnte. Plötzlich standen zwei Männer in 

strahlenden Gewändern neben ihnen.178 

5 Die Frauen erschraken und verneigten sich vor ihnen. Da fragten die Männer: »Warum sucht ihr 

den Lebenden bei den Toten? 

6 Er ist nicht hier! Er ist auferstanden! Erinnert ihr euch nicht, wie er euch in Galiläa sagte, 

7 dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen übergeben und gekreuzigt werden muss 

und dass er am dritten Tag wieder auferstehen wird?«179 180 

 
175 Wörtlich: "Dem Tag genügt seine Mühsal". | NGÜ Textnotiz 
176 D. h. am Sonntag. | NGÜ Textnotiz 
177 Die Frauen brachten Kräuter zum Grab, so wie wir heute Blumen bringen würden – als Zeichen der Liebe. 
Die Frauen waren nach Hause gegangen und hatten vom Sonnenaufgang am Freitag bis Sonnenuntergang am 
Samstag den Sabbat gehalten, wie es im Gesetz vorgeschrieben war, bevor sie die Kräuter und Balsamöle 
holten du zum Grab zurückkehrten. | NLB SB BfL Kommentar 
178 Von Matthäus und Johannes erfahren wir, dass die beiden Männer Engel waren. Wenn Engel Menschen 
erscheinen, sehen sie wie Menschen aus. | NLB SB BfL Kommentar 
179 Lk 24:6-7 | Die Engel erinnerten die Frauen daran, dass Jesus alles, was mit ihm geschehen war, genau 
vorausgesagt hatte (9:22.44 | 18:31-33). | NLB SB BfL Kommentar 
180 Lk 24:6-7 | Die Auferstehung von Jesus von den Toten ist das zentrale Ereignis der christlichen Geschichte. 
Auf dieser Tatsache ist die Gemeinde gegründet; ohne sie gäbe es heute keine weltweite Gemeinde.  
| Die Auferstehung von Jesus ist einzigartig. Auch andere Religionen haben feste ethische Systeme, 
Vorstellungen über das Paradies und das Leben nach dem Tod und verschiedene heilige Schriften. Aber nur das 
Christentum hat einen Gott, der Mensch wurde, der tatsächlich für sein Volk starb und in Macht und 
Herrlichkeit auferweckt wurde, um in Ewigkeit mit seiner Gemeinde zu regieren. 
| Warum ist die Auferstehung so wichtig? 1. Weil Christus von den Toten auferweckt wurde, wissen wir, dass 
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8 Da erinnerten sie sich, dass er das gesagt hatte. 

9 Sie liefen schnell zurück, um den elf Jüngern - und allen anderen - zu berichten, was geschehen 

war. 

10 Die Frauen, die zum Grab gegangen waren, waren Maria Magdalena, Johanna und Maria, die 

Mutter von Jakobus und mehrere andere. Sie erzählten den Aposteln, was geschehen war, 

11 doch für diese klang die Geschichte völlig unsinnig, deshalb glaubten sie ihnen nicht. 

12 Nur Petrus lief trotzdem zum Grab, um nachzusehen. Dort angekommen, beugte er sich vor, um 

einen Blick hineinzuwerfen, und sah die losen Leinentücher; dann ging er weg und fragte sich 

verwundert, was geschehen war.181 (NLB) 

 Stell dir vor, dass du am Freitag einen lieben Menschen begraben hast. Am Sonntag gehst du 

zum Grab für ein paar Minuten des Gedenkens. Aber das Grab ist leer, der Sarg ist weg. – 

Wie würdest du reagieren? 

 Was ist für dich das Beeindruckendste an diesem Bericht? 

 Wie reagieren die Frauen (4) und später auch Petrus (12) auf das leere Grab? 

o Wie hast du reagiert, als du zum ersten Mal von der Auferstehung von Jesus von den 

Toten gehört hast? 

o Was hat dich letztendlich überzeugt, dass die Auferstehung eine Tatsache ist? 

 Wer waren die beiden Männer, die den Frauen am Grab begegneten?182 

 Woran mussten die Frauen erinnert werden? 

o Wie erlebst du die Erinnerung an die Aussagen der Schrift, an das Evangelium? Was 

erinnert dich auf welche Weise? (Trigger) 

 Was meinst du, warum Lukas in seinem Bericht nur Petrus erwähnt? 

 Was ist das Bemerkenswerte daran, dass es Frauen waren, die die Männer über die erfolgte 

Auferstehung von Jesus informierten? 

 

Frühstück mit Jesus 

Johannes 21:4 Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. 

(NGÜ) 

 Bedenke den Zusammenhang, in dem dieser Satz steht! 

 Ist die Reaktion der Jünger nachvollziehbar? 

 Was bedeutet diese Geschichte für unseren Umgang mit eigenen persönlichen Krisen und 

Schwierigkeiten? 

 
das Reich des Himmels in die Geschichte der Erde eingetreten ist. Unsere Welt hat nun die Erlösung zum Ziel 
[…]. 2. Durch die Auferstehung wissen wir, dass der Tod besiegt wurde, und dass Gott auch uns von den Toten 
auferwecken wird, damit wir mit Christus ewig leben. 3. Die Auferstehung gibt der Gemeinde die Autorität, 
Christus in der Welt zu bezeugen. 4. Die Auferstehung gibt dem kirchlichen Sakrament des Abendmahls seine 
Bedeutung. 5. Die Auferstehung hilft uns, auch in einer großen Tragödie Sinn zu finden. Sie gibt uns Hoffnung 
für die Zukunft. 6. Die Auferstehung gibt uns die Gewissheit, dass Christus lebt und sein Reich regiert. 7. Gottes 
Macht, die Jesus von den Toten auferweckt hat, steht auch uns zur Verfügung, sodass wir in einer bösen Welt 
für ihn leben können. | NLB SB BfL Kommentar 
181 Lk 24:12 | Aus Johannes 20:3-4 erfahren wir, dass ein anderer Jünger zusammen mit Petrus zum Grab lief. 
Bei diesem anderen Jünger handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Johannes, der das vierte 
Evangelium schrieb. | NLB SB BfL Kommentar 
182 Hebr 1:14 14 Nein, die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt [Wörtlich: "Nein, sie alle 
sind dienende Geister".], die denen zu Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen, dem 
Erbe, das Gott uns schenkt. | NGÜ-Textnotiz 
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Bibelunterricht aus dem Gefängnis heraus 

Apostelgeschichte 28: 23 Daraufhin vereinbarten sie eine Zusammenkunft. An dem betreffenden Tag 

kamen sehr viele Menschen zu Paulus. Er erzählte ihnen vom Reich Gottes und zeigte ihnen anhand 

der Schriften - der fünf Bücher Moses und der prophetischen Bücher -, wer Jesus war. Am Morgen 

fing er an und redete und erklärte bis zum Abend. (NLB) 

 Aus welcher Motivation heraus lebte und lehrte Paulus?183 

 Hast du schon einmal jemandem ausführlich das Evangelium erklärt? 

Mündlich, brieflich, per Mail, durch einen Facebook-Post etc.? 

 Bete um eine Gelegenheit, einem suchenden oder fragenden Zeitgenossen das Evangelium 

erklären zu dürfen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
183 Apostelgeschichte 20:24 Aber mein Leben ist mir nicht wichtig. Vielmehr will ich bis zum Schluss den Auftrag 
ausführen, den mir Jesus, der Herr, gegeben hat: die rettende Botschaft von Gottes Gnade zu verkünden. (HFA) 
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ASE DKP | Seite 26 | Kapitel VII: 

Die Rose mit Dornen – gibt es etwas Wichtigeres auf der Welt? 

Themen 

Glück, Liebe, Lebensfreude 

Tod, Trauer, Tränen, Trost 

Hoffnung 

Einstieg 

 Wann und warum verschenken Männer (rote) Rosen? Wofür stehen sie? 

 Was bedeuten sie für die beschenkten Frauen? 

 Geht es auch umgekehrt: Frauen schenken Männern (rote) Rosen? 

 Wofür steht das Symbol der Rose in „Der kleine Prinz“? 184 

 

GLÜCK, LIEBE, LEBENSFREUDE 

 Was ist Glück für den kleinen Prinzen?  

– Seite 28 Mitte („Wenn jemand eine Blume liebt …“ – bitte lesen!) 

 Warum kann sich der kleine Prinz so ereifern, wenn er über die Gefahren spricht, die seiner Rose 

drohen? 

 Wer wagt eine Analogie185, einen Vergleich der Botschaft des kleinen Prinzen mit unseren 

menschlichen Beziehungen? 

 

Glück 

 Was passiert, wenn jemand „dem Glück nachjagt“? 

 Macht Geld glücklich? 

 Macht Schokolade (unter bestimmten Umständen186) glücklich? 

 
184 Die Rose (Symbol) | Die Rose ist im Allgemeinen ein sehr weitgreifendes Symbol mit verschiedenen 
Bedeutungsaspekten. Sie ist ein Symbol für Schönheit, Vollkommenheit und für die Sphäre des Weiblichen. 
Eine blaue Rose steht für Romantik und Sehnsucht, eine weiße Rose für Jungfräulichkeit und Unschuld und eine 
rote Rose für das Urbild der Liebe, für Lebensfreude und Fruchtbarkeit. Die Rose des kleinen Prinzen ist das 
zentrale Symbol in der Erzählung. Er erkennt weder ihre Liebe zu ihm, noch seine eigene zu ihr. Verwirrt von 
ihren Eigenarten, ihren bedeutungslosen Worten und seinen eigenen Gefühlen flieht er vor ihr, um geläutert 
wieder zurückzukehren. Auf seiner Reise hat er das Geheimnis von Freundschaft und Liebe kennengelernt.  
| https://www.exuperysprinz.de/interpretation/symbole-und-ihre-bedeutung-symbolische-gegenstaende-und-
handlungen/  
185 Die Analogie ist eine rhetorische Figur, bei der ein Verhältnis zwischen Dingen und Eigenschaften bzw. 
untereinander oder deren Bewertung durch bekannte, ähnliche oder teilweise identische Verhältnisse erläutert 
wird. Eine Analogie besteht, wenn zwei Dinge oder Sachverhalte sich in einigen Merkmalen ähnlich sind, auch 
wenn sie sich in anderen Merkmalen unterscheiden können. Bekannte Informationen aus einem vergleichbaren 
Sachzusammenhang oder ein in einem vergleichbaren Zusammenhang bereits gefundener Konsens werden so 
zur Veranschaulichung eines anderen Zusammenhanges oder zur Verstärkung eines Argumentes in einem 
anderen Zusammenhang genutzt. Wenn aus dem schon bekannten Sachzusammenhang konkrete 
Schlussfolgerungen für den neuen, vergleichbaren Sachzusammenhang gezogen werden, spricht man auch von 
einem Analogieschluss. | https://de.wikipedia.org/wiki/Analogie_(Rhetorik)  
186 Siehe Bonusmaterial | https://praxistipps.focus.de/schokolade-macht-gluecklich-das-steckt-
dahinter_122956  

https://www.exuperysprinz.de/interpretation/symbole-und-ihre-bedeutung-symbolische-gegenstaende-und-handlungen/
https://www.exuperysprinz.de/interpretation/symbole-und-ihre-bedeutung-symbolische-gegenstaende-und-handlungen/
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhetorische_Figur
https://de.wikipedia.org/wiki/Konsens
https://de.wikipedia.org/wiki/Analogismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Analogie_(Rhetorik)
https://praxistipps.focus.de/schokolade-macht-gluecklich-das-steckt-dahinter_122956
https://praxistipps.focus.de/schokolade-macht-gluecklich-das-steckt-dahinter_122956
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 Wieviel mehr von was187 würde dich deiner Meinung nach glücklich(er) machen? 

 Was ist für dich dein kleines (real vorhandenes) Glück in dem großen weiten Weltall?188 

 Wie wichtig sind äußere Gegebenheiten für dein Glücksgefühl? 

 Welche inneren Gegebenheiten machen dich glücklich? 

 Wie wichtig sind Erinnerungen für dein Glücksgefühl? 

 Welche „Anker“ (Situationen, Trigger [Auslöser]) erinnern dich an glückliche Zeiten oder 

Momente? – Hast du ein Beispiel? 

 Nimm dir Zeit, deine persönliche „Glückskarte“ auszufüllen (Bonusmaterial)! 

 Welche Menschen sind glücklicher – egoistische („Wenn jeder sich selbst hilft, ist allen 

geholfen!“) oder emphatische („Wenn jeder jedem ein wenig hilft, ist allen geholfen!“)? 

 Was sind „Glückshormone“189? 

 Was kann nach deiner Meinung die Ausschüttung von Glückshormonen im Gehirn fördern?190 

 Was ist von den Psychopharmaka zu halten, die als „Stimmungsaufheller“ bei Depressionen 

gegeben werden? 

 Nutze die Zeit, um Freundschaften zu pflegen – das ist die Pforte zum Glück! (Aus Irland) 

 Was wird wohl morgen (in der Zukunft) als Glück bezeichnet werden? 

  

Was sagen die biblischen Zeugen zum „Glück“? 

Eine sehr kleine Auswahl 

Umkehr und Vergebung 

5 Mose 30:9 Alsdann wird der HERR, dein Gott, dir Überfluss an Glück bei allem, was du 

unternimmst, verleihen durch Kindersegen, durch reichen Viehbesitz und reichen Ertrag deiner 

Felder; denn der HERR wird zu deinem Heil wieder Freude an dir haben, wie er an deinen Vätern 

Freude gehabt hat, 

10 wenn du nämlich den Weisungen des HERRN, deines Gottes, gehorchst, so dass du seine Gebote 

und Satzungen beobachtest, alles, was in diesem Gesetzbuch aufgezeichnet steht, wenn du dich von 

ganzem Herzen und mit ganzer Seele zum HERRN, deinem Gott, bekehrst.«191 (MEB) 

 Lass dir die Bedingung Gottes für eine persönliche Glückserfahrung „auf der Zunge zergehen“ 

…! 

 Wie erleben Gläubige des Neuen Bundes – Christen – diesen Segen heute (Eph 1:3)? 

 
187 Materielles (Auto, Geld, Reisen, Sammlungen [Briefmarken, Bücher, CD’s, Münzen, Streichholzpackungen 
etc.], Wohnung etc.] oder Immaterielles (Anerkennung, Liebe, „Likes“, öffentliche Bedeutung, guter Ruf etc.). 
188 Mehrere Ebenen: inneres Erleben, äußere Erfahrungen, Irdisches, Metaphysisches … 
189 Als Glückshormone werden populärwissenschaftlich häufig bestimmte Botenstoffe (Hormone, 
Neurotransmitter) bezeichnet, die Wohlbefinden oder Glücksgefühle hervorrufen können. Das erreichen sie 
meist durch eine stimulierende, entspannende oder schmerzlindernd-betäubende Wirkung.[1] Beispiele für 
Glückshormone sind: Dopamin, Serotonin, Noradrenalin, Endorphine, Oxytocin, Phenethylamin (PEA). 
Wegen der vergleichbaren Wirkung von Psychotropika werden Glückshormone auch als „körpereigene Drogen“ 
oder „endogene Drogen“ bezeichnet. | https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BCckshormone  
190 Akupunktur, Aussicht auf Erfolg, körperliche Berührungen, Fasten, Humor, Küssen, Lachen, Lebensmittel 
(bestimmte), Musik, positive Gefühle, Sex u.a. 
191 Der Segen des erneuerten Bundes wird untrennbar mit dem Gehorsam des wiederhergestellten Überrests 
des Volkes gegenüber den Geboten ihres Herrn verbunden sein, aber sich nicht auf ihn gründen vgl. z.B. Mt 
7:21). Der Gehorsam Christi, welcher der Sieg über die Sünde ist, an dem der Überrest durch den Glauben 
Anteil haben wird, ist der einzig zugrunde liegende Verdienst eines solchen Segens (1 Kor 1:30-31 | 2 Kor 5:21 | 
Eph 2:8-10). | RSB Deutsch Textnotiz 

https://de.wikipedia.org/wiki/Botenstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Hormon
https://de.wikipedia.org/wiki/Neurotransmitter
https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BCckshormone#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Dopamin
https://de.wikipedia.org/wiki/Serotonin
https://de.wikipedia.org/wiki/Noradrenalin
https://de.wikipedia.org/wiki/Endorphine
https://de.wikipedia.org/wiki/Oxytocin
https://de.wikipedia.org/wiki/Phenethylamin
https://de.wikipedia.org/wiki/Psychotrope_Substanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BCckshormone
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Psalm 1:1 Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben 

Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt.  

2 Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des HERRN und darüber nachdenkt 

Tag und Nacht. (NGÜ) 

 Welche dieser Beschreibungen von Glück machen dich hungrig nach diesem Glück? 

 Welchen Preis bist du bereit zu bezahlen, um dieses Glück zu erleben? 

 

Psalm 16:6 Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich 

glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben! (NGÜ) 

 Was hat Gott dir geschenkt, das dich glücklich macht? 

 

Psalm 32:1 Von David. Ein kunstvoll gestaltetes Lied. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine 

Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind.  

2 Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der HERR die Schuld nicht anrechnet und der durch 

und durch aufrichtig ist. (NGÜ) 

 Was muss ein Mensch erleben, bevor er dieses Glück erfährt? 

 

Psalm 33:12 Glücklich zu nennen ist das Volk, dessen Gott der HERR ist, das Volk, das er sich zum 

Eigentum erwählt hat. (NGÜ) 

 Wem galt diese Aussage ursprünglich? 

 Wem gilt sie heute? 

 

Psalm 34:9 Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der HERR gütig ist! Glücklich zu 

preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. (NGÜ) 

 Ist das nicht eine gute evangelische Einladung? Wem willst du sie in der nächsten Woche 

weitergeben? 

 

Psalm 40:5 Glücklich zu preisen ist, wer sein Vertrauen auf den HERRN setzt und nicht hört auf die 

Stolzen, die vom richtigen Weg abweichen und nur allzu leicht zum Lügen bereit sind. (NGÜ) 

 Zu welcher Entscheidung sind wir hiermit aufgerufen?  

 In welcher Situation sollten du und ich uns an dieses Wort erinnern? 

 

Psalm 41:2 Glücklich zu preisen ist, wer anderen Menschen in Not zur Seite steht! Geht es ihm dann 

selbst einmal schlecht, wird der HERR seine Hilfe sein.  

3 Ja, der HERR wird ihn beschützen und am Leben erhalten, und so wird er im ganzen Land glücklich 

gepriesen. Du, HERR, lieferst ihn niemals der Willkür seiner Feinde aus. (NGÜ) 
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 Gibt es eine bessere Motivation, den Fokus von mir und meinem Bedürfnis auch auf den/die 

anderen und dessen/deren Bedürfnis zu richten? 

 

Psalm 73:28 Ich aber darf dir immer nahe sein, das ist mein ganzes Glück! Dir vertraue ich, HERR, 

mein Gott; von deinen großen Taten will ich allen erzählen. (HFA) 

 Checke den Zusammenhang! Welche geistliche Reise hat der Verfasser des Psalms hinter 

sich, bis er diese Aussage machen konnte?  

 

Matthäus 5:1 Eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, stieg er mit seinen 

Jüngern auf einen Berg und setzte sich dort hin, um sie zu unterrichten. 

2 Und das lehrte er sie: 

Die Seligpreisungen192 

3 »Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen193, denn ihnen wird das Himmelreich 

geschenkt. 

4 Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. 

5 Glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören.194 

6 Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss 

erhalten. 

7 Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. 

8 Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. 

9 Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. 

10 Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben, denn das 

Himmelreich wird ihnen gehören. 

11 Glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet 

werden, weil ihr mir nachfolgt. 

12 Freut euch darüber! Jubelt! Denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt 

daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. (NLB) 

 Kennst du die Geschichte des „Bibelrauchers“ Wilhelm Buntz, der durch das Lesen der 

Seligpreisungen die Abbiegung in ein neues Leben fand?195 

 Wie reagierst du auf diese Segensversprechungen … 

 
192 Jede Seligpreisung erklärt, wie wir von Gott gesegnet werden. Segen ist weit mehr als Glück. Er umfasst den 
„seligen“ oder beneidenswerten Zustand derjenigen, die zu Gottes Reich gehören. Die Seligpreisungen 
versprechen weder Heiterkeit, noch Vergnügen, noch irdischen Wohlstand. Von Gott gesegnet zu sein 
bedeutet, unabhängig von äußeren Umständen Hoffnung und Freude zu erfahren. Wenn Sie Hoffnung und 
Freude – die tiefste Art der Erfüllung – erleben wollen, folgen Sie Jesus nach, was immer es Sie kosten mag. | 
NLB SB BfL Kommentar 
193 5,3 Griech. die Armen im Geist. | NLB Textnotiz 
194 Mt 5:3-5 | Jesus begann seine Predigt mit Aussagen, die sich zu widersprechen scheinen. Aber Gottes Wege, 
die wir gehen sollen, widersprechen oft der Art, wie die Menschen dieser Welt leben. Wenn Sie für Gott leben 
wollen, müssen Sie bereit sein, Dinge zu sagen oder zu tun, die in den Augen der Welt seltsam scheinen. Sie 
müssen bereit sein, zu geben, wenn andere nehmen; zu lieben, wenn andere hassen; zu helfen, wenn andere 
ausnutzen. Wenn Sie auf Ihre eigenen Rechte verzichten, um anderen zu dienen, werden Sie eines Tages alles 
empfangen, was Gott Ihnen zugedacht hat. | NLB SB BfL Kommenar 
195 Wilhelm Buntz, Der Bibelraucher, Die knallharte Lebensgeschichte eines Ex-Knackis, SCM Hänssler, 2018 
| Bibel-TV-Talk https://www.youtube.com/watch?v=fazYlSLMZIo | ERF Mensch Gott 
https://www.youtube.com/watch?v=_sLUF_Wy_5w  

https://www.youtube.com/watch?v=fazYlSLMZIo
https://www.youtube.com/watch?v=_sLUF_Wy_5w
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o … spontan? 

o … emotional? 

o … nach ein wenig Nachdenken? 

o … nach dem Einsatz deiner Ratio (Vernunft, Verstand)? 

 

Liebe 

 Bitte definiere: „Liebe ist, (wenn) …“196 

 Was hältst du von diesem Statement von C.S. Lewis?197 

„Wir befinden uns in einem beklagenswerten Zustand, wenn wir mit „Liebe“ nichts anderes 

meinen als die Sehnsucht, geliebt zu werden. Andererseits müssen wir uns hüten, bedürftige 

Liebe „nur Sehnsucht“ zu nennen. Wer bedürftige Liebe empfindet, mag Gründe haben, ihr zu 

entsagen oder sie völlig zu unterdrücken; sie überhaupt nicht zu empfinden, ist im Allgemeinen 

das Merkmal eines kalten Egoisten.“ 

 

 Welchen Zusammenhang siehst du zwischen Liebe und Lebensfreude? 

 Welche Sprachen der Liebe sprichst du?198 

o Lob und Anerkennung 

o Zweisamkeit – die Zeit nur für euch 

o Geschenke, die von Herzen kommen 

o Hilfsbereitschaft 

o Zärtlichkeit 

 Willst du einen „Sprachtest“ der Liebe machen?199 

 Weißt du dich von mindestens einem Menschen geliebt? 

o Wie zeigt er dir das? 

 Weiß sich mindestens ein anderer Mensch von dir geliebt? 

o Wie zeigst du ihm das?  

 

 Welche Aussagen aus dem „Hohe Lied der Liebe“ (1 Korinther 13) sind dir besonders wichtig? 

 

4 Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich200. Sie kennt keinen Neid201, sie spielt sich nicht auf, sie ist 

nicht eingebildet. 

5 Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die 

Beherrschung202, sie trägt keinem etwas nach203. 

6 Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit204. 

7 Alles erträgt sie205, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. (NGÜ) 

 

 
196 Siehe https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=Liebe+ist+...&atb=v199-1&iax=images&ia=images  
197 C.S. Lewis, Was man Liebe nennt, Zuneigung-Freundschaft-Eros-Agape, Brunnen-Verlag, Basel, 1979 
198 https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnf_Sprachen_der_Liebe  
199 https://chrisbloom.de/blog/5-sprachen-der-liebe/ (mit Test) 
200 Oder: "gütig". | NGÜ Textnotiz 
201 Oder: "keine Eifersucht". | NGÜ Textnotiz 
202 Oder: "sie wird nicht bitter". | NGÜ Textnotiz 
203 Andere übersetzen: "sie schmiedet keine Rachepläne". Wörtlich: "sie rechnet das Böse nicht an". | NGÜ 
Textnotiz 
204 Wörtlich: "aber sie freut sich mit der Wahrheit". | NGÜ Textnotiz 
205 Oder: "Alles deckt sie zu / Alles vergibt sie". "Sie gibt nie jemand auf". | NGÜ Textnotiz 

https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=Liebe+ist+...&atb=v199-1&iax=images&ia=images
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnf_Sprachen_der_Liebe
https://chrisbloom.de/blog/5-sprachen-der-liebe/
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4 Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen,206 sie prahlt nicht und schaut nicht auf 

andere herab. 

5 Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht reizen 

und ist nicht nachtragend. 

6 Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. 

7 Liebe nimmt alles auf sich,207 sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis 

zum Ende. (HFA)208 

 

o Bitte lies diesen Text so, dass du das Wort Liebe ersetzt durch Jesus! 

Siehe Kolosser 1:27 „Christus in euch – die Hoffnung der Herrlichkeit“! 

o Welche Beschreibung dieser (agape)-Liebe209 beeindruckt dich am meisten? 

o Bei welcher Charakteristik ist bei dir noch Luft nach oben? Lass das einen dir 

nahestehenden Menschen feststellen – aus Gründen der Objektivität! 

o Wann und wie warst du ein Empfänger einer dieser Verhaltensweisen? 

o Wen stellt Gott dir in den Weg, für den du Geber einer dieser Verhaltensweisen sein 

kannst? 

 

 

 

 

 

 
206 Oder: Sie kennt keinen Neid. | HFA Textnotiz 
207 Oder: Liebe ist immer bereit zu verzeihen. | HFA Textnotiz 
208 1 Korinther 13:4-7 | Unsere Gesellschaft verwechselt Liebe und Lust. Anders als die Lust, die sich nach innen 
richtet und auf uns selbst zielt, richtet sich Gottes Art der Liebe nach außen und gilt dem anderen. Sie ist völlig 
selbstlos. Diese Art der Liebe widerspricht unseren natürlichen Neigungen. Für uns ist es unmöglich, diese Liebe 
zu haben, wenn Gott uns nicht hilft, unsere eigenen natürlichen Wünsche beiseitezulegen. Dann können wir 
andere lieben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Deshalb werden wir anderen Menschen umso mehr Liebe 
erweisen, je ähnlicher wir Christus werden. | NLB SB BfL Kommentar 
209 Wortbedeutung und biblischer Sprachgebrauch | Agape ist ein griechisches Wort für Liebe, welches durch 
das Neue Testament auch außerhalb des Griechischen zum festen Begriff geworden ist. Das Substantiv Agape 
bezeichnet eine göttliche oder von Gott inspirierte uneigennützige Liebe, insbesondere auch die gegenseitige 
Liebe der Christen; das Verb wird vereinzelt auch außerhalb dieser Beziehungen verwendet, teils auch kritisch. 
Die Unterscheidung verschiedener Arten menschlicher Liebe durch Wörter wie Eros, Storge (= Zuneigung [C.S. 
Lewis], familiäre Liebe)  und Philia (siehe Abschnitt Liebesbegriffe in der Antike des Artikels Liebe), von denen 
nur Philia im Neuen Testament vorkommt, wird nicht gemacht. An keiner Stelle findet sich im Neuen 
Testament eine Geringschätzung der Philia gegenüber der Agape.  
| Agape als Gottesliebe | Im Alten Testament existiert auch schon das Motiv der Liebe, aber noch nicht im 
Sinne der Agape: Sie befindet sich gleichsam in einem entstehenden Stadium. Die Liebe Gottes erscheint in der 
Gestalt einer schenkenden Güte (1 Chr 16,34 EU), gegenseitigen Treue (Mi 7,20 EU), nachsichtigen 
Barmherzigkeit (Jes 54,10 EU) und wohlwollenden Gnade (Ps 86,15 EU).[3]  
Im Neuen Testament vermittelt das Wort Agape – mit Ausnahme des Wortes als Synonym für die 
Liebesmahlfeier – Gottes reine Liebe: Agape ist eine bedingungslose, einseitige, befreiende und auf andere 
zentrierte Liebe. Es ist ein Offenbarungswort: Ein verschlossenes und heiliges Wort (verbum arcanum), das – 
durch den Heiligen Geist geprägt – sich allein im Glauben erschließen kann.[4] In seinem Brief an die Epheser 
schreibt Paulus von Tarsus († 65), dass die Agape Chrisfi die Erkenntnis übertrifft (Eph 3,19 EU).  
| https://de.wikipedia.org/wiki/Agape  

https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Liebe
https://de.wikipedia.org/wiki/Neues_Testament
https://de.wikipedia.org/wiki/Eros_(Philosophie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Philia
https://de.wikipedia.org/wiki/Liebe#Liebesbegriffe_in_der_Antike
https://de.wikipedia.org/wiki/Altes_Testament
https://de.wikipedia.org/wiki/Inchoativ
https://de.wikipedia.org/wiki/JHWH
https://de.wikipedia.org/wiki/1._Buch_der_Chronik
https://www.bibleserver.com/EU/1.Chronik16%2C34
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestreue_(Religion)
https://de.wikipedia.org/wiki/Micha
https://www.bibleserver.com/EU/Mi7%2C20
https://de.wikipedia.org/wiki/Barmherzigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Jesaja
https://www.bibleserver.com/EU/Jes54%2C10
https://de.wikipedia.org/wiki/Gnade_(Theologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Buch_der_Psalmen
https://www.bibleserver.com/EU/Ps86%2C15
https://de.wikipedia.org/wiki/Agape#cite_note-3
https://de.wikipedia.org/wiki/Synonym
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Geist
https://de.wikipedia.org/wiki/Agape#cite_note-warnach-4
https://de.wikipedia.org/wiki/Brief_des_Paulus_an_die_Epheser
https://de.wikipedia.org/wiki/Paulus_von_Tarsus
https://de.wikipedia.org/wiki/Erkenntnis
https://de.wikipedia.org/wiki/Brief_des_Paulus_an_die_Epheser
https://www.bibleserver.com/EU/Eph3%2C19
https://de.wikipedia.org/wiki/Agape
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Wie hat Gott seine Liebe zu uns gezeigt? 

Eine sehr kleine Auswahl 

2 Mose 34:6 Er zog an Mose vorüber und verkündete: »Ich bin der HERR, der barmherzige und 

gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende! 

7 Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über Tausende von Generationen. Ich vergebe Schuld, 

Unrecht und Sünde, doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, 

dann muss er die Folgen tragen, und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel!210« 

(HFA)211 212 

 Kannst du dieses Selbstzeugnis Gottes (34:6) durch die Erfahrungen deines Lebens 

bestätigen? Hast du ein Beispiel? 

 Welche Lebensgewohnheiten haben einen nachweisbaren Effekt auf die nachfolgende 

Generation?213 

 Welche Traumata können auch der nächsten Generation noch zu schaffen machen?214 

 

Matthäus 5:43 Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt: `Liebe deinen Nächsten´215 und 

hasse deinen Feind. 

44 Ich aber sage: Liebt eure Feinde!216 Betet für die, die euch verfolgen! 

45 So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für Böse und 

Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. (NLB) 

 Welche Grundhaltung spricht aus dem Handeln des himmlischen Vaters, das Jesus hier 

beschreibt? 

 

 
210 2 Mo 34:7 | Warum wirkt sich Sünde auf Enkel und Urenkel aus? Es handelt sich hier nicht um eine 
willkürliche Strafe. Kinder leiden auch heute unter den Sünden ihrer Eltern. Z.B. Kindesmisshandlungen oder 
Alkoholismus. Diese Sünden sind offensichtlich, doch Sünden wie Selbstsucht und Habgier können ebenfalls 
weitergegeben werden. Die verhängnisvollen Konsequenzen der Sünde sind nicht auf ein einzelnes 
Familienmitglied beschränkt. Nehmen wir die Sünde nicht auf die leichte Schulter, sondern bereuen sie und 
wenden uns von ihr ab. Die Sünde verursacht uns vielleicht im Augenblick wenig Schmerz, doch sie kann später 
eine besonders empfindliche Stelle treffen – unsere Kinder und Enkel. | NLB SB BfL Kommentar 
211 34:6-7 | Diese Beschreibung Gottes ist für die spätere Gotteserkenntnis der Israeliten von fundamentaler 
Bedeutung (4 Mo 14:14 | Neh 9:17 | Ps 86:15 | 103:8 | 145:8 | Joel 2:13 | Jona 4:2 | Nah 1:3). Gottes 
Barmherzigkeit wird immer noch gegenüber Israel verkündet – trotz dessen kläglichem Scheitern (Hos 11:8). 
[…] Während Gott den Israeliten vergibt, werden die ursprünglichen Bundesverpflichtungen nicht aufgegeben. 
| RSB Deutsch Textnotiz 
212 2 Mo 34:6-7 | Mose hatte darum gebeten, Gottes Herrlichkeit zu sehen (33:18) und dies war Gottes Antwort 
darauf. Was ist Gottes Herrlichkeit? Es ist sein Charakter, sein Wesen, die Art, wie er mit seinen Geschöpfen 
umgeht. Es ist interessant, dass Gott Mose nicht seine Macht und Majestät vor Augen führte, sondern seine 
Liebe. Gottes Herrlichkeit zeigt sich in seiner Barmherzigkeit, Gnade, Anteilnahme, Treue, 
Vergebungsbereitschaft, und Gerechtigkeit. Gottes Liebe und Barmherzigkeit sind einzigartig. Wenn wir Gott 
ähnlich werden, sollen wir ihm dafür die Ehre geben. | NLB SB BfL Kommentar 
213 https://www.rtl.de/cms/ungesunder-lebensstil-veraendert-das-erbgut-ernaehrung-der-eltern-beeinflusst-
die-kinder-2784984.html  
214 https://www.journal-fuer-psychologie.de/index.php/jfp/article/view/268/310 
215 5:43 | 3. Mose 19,18 | NLB Textnotiz 
216 5,44 Manche Handschriften fügen hinzu Segnet die, die euch verfluchen, tut denen Gutes, die euch hassen. 
| NLB Textnotiz 

https://www.rtl.de/cms/ungesunder-lebensstil-veraendert-das-erbgut-ernaehrung-der-eltern-beeinflusst-die-kinder-2784984.html
https://www.rtl.de/cms/ungesunder-lebensstil-veraendert-das-erbgut-ernaehrung-der-eltern-beeinflusst-die-kinder-2784984.html
https://www.journal-fuer-psychologie.de/index.php/jfp/article/view/268/310
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Johannes 3: 16 Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt217, dass er seinen einzigen Sohn 

für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. (NGÜ) 

 Der vertikale Blick auf Gottes Erlösung 

 Was hat Gott getan? 

 Der horizontale Blick auf die Erlösung: Was müssen wir Menschen tun? 

 Wie können wir anhand dieses „Evangeliums im Miniformat“ suchenden Menschen den 

Erlösungsplan Gottes erklären? 

o Welche Hintergründe müssen wir dabei deutlich machen? 

o Auf welche Fragen sollten wir gefasst sein? 

o Erinnerst du dich an die Fragen, die du hattest, bevor du die Erlösung mit dem 

Herzen erfassen konntest? 

 

1 Johannes 3:16 Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat: Er hat sein Leben für 

uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister 

herzugeben. (NGÜ) 

16 Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb 

sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. (NLB) 

 Der horizontale Blick auf Gottes Erlösung 

 Aus Erkenntnis soll Engagement werden. Wozu fordert Johannes uns praktisch auf? Wie kann 

das in diesen Tagen für dich und mich konkret werden?218 

 

Römer 5:3 Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen 

unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig, 

4 Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben, und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. 

5 Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt, und durch ihn 

hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. 

8 Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch 

Sünder waren. (HFA) 

 Warum kann Gottes Liebe unsere Haltung zum „Leiden […] wegen unseres Glaubens“ 

verändern? (5:3-5) 

 Warum ist es manchmal nicht so leicht, diesen Liebesbeweis Gottes anderen zu erklären? 

(5:8) 

 Welcher Hintergrund muss dabei mit verhandelt werden, damit der „Liebesbeweis“ als 

solcher verstanden wird? 

 

 
217 Oder: "hat eine so große Liebe zur Welt". | NGÜ Textnotiz 
218 1 Joh 3:16 | Wahre Liebe äußert sich durch Taten, nicht in Gefühlen. Sie bewirkt Selbstlosigkeit, 
opferbereites Geben. Der größte Akt der Liebe besteht darin, sich selbst für andere hinzugeben. Wie können 
wir „unser Leben für unsere Brüder einsetzen“? Indem wir anderen dienen, ohne eine Gegenleistung zu 
erwarten.  Manchmal ist es leichter zu sagen, dass wir für andere zu sterben bereit sind, als für sie zu leben – 
denn das bedeutet, ihren Wünschen den Vorrang zu geben. Jesus lehrte dasselbe Prinzip der Liebe in Johannes 
15:13. | NLB SB BfL Kommentar 
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2 Korinther 8:9 Ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er 

reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich219 zu machen.220 

9:8 Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, 

und ihr werdet sogar noch etwas übrigbehalten, das ihr mit anderen teilen könnt. (NLB) 

 Was empfindest du als den größten Reichtum, den du in und durch Jesus Christus empfangen 

hast (8:9)? 

 Wozu ermutigt uns Paulus (9:8)? Welche Erfahrungen hast du gemacht, wenn du seinem Rat 

gefolgt bist? Bitte berichte ein Beispiel! 

 

Lebensfreude 

 Was lässt dich am Morgen gern aufstehen? 

 Woran erkennt man Lebensfreude bei vielen Hunden? 

 Wie äußert es sich bei dir, wenn du Lebensfreude empfindest? 

 Adrenalin-Junkies221 brauchen stets den großen Kick, um sich lebendig zu fühlen. Ist das deiner 

Meinung nach Lebensfreude? 

 Ist Lebensfreude bei dir eher eine Grundströmung des Lebens oder ist sie von bestimmten 

Situationen oder Ereignissen abhängig? 

 Was motiviert dich, damit du Lebensfreude empfinden kannst? 

 

Welche Vorschläge macht die Bibel zum Thema Lebensfreude? 

Eine kleine Auswahl … 

An Gottes Segen ist alles gelegen 

Psalm 21:6222 Durch deine Hilfe gelangte er zu hohem Ansehen; Ruhm und Ehre hast du ihm 

beschert. 

7 Du lässt ihn für alle Zeiten zum Segen werden, mit Freude beschenkst du ihn, weil du ihm dein 

Angesicht zuwendest.223 

 
219 Johannes Chrysostomos kommentiert: „Unsere Reichtümer in Christus bestehen in der (Er)Kenntnis der 
Gottseligkeit, der Reinigung von unseren Sünden, der Rechtfertigung, der Heiligung und in den zahllosen guten 
Dingen, die er uns zugewendet hat und in Zukunft noch zuwenden wird.“ | Zitiert aus TABLETALK, 22.10.2021 
220 Es gibt keinen Beweis, dass Jesus ärmer war als die meisten Menschen seiner Zeit im Palästina des ersten 
Jahrhunderts; aber Jesus wurde arm, indem er seine Rechte als Gott aufgab und Mensch wurde. Gott wurde 
freiwillig Mensch – die Person Jesus von Nazareth. Als Mensch war Jesus den Gesetzen von Raum und Zeit und 
anderen menschlichen Begrenzungen unterworfen. Er gab seine ewige Macht nicht auf, als er Mensch wurde, 
aber er legte seine Herrlichkeit ab und verzichtete auf seine Rechte (Phil 2:5-7). Indem er den Willen des Vaters 
erfüllte, begrenzte er seine Macht und sein Wissen. Christus wurde „arm“, als er Mensch wurde, weil er auf so 
vieles verzichtete. Doch indem er dies tat, machte er uns „reich“, weil er uns Erlösung und ewiges Leben 
schenkte. | NLB SB BfL Kommentar 
221 Adrenalin kann wie eine Droge wirken. Der Kick, den dieses Hormon bei Stress verschafft, lässt den Körper 
auf Hochtouren laufen und ihn dann in ein tiefes Loch fallen. Wer diesen Effekt immer wieder braucht, um sich 
lebendig zu fühlen, ist süchtig: ein Adrenalin-Junkie. | www.experto.de (Bonusmaterial) 
222 Dieser Psalm (Davids) ist ein Danklied, welches als Reaktion auf den Sieg gesungen wird, den Gott als 
Antwort auf die dargebrachten Gebete von Psalm 20 verliehen hat. Das Schlüsselthema ist die Macht des 
Herrn. | RSB Deutsch Textnotiz 
223 Wörtlich: "Denn du setzt ihn zu Segnungen für immer, du erfreust ihn mit Freude vor deinem Angesicht". | 
NGÜ Textnotiz 

http://www.experto.de/


„Man sieht nur mit dem Herzen gut …“ | Die Weisheit des „Kleinen Prinzen“ und die Weisheit der 
Bibel | Von Heinz-Martin Adler, Beate Hoffmann 
 

https://d.docs.live.net/a932fd58fd5c4b4c/dokumente/reich gottes/gemeinden/gego bergen/kleingruppen/ogr b 
(themen)/materialien/derkleineprinz/originalmaterial/derkleineprinz_ev2021_1.08.docx 

 

Seite | 62 

8 Denn der König vertraut auf den HERRN, und durch die Gnade des Höchsten wird er nicht wanken. 

(NGÜ) 

21:8224 You have endowed him with eternal happiness. You have given him the unquenchable joy of 

your presence. (Living Bible, Tyndale, 1972) 

[Deutsche Übersetzung: Du hast ihn mit ewigem Glück ausgestattet. Du hast ihm die unauslöschliche 

Freude deiner Gegenwart geschenkt.] 

21:8 You pile blessings on him; you make him glad when you smile. 

9 Is it any wonder the king loves God? That he is sticking with the Best? (The Message, Eugene 

Peterson, 1995, Navpress) 

[Deutsche Übersetzung: Du überhäufst ihn mit deinen Segnungen; dein Lächeln macht ihn glücklich. 

Ist es da ein Wunder, dass der König Gott liebt? Dass er sich an dem Besten festhält?] 

 Wie reagiert David auf die Liebe und Gnade, die er von Gott erlebt hat? 

 Weißt du, dass du und ich wie Könige im Leben herrschen (das Leben in Gottes Kraft 

bewältigen) sollen? 

Römer 5:17 Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht 

hat, so werden viel mehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der 

Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. (ELB)225 

 Wie verändert diese Sichtweise deinen Blick auf deine aktuellen oder kommenden 

Schwierigkeiten und „Katastrophen“? 

 

Unstillbare Sehnsucht 

Prediger 3:10 Ich habe erkannt, was für eine schwere Last das ist, die Gott den Menschen auferlegt 

hat. 

11 Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen 

hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke 

nie voll und ganz begreifen. 

12 So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und 

das Leben zu genießen. 

13 Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das 

Gottes Geschenk. (HFA) 

 Checke den Zusammenhang mit dem Anfang des Kapitels! 

 Welcher Blickwechsel ist nach Salomo hilfreich? 

 

Die Motivation zum Erfolg 

Prediger 4:4 Nun weiß ich, warum die Menschen so hart arbeiten und so viel Erfolg haben: Sie tun es 

nur, um die anderen in den Schatten zu stellen! Auch das ist vergebliche Mühe – so als wollten sie 

den Wind einfangen. 

5 Zwar sagt man: »Der dumme Faulpelz legt die Hände in den Schoß und verhungert«, 

 
224 In den englischen und amerikanischen Bibeln weicht die Verszählung oft von der in deutschen Bibeln ab. In 
der deutschen Zähltradition wird die Überschrift in die Zählung mit einbezogen. 
225 Das ist eine herrliche Zusage für alle, die Christus lieben! Wir können durch die Macht von Jesus Christus die 
Macht der Sünde und die Bedrohung des Todes besiegen. | NLB SB BfL Kommentar 
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6 ich aber meine: Besser nur eine Handvoll besitzen und Ruhe genießen als viel Besitz haben und alle 

Hände voll zu tun. Denn im Grunde lohnt sich das ja nicht. (HFA) 

4 Dann habe ich festgestellt, dass alle Mühe und jeder Erfolg nur eine Folge des Neides des einen auf 

den anderen ist. Auch das ist sinnlos und gleicht dem Versuch, den Wind einzufangen. 

5 Zwar sagt man: »Der dumme Mensch legt seine Hände in den Schoß und verhungert.« 

6 Ich meine allerdings, dass man besser dran ist, wenn man wenig hat, dieses aber in Ruhe genießen 

kann, als wenn man viel besitzt und sich sein Leben lang abmüht. Das ist wie der Versuch, den Wind 

einzufangen. (NLB) 

 Was hältst du von dieser nüchternen Analyse des weisen Salomo? 

 Welche Motivation macht Salomo aus, die Menschen dazu bringt, immer „mehr“ haben zu 

wollen? 

 Welche Balance schlägt er uns vor? 226 

 Wieviel Besitz (von was auch immer) ist für dich „genug“?227 

 

Reichtum garantiert noch kein Glück 

Prediger 5:17 Eines habe ich begriffen: Das größte Glück genießt ein Mensch in dem kurzen Leben, 

das Gott ihm gibt, wenn er isst und trinkt und es sich gut gehen lässt bei aller Last, die er zu tragen 

hat. Das ist der Lohn für seine Mühen. 

18 Wenn jemand es zu Reichtum bringt und sich an seinem Besitz erfreuen kann, dann hat er das 

Gott zu verdanken. Ja, die Früchte seiner Arbeit zu genießen, das ist Gottes Geschenk! 

19 Denn wessen Leben Gott mit Freude erfüllt, der denkt nicht viel darüber nach, wie kurz es 

eigentlich ist. (HFA) 

 Welche Realität hat Salomo hier im Blick? 

 Lebenslast und Lebenslust – wie geht das nach Salomo zusammen? 

 

 

Gelassenheit des Glaubens 

Matthäus 6:30 Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, 

morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr 

Gott so wenig? 

31 Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: ›Werden wir genug zu essen haben? Und was 

werden wir trinken? Was sollen wir anziehen?‹ 

32 Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im 

Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. 

33 Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit 

allem anderen versorgen. 

 
226 Pred 4:4-6 | Manche Menschen sind faul, andere sind Workalolics. Der Faule, der sieht, dass das Streben 
nach Erfolg vergeblich ist, verplempert seine Zeit und schadet damit sich selbst und allen, die von ihm abhängig 
sind. Der Workaholic wird häufig vom Neid getrieben, von der Gier und dem Wunsch, den anderen immer 
voraus zu sein. Beide Extreme sind dumm und verantwortungslos. Es geht darum zu arbeiten, aber in Maßen. 
Wir sollen uns Zeit nehmen, um auch die anderen Gaben zu genießen, die Gott uns gegeben hat. Außerdem 
sollen wir erkennen, dass Gott es ist, der uns Aufgaben und Lohn gibt, und nicht wir. | NLB SB BfL Kommentar 
227 Siehe Bonusmaterial „Ich wünsche dir genug“, Bob Perks 
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34 Deshalb sorgt euch nicht um morgen – der nächste Tag wird für sich selber sorgen! Es ist doch 

genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt.« (HFA) 

 Was ist das „Rezept“ von Jesus für tägliche Lebensfreude? 

 Warum können Christenmenschen in gewisser Beziehung sorglos und entspannt leben? 

 

Geheimnis der Zufriedenheit 

Philipper 4: 12 Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut, und ich kann mit 

beidem zufrieden sein: Ich kann satt sein und hungern; ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. 

13 Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. (HFA) 

 Kann Zufriedenheit auch ein Ausdruck von Lebensfreude sein? 

 Was können wir von Paulus lernen? 

 Wie können wir zu dieser Grundhaltung durchdringen? 

 

TOD, TRAUER, TRÄNEN, TROST 

Aus einem Fragebogen von Max Frisch228 

 Haben Sie Angst vor dem Tod und seit welchem Lebensjahr? 

 Was tun Sie dagegen? 

 Haben Sie Angst vor dem Tod (weil Sie materialistisch denken, weil Sie nicht materialistisch 

denken), aber Angst vor dem Sterben? 

 Möchten Sie unsterblich sein? 

 Möchten Sie wissen, wie Sterben ist? 

 Was stört Sie an Begräbnissen? 

 Haben Sie Freunde unter den Toten? 

 Möchten Sie lieber mit Bewusstsein sterben oder überrascht werden von einem fallenden Ziegel, 

von einem Herzschlag, einer Explosion usw.? 

 Wissen Sie, wo Sie begraben sein möchten? 

 Können Sie sich ein leichtes Sterben denken? 

 Wenn Sie jemanden lieben: warum möchten Sie nicht der überlebende Teil sein, sondern das 

Leid den anderen überlassen? 

 Wieso weinen Sterbende nie? 

 

 „Das Land der Tränen ist sehr rätselhaft (DKP, Seite 29 oben).“ 

Tod, Trauer, Tränen, Trost – welche Erfahrungen hast du damit? Wie gehst du damit um? 

 

Biblisches Verständnis von „Tod“229 

Bitte meditiere die einzelnen Bibelstellen! 

Der Tod wird in der Heiligen Schrift unter verschiedenen Gesichtspunkten gesehen: 

 
228 Max Frisch, Fragebogen, Suhrkamp pocket, Fragebogen XI, S. 85 ff. 
229 https://www.bibelkommentare.de/lexikon/2606/tod  

https://www.bibelkommentare.de/lexikon/2606/tod


„Man sieht nur mit dem Herzen gut …“ | Die Weisheit des „Kleinen Prinzen“ und die Weisheit der 
Bibel | Von Heinz-Martin Adler, Beate Hoffmann 
 

https://d.docs.live.net/a932fd58fd5c4b4c/dokumente/reich gottes/gemeinden/gego bergen/kleingruppen/ogr b 
(themen)/materialien/derkleineprinz/originalmaterial/derkleineprinz_ev2021_1.08.docx 

 

Seite | 65 

1. Die allgemeine Bestimmung für sündige Menschen: Der Tod des Leibes durch die Trennung von 

der Geist/Seele  

Hebräer 9:27 Sterben müssen alle Menschen; aber sie sterben nur einmal, und darauf folgt das 

Gericht. (NGÜ)230 

Römer 5:14 Dennoch waren bereits in der Zeit von Adam bis Mose alle Menschen dem Tod verfallen, 

auch wenn sie nicht wie Adam gegen ein ausdrückliches Gebot von Gott verstießen. Adams Schuld 

hatte Folgen für alle Menschen. Insofern ist er das genaue Gegenbild zu Christus, der kommen sollte, 

um uns zu erlösen. (HFA)231 

Römer 6:23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das 

ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. (NLB)232 

 Bitte kommentiere die humanistische These: „Der Mensch ist von Natur aus gut. Es sind die 

schlechten Verhältnisse, die seine dunklen Seiten hervortreten lassen.“ 

 Welche Illusion beseitigen diese Aussagen der Schrift? Welchem Irrglauben widersprechen 

sie? 

 

2. Der geistliche Zustand des gefallenen Menschen: „tot [...] in [...] Vergehungen und Sünden"  

Epheser 2:1 Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht.233 Ihr wart nämlich tot – 

tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, 

2 die euer früheres Leben bestimmten.  

4 Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß!  

5 Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns 

zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid! 

(NGÜ) 

 
230 9:27 sie sterben nur einmal, und darauf folgt das Gericht | Dadurch werden die Ansicht der Reinkarnation 
und der Glaube, dass der leibliche Tod das Ender der ganzen menschlichen Existenz bedeute, ausgeschlossen. 
Christus erlitt das normale menschliche Schicksal und Gericht (V. 28), aber für ihn bestand das Gericht aus der 
Auferstehung und der Rechtfertigung (1 Tim 3:16). Diese Rechtfertigung wird erst dann vollkommen manifest 
(d.h. sichtbar), wenn er wiederkommt (1 Thess 1:10). | RSB Deutsch Textnotiz 
231 5:14 der Tod …herrschte | Adam übertrat ein besonderes Verbot in Eden und am Sinai gab Gott wieder viele 
besondere Gebote durch Mose. Zwischen dem Garten Eden und dem Berg Sinai waren aber alle Menschen 
schon vor der Gabe des mosaischen Gesetzes der Gegenstand des Todes, was anzeigt, dass ihr Status als 
Sünder und die Haftung für die Strafe der Sünde auf Adams Übertretung und dessen Zurechnung ihrerseits lag.  
| 5:14 steht dem, der da kommen sollte … als Gegenbild gegenüber | Adam, der erste Mensch, war der von 
Gott bestimmte Repräsentant der gesamten Menschheit (ausgenommen Christi) und seine Sünde verwirkte 
deswegen die Gerechtigkeit all derjenigen, die er repräsentierte („allen Menschen“, 12.18; die „alle“ V. 15.19). 
Auf dieselbe Art und Weise machte Gott Christus zum Repräsentanten einer neuen Menschheit, sodass sein 
Gehorsam bis zum Tod ihre Rechtfertigung erwerben konnte. […] Christus gelang das, woran Adam gescheitert 
war (1 Kor 15:45-49; Hebr 2:14-14). | RSB Deutsch Textnotiz 
232 Durch den dreifachen Gegensatz von Lohn und Geschenk, Sünde und Gott, Tod und ewigem Leben kommt 
die Argumentation des Paulus zu einem bedeutsamen Höhepunkt. Im Besonderen „zahlt“ die Sünde ihren 
Sklaven den Lohn, den sie verdient haben, nämlich den Tod. Dagegen beschenkt Gott durch seine Gnade 
diejenigen, die Christus vertrauen. Er ist das Geschenk, welches sie niemals verdienstlich erwerben können – 
und mit ihm das Geschenk des ewigen Lebens. | RSB Deutsch Textnotiz 
233 Im Griechischen bricht der Satz nach "Auch euch" ab; der Gedankengang wird erst nach dem Einschub der 
Verse 1b bis 4 weitergeführt. Die Ergänzung ( "hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht" ) ist dem 
Anfang von Vers 5 entnommen und zum besseren Verständnis bereits hier eingefügt. | NGÜ Textnotiz 

https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&search_article=Seele&mode=try1
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Römer 7:24 Ich unglückseliger Mensch! Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn 

niemand aus diesem elenden Zustand befreien?234 (NGÜ) 

 Was ist Toten unmöglich? 

 Welche gute Nachricht beschreibt Paulus angesichts der schlechten Nachricht über den 

Grundzustand des Menschen an? 

 Kommentiere: „Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen. Wir sündigen, weil wir Sünder 

sind.“  

 Welches Motiv hat Gott für unsere Rettung? 

 

3. Der Tod personifiziert als Kraft Satans: der letzte Feind, der weggetan wird  

1. Korinther 15:26 Als letzter Feind wird der Tod vernichtet werden. (NLB) 

Offenbarung 20:13 Das Meer gab seine Toten heraus, und auch der Tod und das Totenreich gaben 

ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. 

14 Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen; der Feuersee ist der zweite Tod. 

(NGÜ) 

 Bitte kommentiere das Zitat von Bazon Brock235, das wir in einem Innenhof in Berlin Mitte an 

einer Wand gefunden haben: 

 

 
234 Wörtlich: "… Mensch! Wer wird mich befreien" / "retten aus diesem Todesleib?" | NGÜ Textnotiz 
235 Bazon Brock[1] (eigentlich Jürgen Johannes Hermann Brock[2]; * 2. Juni 1936 in Stolp in Pommern) ist 
emeritierter Professor für Ästhetik und Kulturvermittlung an der Bergischen Universität Wuppertal, „Denker im 
Dienst“, „Künstler ohne Werk“ und Kunsttheoretiker. Brock gilt als Vertreter der Fluxus-Bewegung.[3]  
| https://de.wikipedia.org/wiki/Bazon_Brock  
Fluxus (nach lateinisch fluxus ‚Fließen, Fluss‘, zu fluere ‚fließen, vergehn‘)[1] ist eine von George Maciunas 
begründete Kunstrichtung, bei der es nicht auf das Kunstwerk ankommt, sondern auf die schöpferische Idee. 
Fluxus wurde in den 1960er Jahren weithin bekannt. Nach dem Dadaismus war Fluxus der zweite elementare 
Angriff auf das Kunstwerk im herkömmlichen Sinn, das negiert wurde und als bürgerlicher Fetisch galt.[2]  
| https://de.wikipedia.org/wiki/Fluxus  

https://de.wikipedia.org/wiki/Bazon_Brock#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Bazon_Brock#cite_note-2
https://de.wikipedia.org/wiki/2._Juni
https://de.wikipedia.org/wiki/1936
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C5%82upsk
https://de.wikipedia.org/wiki/Emeritierung
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84sthetik
https://de.wikipedia.org/wiki/Bergische_Universit%C3%A4t_Wuppertal
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunsttheoretiker
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluxus
https://de.wikipedia.org/wiki/Bazon_Brock#cite_note-3
https://de.wikipedia.org/wiki/Bazon_Brock
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluxus#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/George_Maciunas
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Dadaismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Fetischismus_(Religion)
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluxus#cite_note-2
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 Todesanzeigen236 

o „Ich war gern auf dieser Welt, nun aber ist es Zeit zu gehen. – Time to say good by.“ 

o „Ich bin nicht tot, ich tausche nur Räume, ich leb‘ in euch und geh durch eure 

Träume.“ 

o Der Tod löscht das Licht aus, aber niemals das Licht der Liebe. 

o „Das einzig Wichtige im Leben sind Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir 

ungefragt weggehen und Abschied nehmen müssen“ (Albert Schweitzer). 

o Die Stille macht uns bewusst, wie vergänglich alles Leben ist. Doch die Seele lebt fort! 

o Ausgelitten hab' ich nun, bin am frohen Ziele, von den Schmerzen auszuruhn', die ich 

nicht mehr fühle. 

o Es ist zu Ende mit den Schmerzen, Du hast deinen Frieden gefunden, aber verlassen 

sind die Herzen, die Dich schmerzlich vermissen. 

o Herr, öffne unsere Herzen, damit wir erkennen, dass Du das Leben und die Wahrheit 

bist. 

o „Aus Gottes Hand empfing ich mein Leben. Unter Gottes Hand gestalte ich mein 

Leben. In Gottes Hand gebe ich mein Leben zurück“ (Augustinus). 

o Was bleibt ist Liebe, Dankbarkeit und Erinnerung. 

o Dass dieser Tag einmal kommen würde wissen wir, nun müssen wir lernen damit zu 

leben. 

o „Das, was dem Leben Sinn verleiht, gibt auch dem Tod Sinn“ (Antoine de Saint-

Exupéry). 

 Was hältst du von den nachstehenden Synonymen für den „Tod“? 

Sterben, Trennung, Befreiung, Abschied, Abtreten, Absterben, Lebensende, Abgang, Ableben 

Abberufung, Fehlgeburt, Sensenmann,  Abort, Hinscheiden, Entschlafen, Exitus, Verscheiden, 

Erblassen237 

 Wie empfindest du im Gegensatz zu den Synonymen die ehrliche Klarheit der biblischen 

Aussagen? 

 

4. Der zweite Tod: ewige Verdammnis  

Offenbarung 2:11 Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält 

und den Sieg erringt, dem wird der zweite, der ewige Tod nichts anhaben können.« (HFA) 

Offenbarung 20,14 Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen; der Feuersee ist 

der zweite Tod. (NGÜ)238 

Offenbarung 21:8 Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den 

Glauben verraten239, deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist, die andere 

 
236 https://www.trauersprueche.de/todesanzeigen.html  
237 https://synonyme.woxikon.de/synonyme/tod.php  
238 Der Tod und das Totenreich werden in den Feuersee geworfen. Das Gericht Gottes ist abgeschlossen. Der 
Feuersee ist die endgültige Bestimmung für alles Böse – den Satan, das Tier, den falschen Propheten, die 
Dämonen, den Tod, das Totenreich und alle Menschen, deren Namen nicht im Buch des Lebens stehen, weil sie 
nicht an Jesus Christus geglaubt haben. Die Vision von Johannes lässt keine Grauzonen im Gericht Gottes zu. 
Wenn wir uns nicht im Glauben mit Jesus Christus identifiziert und ihn als Herrn bekannt haben, wird es keine 
Hoffnung, keine zweite Chance, keinen anderen Ausweg für uns geben. | NLB SB BfL Kommentar 
239 Wörtlich: "die feige und treulos" ( od "ungläubig" ) "sind". | NGÜ Textnotiz 

https://synonyme.woxikon.de/synonyme/sterben.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/trennung.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/befreiung.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/abschied.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/abtreten.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/absterben.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/lebensende.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/abgang.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/ableben.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/abberufung.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/fehlgeburt.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/sensenmann.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/abort.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/hinscheiden.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/entschlafen.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/exitus.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/verscheiden.php
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/erblassen.php
https://www.trauersprueche.de/todesanzeigen.html
https://synonyme.woxikon.de/synonyme/tod.php
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umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. 

Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten,240 wartet241 der See aus Feuer und brennendem 

Schwefel, und das bedeutet: Auf sie wartet der zweite Tod.« (NGÜ) 

 Wie ist auf dem Hintergrund dieser Aussagen das Gebet für Verstorbene zu sehen, das in 

einigen Kirchen üblich ist? 

 Ist Gott ungerecht, wenn er so mit vielen Menschen umgeht? 

 Zu welcher Konsequenz in diesem Leben rufen diese Aussagen? 

 

Trost 

 Wie willst du getröstet werden, wenn du es brauchst? 

 Wie hat dich früher deine Mutter getröstet, wenn du Kummer hattest? 

 Welche Rolle spielen Trost und trösten in der Sichtweise des (christlichen) Glaubens?242 

 Wo taucht „Trost“ in der Bibel auf?243 

(Falls du eine genaue Recherche machen willst …) 

 Wie können wir herausfinden, warum jemand Trost braucht? 

 Wie geht „trösten“ praktisch?244 

 

Was sagen die folgenden Bibelstellen zum Thema „Trost“? 

Trost in scheinbar auswegloser Lage 

Jesaja 40:1 Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott.245 (ELB) 

 
240 Wörtlich: "und auf alle Lügner". | NGÜ Textnotiz 
241 Oder: "anbeten oder lügnerische Reden führen. Auf sie alle wartet". | NGÜ Textnotiz 
242 Christen beziehen in schweren Zeiten Trost und Ermutigung aus ihrem Glauben. Das Beten oder Rezitieren 
von Psalmversen gibt Halt und Kraft. Am Sterbebett werden oft Bibelverse gelesen. Der Psalm 23 („Der Herr ist 
mein Hirte“) ist der bekannteste.  
| Der Tröster im christlichen Sinn ist nach dem Johannes-Evangelium (Joh 14,16 EU) der Heilige Geist, der die 
Jünger Jesu nach dessen Abschied und Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft trösten soll. Dogmatisch wird 
angenommen, dass im Heiligen Geist alle Menschen Trost und Frieden finden. Am Glauben Verzweifelte 
schöpfen aus dem Trost des Heiligen Geistes neue Kraft.  
| Im neuen Testament findet sich des Weiteren die Stelle: „… Josef aber, der von den Aposteln Barnabas 
genannt wurde – was übersetzt heißt: Sohn des Trostes …“ (Apg 4,36 EU). Weitere Übersetzungen sind: „der 
Tröster“ – Hoffnung für Alle; „der Mann, der anderen Mut macht“ – Gute Nachricht Bibel; „Filius consolationis“ 
– Vulgata.  
| Bei Paulus findet sich die Gottesbezeichnung „der Gott allen Trostes“ (2 Kor 1,3 EU). Gott selbst erscheint hier 
als derjenige, der die Kraft schenkt, Leiden (speziell Verfolgung um des Glaubens willen) durchzustehen.  
| Für reformierte Christen ist die erste Frage aus dem Heidelberger Katechismus von Bedeutung: „Was ist dein 
einziger Trost im Leben und im Sterben?“ Die Antwort lautet: „Daß ich mit Leib und Seele im Leben und im 
Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre …“ und wichtig ist der Hinweis auf 
Jesaja 66,13 „Wie einen, den seine Mutter tröstet, so werde ich euch trösten, und getröstet werdet ihr in 
Jerusalem“ So verspricht es Gott seinem Volk Israel.[4] | https://de.wikipedia.org/wiki/Trost  
243 https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/trost-
troester-troesten/ch/675210b89b86f567e7354ec7ff1d7550/  
244 Siehe Bonusmaterial | https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-
bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/trost-troester-
troesten/ch/675210b89b86f567e7354ec7ff1d7550/  
245 [In Babylon] klagten die Frommen des Volkes und weinten: „Führe uns zu dir zurück, dass wir heimkehren! 
Lass unsere Tage erneuert werden wie vor alters“ (Klgl 5:21). In dieser aussichtslosen Situation bekommt Jesaja 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sterbebett
https://de.wikipedia.org/wiki/Psalm_23
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelium_nach_Johannes
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelium_nach_Johannes
https://www.bibleserver.com/EU/Joh14%2C16
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Geist
https://de.wikipedia.org/wiki/Barnabas_(Apostel)
https://de.wikipedia.org/wiki/Apostelgeschichte_des_Lukas
https://www.bibleserver.com/EU/Apg4%2C36
https://de.wikipedia.org/wiki/Vulgata
https://de.wikipedia.org/wiki/2._Brief_des_Paulus_an_die_Korinther
https://www.bibleserver.com/EU/2.Korinther1%2C3
https://de.wikipedia.org/wiki/Leidensdruck
https://de.wikipedia.org/wiki/Reformierte_Kirchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Heidelberger_Katechismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Trost#cite_note-4
https://de.wikipedia.org/wiki/Trost
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/trost-troester-troesten/ch/675210b89b86f567e7354ec7ff1d7550/
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/trost-troester-troesten/ch/675210b89b86f567e7354ec7ff1d7550/
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/trost-troester-troesten/ch/675210b89b86f567e7354ec7ff1d7550/
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/trost-troester-troesten/ch/675210b89b86f567e7354ec7ff1d7550/
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/trost-troester-troesten/ch/675210b89b86f567e7354ec7ff1d7550/
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 Machen wir uns die ausweglose Lage der Deportierten in Babylon bewusst (Fußnote)! 

 Wie lange sollte die Deportation und Gefangenschaft dauern (Daniel 9:1-3)? 

 Was bezweckt Gott mit seinem Zuspruch, den er durch Jesaja dem Volk weitergibt? 

 

 Welche scheinbar ausweglose Lage hat dir in der Vergangenheit zu schaffen gemacht? Oder: 

… macht dir heute zu schaffen? 

 Setze einmal deinen Namen in dieses Trostwort ein. Wenn du als Glied des Volkes Gottes 

diesen Zuspruch Jesajas auf dich persönlich anwendest, was verändert sich dann? 

o Deine Situation 

o Deine Perspektive 

o Deine Beziehung zu Menschen, die dich bedrücken. 

o Deine innere Haltung 

o Deine Resilienz (innere Widerstandskraft) 

o Deine Tatkraft 

o Deine Glaubenszuversicht 

o Was sonst? 

 

Von dem Apostel Paulus lernen 

2 Korinther 1:3 Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der 

Ursprung246 aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. 

4 In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen 

in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns 

geschenkt hat. 

5 Ihr dürft darauf vertrauen: Je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt uns Gott durch Christus 

Trost zuteilwerden. 

6 Wenn wir also von Kummer und Sorgen niedergedrückt sind, so ist es zu eurem Besten und zu 

eurer Rettung! Denn Gott spricht uns Mut zu, damit wir euch ermutigen können. Dann könnt ihr 

geduldig das Gleiche ertragen, das auch wir durchmachen. 

7 Denn wir sind sicher, dass ihr zwar leiden müsst, aber auch von Gott getröstet werdet. (NLB) 

 

 Welchen Vorteil hat nach Paulus das „Leiden für Christus“? 

 Warum können liebevolle Omas so gut trösten? 

 Warum müssen wir das Leiden annehmen, um daran zu reifen und seinen Nutzen zu 

erleben?247 

 
den Auftrag, das Volk zu trösten. Für das Judentum bedeutet trösten soviel wie „eine Brücke bauen“. Es soll für 
das Volk eine Brücke gebaut werden, eine Brücke, die den Abgrund zwischen Babylon und Jerusalem 
überspannt. 
| Einen Traurigen trösten heißt: dem Verzagten eine Brücke bauen, mit deren Hilfe er den Abgrund überqueren 
kann. Gott baut Brücken. Wer sich auf sein Wort verlässt, kann unüberwindlich scheinende Abgründe 
überqueren. Gott ermuntert Menschen, anderen Brücken zu bauen, das heißt, sie zu trösten.  
| Hansjörg Bräumer, Der Herr hat mir das Ohr geöffnet, Tägliche Andachten für Menschen von heute, 
Breklumer Verlag, 1989, 7. Januar 
246 1:3 Griechisch: Der Vater | NLB Textnotiz 
247 Rainer Maria Rilke antwortet in Briefen einem jungen Poeten, der sich ihm mit seinen seelischen 
Bedrängnissen und Zweifeln anvertraut hat: „Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich in 
die Antworten hinein. […] Auch vor Traurigkeit solle man nicht flüchten. Sie hole einen sonst nur noch 
schlimmer ein. Er regt sogar dazu an, grundsätzlich das Schwere zu suchen, „so wird das, welches uns jetzt noch 



„Man sieht nur mit dem Herzen gut …“ | Die Weisheit des „Kleinen Prinzen“ und die Weisheit der 
Bibel | Von Heinz-Martin Adler, Beate Hoffmann 
 

https://d.docs.live.net/a932fd58fd5c4b4c/dokumente/reich gottes/gemeinden/gego bergen/kleingruppen/ogr b 
(themen)/materialien/derkleineprinz/originalmaterial/derkleineprinz_ev2021_1.08.docx 

 

Seite | 70 

#Gott tröstet | Leiden erfahren | Ermutigung | trösten 

 

Der Heidelberger Katechismus, Frage + Antwort 1+2248 

Frage 1: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? 

Dass ich mit Leib und Seele 

im Leben und im Sterben nicht mir, 

sondern meinem getreuen Heiland 

Jesus Christus gehöre.  

[Röm 14, 8, 1. Kor 6, 19, 1. Kor 3, 23] 

 

Er hat mit seinem teuren Blut 

für alle meine Sünden vollkommen bezahlt 

und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst; 

und er bewahrt mich so, 

dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel 

kein Haar von meinem Haupt kann fallen, 

ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss.  

[1. Petr 1, 18.19, , 1. Joh 1, 7; 2, 2, 1. Joh 3, 8, Joh 6, 39, Mt 10, 29-31, Lk 21, 18, Röm 8, 28] 

 

Darum macht er mich auch 

durch seinen Heiligen Geist 

des ewigen Lebens gewiss 

und von Herzen willig und bereit, 

ihm forthin zu leben.  

[2. Kor 1, 21.22, Eph 1, 13.14, Röm 8, 15.16] 

Frage 2: Was musst du wissen, damit du in diesem Trost selig leben und sterben kannst? 

[Lk 24, 46.47, 1. Kor 6, 11] 

Erstens: 

Wie groß meine Sünde und Elend ist. [Tit 3, 3-7, Joh 9, 41; 15, 22] 

 

Zweitens: 

Wie ich von allen meinen Sünden und Elend erlöst werde. [Joh 17, 3] 

 

Drittens: 

Wie ich Gott für solche Erlösung soll dankbar sein. [Eph 5, 8-11, 1. Petr 2, 9-12, Röm 6, 11-14] 

 

 

HOFFNUNG 

 Wie lautet deine persönliche Definition von Hoffnung? 

 
als Fremdestes erscheint, unser Vertrautes und Teuerstes werden.“ Rilkes Trost ist ungewöhnlich, denn statt 
den Kummer kleinzureden, macht er ihn groß. […] Plötzlich fühlen wir uns in unserem Leid nicht mehr nur 
elend, sondern auch richtig. Es erscheint wichtig. | Psychologie Heute, Dezember 2021, Anne Kratzer, S. 7 
248 https://www.ekd.de/Heidelber-Katechismus-erste-und-zweite-Frage-13500.htm  

https://www.ekd.de/Heidelber-Katechismus-erste-und-zweite-Frage-13500.htm
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 Wie lautet eine allgemeine Definition von Hoffnung?249 

 

Aus einem Fragebogen von Max Frisch250 

 Wissen Sie in der Regel, was Sie hoffen? 

 Beneiden Sie manchmal Tiere, die ohne Hoffnung auszukommen scheinen, z.B. Fische in einem 

Aquarium? 

 Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben? 

 Kann Hass Hoffnung erzeugen? 

 Hoffen Sie angesichts der Weltlage: 

o … auf die Vernunft? 

o … auf ein Wunder? 

o … dass es weitergeht wie bisher? 

 Können Sie ohne Hoffnung denken? 

 Was erfüllt Sie mit Hoffnung: 

o … die Natur? 

o … die Kunst? 

o … die Wissenschaft? 

o … die Geschichte der Menschheit? 

 Genügen Ihnen die Privaten Hoffnungen? 

 Was erhoffen Sie sich von Reisen? 

 Hoffen Sie auf ein Jenseits? 

 Sind Sie schon einen Tag lang oder eine Stunde lang tatsächlich ohne Hoffnung gewesen, auch 

ohne die Hoffnung, dass alles einmal aufhört, wenigstens für Sie? 

 

Welche wunderbare Hoffnung bietet Gott den Glaubenden an? 

 

Lebendige Hoffnung 

1 Petrus 1:3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! In seinem großen Erbarmen hat 

er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden 

ist, und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung.251 

 
249 Hoffnung (vgl. mittelniederdt.: hopen „hüpfen“, „[vor Erwartung unruhig] springen“, „zappeln“) ist eine 
zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas 
Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Das kann ein bestimmtes 
Ereignis sein, aber auch ein grundlegender Zustand wie etwa anhaltende Gesundheit oder finanzielle 
Absicherung. Hoffnung ist die umfassende emotionale und unter Umständen handlungsleitende Ausrichtung 
des Menschen auf die Zukunft. Hoffend verhält sich der Mensch optimistisch zur Zeitlichkeit seiner Existenz.  
Hoffnung kann begleitet sein von der Angst und der Sorge, dass das Erwünschte nicht eintreten wird. Ihr 
Gegenteil ist die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, die Resignation, die Depression oder die Angst.  
Hoffnung ist auch eine der drei christlichen Tugenden: Glaube, Liebe und Hoffnung.  
| https://de.wikipedia.org/wiki/Hoffnung  
250 Max Frisch, Fragebogen, Suhrkamp pocket, Fragebogen iV, S. 29 ff. 
251 1:3 lebendige Hoffnung | Ein Schlüsselbegriff in diesem Brief ist das Wort „Hoffnung“ (1:13.21 | 3:15). In der 
Bibel ist Hoffnung keine Unsicherheit oder ein Wunschdenken, sondern eine zuversichtliche Erwartung 
zukünftiger Segnungen, welche auf Fakten und Verheißungen beruhen. Mit anderen Worten gesagt, schenkt 
die biblische Hoffnung einen Verweis auf etwas, das sicher ist, aber noch nicht völlig gesehen oder erfahren 
wird. Das Adjektiv „lebendig“ deutet hier den unvergänglichen und dauerhaften Charakter dieser Hoffnung an. 
| RSB Deutsch Textnotiz 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelniederdeutsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Erwartung_(Psychologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewissheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Zukunft
https://de.wikipedia.org/wiki/Optimismus
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeitlichkeit&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Existenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Angst
https://de.wikipedia.org/wiki/Sorge
https://de.wikipedia.org/wiki/Verzweiflung
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoffnungslosigkeit&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Resignation
https://de.wikipedia.org/wiki/Depression
https://de.wikipedia.org/wiki/Christliche_Tugend
https://de.wikipedia.org/wiki/Glaube
https://de.wikipedia.org/wiki/Liebe
https://de.wikipedia.org/wiki/Hoffnung
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4 Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe252, das 

Gott im Himmel für euch bereithält. 

5 Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren253, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr 

schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. (HFA) 

 Welche Aussage ist dir besonders wichtig? Warum? 

 Wo entdeckst du in diesem Text die Spuren der Dreieinigkeit Gottes? 

 Warum ist es eine besondere Ermutigung, wenn wir uns bewusst machen, dass der Autor 

dieser Zeilen Petrus heißt? 

 Wie können wir die bewahrende Kraft Gottes im Alltag erleben (1:5)? Hast du ein Beispiel, 

eine eigene Erfahrung? 

#Gottes Erbarmen | Wiedergeburt | Neues Leben | Auferstehung | lebendige Hoffnung | ewiges 

Erbe | Bewahrung 

 

Das neue Jerusalem 

Offenbarung 21:1 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und 

die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. 

2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen wie 

eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. 

3 Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: »Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den 

Menschen! Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen 

sein. 

4 Er wird alle ihre Tränen abwischen, und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und 

keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen.« 

5 Und der, der auf dem Thron saß, sagte: »Ja, ich mache alles neu!« Und dann sagte er zu mir: 

»Schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr!« (NLB) 

 

#Neuschöpfung | Gottes Wohnung | Neuer Himmel, neue Erde | Abwesenheit von Tod, Trauer, 

Tränen 

 

 Worin liegt der Unterschied zwischen der o.g. allgemeinen Definition von Hoffnung und der 

biblischen Auffassung von Hoffnung?254 

 Bitte kommentiere: „Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott.“ 

 
252 1:4 Erbe | Aufgrund der Neugeburt sind Christen Kinder Gottes und damit auch Erben Gottes und Miterben 
Christi (Röm 8:16f.). Ihr Erbe wird auch „Heil“ genannt (V. 5 | Hebr 1:14). | RSB Deutsch Textnotiz 
253 1:5 wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren (NGÜ-Textfassung) | Dieser Vers betont sowohl 
den Vorrang von Gottes Gnade als auch die Bedeutung des menschlichen Verhaltens, das aus dieser Gnade 
resultiert. Glaube ist eine Gabe Gottes, aber die Gläubigen sind trotzdem verantwortlich dafür, diesen Glauben 
zu praktizieren oder in geistliche Kämpfen Gott unverbrüchlich zu vertrauen (5:8f. | Eph 6:16 | Phil 2:12f.). Die 
Macht von Gottes Schutz wird mit militärischen Begriffen zum Ausdruck gebracht: der hier mit „bewahren“ 
übersetzte griechische Begriff deutet eine lebhafte Verteidigung einer Festung an. | RSB Deutsch Textnotiz 
254 Hoffnung bedeutet, auf etwas zu warten, was noch nicht geschehen ist, aber in Gottes Wort ausdrücklich 
verheißen ist (Rö 8,24.25). „Gesegnet ist der Mann dessen Vertrauen der HERR ist". Selbst wenn 
Schwierigkeiten auftreten, wird er trotzdem Früchte tragen (Jer 17,7.8). In Bezug auf die Hoffnung des Christen 
gibt es keine Unklarheiten: sie ist ein sicherer und fester Anker der Seele, weil der Herr selber die Hoffnung ist 
und Christus ist in ihm die Hoffnung der Herrlichkeit (Kol 1,27; 1. Tim 1,1; Heb 6,18.19). Das gesegnete Teil der 
Hoffnung des Christen ist das Kommen des Herrn und nicht der Tod (1. Thes 4,13-18; 1. Joh 3,2.3).  
| https://www.bibelkommentare.de/lexikon/1684/hoffnung  

https://www.bibelkommentare.de/lexikon/1684/hoffnung
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o Was sollten wir also am besten mit unseren Wünschen machen? 

 

Aufstehen mit Christus – Maßnahmen bei Hoffnungsschwund255 

Auszüge aus dem Artikel von Maria Kaißling256 

Ohne Hoffnung kann der Mensch nicht gut leben. Ohne Hoffnung zieht uns nichts nach vorne. Ohne 

Hoffnung kleben wir eher an der Vergangenheit fest – und uns fehlt die Kraft, der Anschub, die 

Motivation für etwas Neues, Anderes, Veränderndes in unserem Leben. 

Diese Hoffnung, die uns Schubkraft für die nächsten, vor uns liegenden Schritte gibt, fließt aus dem 

Herzen Gottes. Nicht als Rinnsal, sondern als ein klarer ununterbrochener Strom – sie füllt unsere 

Herzen: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen (Röm 5:5). Doch mit der Hoffnung ist das 

so eine Sache. Ist sie nicht viel zu schnell wieder enttäuscht? Über dem Folgenden sollen drei 

Bibelworte wie Leuchttürme strahlen: 

Ouvertüre meines Glaubens 

Hebräer 11: 1 Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein 

Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. (LUT 2017) 

1 Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft: Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was 

man noch nicht sieht. (HFA) 

1 Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen257, worauf man hofft, ein 

Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge258. (NGÜ)259 

1 Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen 

wird, und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. (NLB)260 

 Beachten: In welchem Zusammenhang findet sich diese Aussage? Welche Inspiration kann 

ich aus dem Leben der Zeugen ziehen? 

 Bewusstmachung: Welche zwei Definitionen werden hier für den Glauben vorgenommen? 

 Beobachtung:  

 
255 Siehe Bonusmaterial. Von Maria Kaissling, veröffentlicht in „Salzkorn“, Anstiftung zum gemeinsamen 
Christenleben 03_21, Offensive junger Christen – OjC e.V., 64382 Reichelsheim 
256 Auswahl zusätzliche Übersetzungen und Denkfragen dazu durch den Autor. 
257 Oder: "Er ist die Garantie für die Erfüllung dessen". | NGÜ Textnotiz 
258 Oder: "ein Mittel, um die Wirklichkeit unsichtbarer Dinge kennen zu lernen". | NGÜ Textnotiz 
259 Hebr 11:1 | worauf man hofft … unsichtbare Dinge | Vorerst kann nur der Glaube, wenn er die 
Verheißungen Gottes empfängt, die Zukunft wahrnehmen. Denn der Glaube ist das Mittel, durch welches der 
Gläubige Christus und eschatologische (endzeitliche) Segnungen ergreift, die er mit sich führt. Die Gewissheit 
der zukünftigen Erneuerung wird im Hier und Jetzt konkret, wenn ein Mensch zu glauben beginnt. Der Glaube 
verwirklicht in der Gegenwart den Sieg, den wir in Christus erfahren, aber den die Welt nicht bis zum Endgericht 
erkennen wird. | RSB Deutsch Textnotiz. Hervorhebungen durch den Autor. 
260 Erinnern Sie sich noch, was Sie als Kind empfunden haben, wenn Ihr Geburtstag näher rückte? Sie waren 
aufgeregt und gespannt. Sie wussten zwar, dass Sie bald Geschenke und andere besondere Aufmerksamkeiten 
bekommen würden. Aber Genaueres war eine Überraschung.  
| Geburtstage sind mit einer Mischung aus Gewissheit und Vorfreude verbunden und das gilt auch für den 
Glauben! Glaube ist die auf vergangene Erfahrungen gestützte Überzeugung, dass Gott neue und ungeahnte 
Überraschungen für uns bereithält. | NLB SB BfL Kommentar. Hervorhebungen durch den Autor. 
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o Welche Synonyme261 werden von den verschiedenen Übersetzungen für feste 

Zuversicht (LUT 2017) herausgearbeitet? 

o Welche Synonyme werden von den verschiedenen Übersetzungen für Hoffnung 

herausgearbeitet? 

 Begreifen: Wie kann ich mir diese Art des Glaubens zu eigen machen? 

 Begeisterung: Wie kann mir dieser Glaube helfen, gut in den Tag zu kommen?262 

 

Mein Pulsar263 Jesus Christus 

Kolosser 1:27 Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses 

Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. 

(ELB) 

27 Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde 

bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet: Christus lebt in 

euch! Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. (HFA) 

27 Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker 

dieses Geheimnis umschließt264. Und wie lautet dieses Geheimnis? »Christus in euch265 – die 

Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit!« (NGÜ) 

27 Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für 

die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis: Christus lebt in euch! Darin liegt eure 

Hoffnung: Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. (NLB) 

 Was behaupteten die Irrlehrer266? 

 
261 Unter dem Begriff Synonymie versteht man die Sinnverwandtschaft, lexikalische Ähnlichkeit oder Gleichheit 
zweier Wörter. Analog sind Wörter synonym, wenn sie eine ähnliche oder sogar gleiche Bedeutung haben. Der 
Begriff Synonym beziehungsweise Synonymie stammt aus dem Griechischen συνώνυμος [synónymos] und 
bedeutet übersetzt soviel wie gleichnamig.  
Synonyme Begriffe für das Wort synonym selbst sind bedeutungsverwandt, bedeutungsähnlich, 
bedeutungsgleich, gleichbedeutend, sinnverwandt, sinnähnlich, sinngleich. | https://synonyme.woxikon.de/  
262 Maria Kaißling: Manchmal spreche ich auch einen Satz aus dem Gebet von St. Patrick: „Ich erhebe mich 
heute – in gewaltiger Kraft, der Kraft der Auferstehung Christi!“ 
263 Ein Pulsar (Kunstwort aus engl. pulsating source of radio emission, „pulsierende Radioquelle“) ist ein schnell 
rotierender Neutronenstern. Die Symmetrieachse seines Magnetfelds weicht von der Rotationsachse ab, 
weshalb er Synchrotronstrahlung entlang der Dipolachse aussendet. Liegt die Erde im Strahlungsfeld, empfängt 
sie wie von einem Leuchtturm regelmäßig wiederkehrende Signale. Pulsare strahlen hauptsächlich im 
Radiofrequenzbereich, manchmal bis in den Röntgenbereich oder nur in diesem. Von den mehr als 1700 
bekannten Quellen ließen sich nur bei einigen wenigen auch im sichtbaren Bereich Intensitätsschwankungen 
beobachten. | https://de.wikipedia.org/wiki/Pulsar  
264 Oder: "wie reich und wunderbar dieses Geheimnis ist, das unter den nichtjüdischen Völkern bekannt 
gemacht wird". Wörtlich: "welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den 
(nichtjüdischen) Völkern ist". | NGÜ Textnotiz 
265 Andere übersetzen: "unter euch". | NGÜ Textnotiz 
266 1. Sie behaupteten, eine „Philosophie“ zu sein (Kol 2:8), ein Begriff, der in hellenistischer Zeit aber keine 
rationale Erkenntnissuche meinte, sondern okkulte Spekulationen und Praktiken, die auf der Grundlage einer 
bestimmten Spekulation beruhten. 
2. Die Lehre scheint jüdische Einflüsse gehabt zu haben, wie die Beobachtung der gesetzlichen Bestimmungen, 
Speisevorschriften […] (2:16 und 2:11). 
3. Die Rolle von Engelmächten war auch ein wichtiges Element dieser Lehre (1:16 | 2:10.15.18) 
Es scheint so, dass die Kolosser unter den Einfluss einer Frömmigkeit gerieten, die eine Mischung aus Judentum 
und Heidentum war. | RSB Deutsch, Einführung. 

https://synonyme.woxikon.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Neutronenstern
https://de.wikipedia.org/wiki/Synchrotronstrahlung
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetischer_Dipol
https://de.wikipedia.org/wiki/Pulsar
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 Was stellt Paulus klar267? 

 Was bedeutet „der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses“ für dein und mein 

praktisches Christenleben? 

 Impuls (Maria Kaißling) 

o „Menschlich ist es, zu fallen. 

Versucherisch ist es, liegenzubleiben.  

Christusgemäß ist es, mit Gottes Hilfe aufzustehen und mit seiner Hilfe den nächsten 

Schritt zu tun“. 

o „Ich muss zu dem einen, das ich nicht mehr will, genauso entschlossen Nein sagen – 

wie ich entschlossen Ja sage zu dem, was ich stattdessen als Neues lieben und üben 

darf.“ 

 

Leuchtfeuer der Liebe 

1 Korinther 13:13 Nun aber bleiben268 Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die 

größte unter ihnen. (LUT 2017) 

 

Unser Notfallkoffer 

Psalm 50:23 Wer Dank opfert, der preiset mich, und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil 

Gottes.« (LUT 2017) 

23 Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt.269 So ebnet er den Weg, 

auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige.270« (NGÜ) 

 Dank und Opfer – wie geht das zusammen? 

 Welche Erfahrung hast du mit dem Dank an Gott auch in schwierigen Lebenslagen? 

 Impuls  

„Wie bleibt die Hoffnung lebendig? Die stärkste Notfallmedizin gegen aufkommenden 

Hoffnungsschwund ist Danken. Danken weitet den Blick, befriedet unser Herz.“ 

 Versuch 

Führe ein Danktagebuch, in dem du jeden Tag eine Sache/Erfahrung aufschreibst! 

Lies darin an Tagen, die du als nicht so gut empfindest!271 

 
267 Die Irrlehrer in der Gemeinde der Kolosser glaubten, geistliche Vollkommenheit sei ein Geheimnis. Dieser 
verborgene Plan könne ihrer Meinung nach nur von einigen wenigen Privilegierten entdeckt und solle allen 
anderen vorenthalten werden. 
| Paulus sagt, dass er das Wort Gottes in seiner ganzen Fülle verkündige, nicht nur einen Teil des Plans. Wenn 
Paulus Gottes Plan dann als eine Botschaft bezeichnet, die „in der Vergangenheit über viele Jahrhunderte und 
viele Generationen hinweg wie ein Geheimnis verborgen“ war, meint er damit nicht, dass nur wenige sie 
verstehen könnten, sondern dass sie bis zum Kommen Christi verborgen geblieben war. Durch Christus wurde 
sie allen Menschen offenbart. Gottes verborgener Plan ist: „Christus lebt in euch!“ Gott hatte geplant, dass sein 
Sohn Jesus Christus, in den Herzen all derer leben sollte, die an ihn glauben – selbst in Nichtjuden wie den 
Kolossern. | NLB SBB BfL Kommentar 
268 AÜ Was bleibt, bis es soweit ist. W Was nun aber bleibt. | NGÜ Textnotiz 
269 Wörtlich: "Wer Dank opfert, ehrt mich". | NGÜ Textnotiz 
270 Wörtlich: "Er bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen". | NGÜ Textnotiz 
271 Michael Patrick Kelly, das aktuell hochgelobte Musikgenie der Kelly-Family, hat ein Morgenritual, wie er im 
TV-Interview in DAS! am 15.11.2021 mit Hinnerk Baumgarten offenbarte. Nach dem Aufwachen, „noch vor 
dem ersten Mal pinkeln gehen oder dem ersten Blick auf das Handy,“ nimmt er sich Zeit, wach zu werden und 
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ASE DKP | Seite 29 | Kapitel VIII: 

Die scheue Eitelkeit der Rose lässt die Liebe des Kleinen Prinzen erkalten. 

An inneren Verletzungen reifen und mit ihnen leben lernen 

„[Die Rose] plagte ihn sehr schnell mit ihrer etwas empfindlichen Eitelkeit.“ – Seite 30 Mitte 

Themen 

Eitelkeit 

Innere Verletzungen 

Reifen und wachsen 

 

EITELKEIT 

So plagte sie ihn sehr schnell mit ihrer etwas empfindlichen Eitelkeit. Als sie eines Tages zum Beispiel 

von ihren vier Dornen sprach, sagte sie zum kleinen Prinzen: 

„Sollen sie nur kommen, die Tiger mit ihren Krallen!“ 

„Auf meinem Planeten gibt es keine Tiger“, entgegnete der kleine Prinz, „außerdem fressen Tiger 

kein Gras.“ 

„Ich bin kein Gras“, antwortete die Blume sanft. 

„Verzeihen Sie …“ 

„Tiger fürchte ich nicht, aber ich verabscheue Zugluft. Sie hätten nicht zufällig einen Wandschirm?“ 

„Zugluft verabscheuen … kein leichtes Los für eine Pflanze“, murmelte der kleine Prinz. „Diese Blume 

ist ganz schön kompliziert …“ […] – DKP, Seite 30 unten bis 31 

 Wie definierst du „Eitelkeit“? 

 Kennst du Menschen in deiner Umgebung, die du als „eitel“ bezeichnen würdest? An welchem 

Verhalten machst du deine Beobachtungen fest? 

 Bist du selbst schon einmal als „eitel“ bezeichnet worden? Warum? 

 Ist es eitel, wenn Frauen im Winter trotz Kälte keine Kopfbedeckung aufsetzen, um die Frisur 

nicht zu ruinieren? 

 In einem Hauskreis bei uns nahm eine Zeitlang eine Frau teil, die immer „ihre Brille vergessen 

hatte“. Dadurch konnte sie an Leseaktivitäten nicht teilnehmen. – Ist das eitel? 

 Ist es eitel, wenn jemand immer mit der aktuellen Mode gekleidet sein will? 

Was steckt möglicherweise dahinter? 

 Frage für Frauen: Welches Verhalten muss ein Mann zeigen, damit du ihn als eitel einstufst? 

 Frage für Männer: Welches Verhalten muss ein Mann zeigen, damit du ihn als eitel einstufst? 

 Frage an Frauen: Wie reagiert ihr auf „uneitle Männer“, die z.B. mit schiefem Kravattenknoten 

oder anderen Unregelmäßigkeiten in der Kleidung daherkommen? 

 Ist es eitel, wenn Männer ein bestimmtes stark duftendes Pre- oder Aftershave oder ein Parfüm 

benutzen? 

 
DANKE! zu sagen – und das auch aufzuschreiben, was ihm einfällt.  
| https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/das/Norddeutschland-und-die-Welt,sendung1200692.html  

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/das/Norddeutschland-und-die-Welt,sendung1200692.html
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 Was hältst du von diesen professionellen Definitionen272 273 274? 

o Welche von diesen Erklärungen hilft dir, eigene erfahrene innere Verletzungen besser zu 

verstehen – und vielleicht ein wenig besser zu bewältigen? 

o Was von diesen Erklärungen hilft dir, die Gedanken und das Verhalten des kleinen 

Prinzen besser einzuordnen? 

 Wie zeigt sich die „Eitelkeit“ der Rose gegenüber dem kleinen Prinzen? – DKP Seite 29 unten-30 

o Wie gehst du um mit Menschen, die die Eigenschaft der Rose des kleinen Prinzen haben? 

 Was steckt oft hinter der „armseligen Schauspielerei“ eines solchen Verhaltens (Seite 32 unten)? 

o Siehe die professionellen Definitionen zu „Eitelkeit“ (Fußnoten). 

o Kannst du diese Erkenntnisse auf Menschen übertragen, die du kennst?  

Helfen diese Erkenntnisse dir vielleicht, diese Menschen besser zu verstehen? 

 

Was sagt die Bibel zum Thema „eitel“, „Eitelkeit“? 

Filter (Sichtweise) 

Hier ist ein „Filter“, der die Einordnung der Aussagen Salomos ermöglicht. 

Matthäus 16:26 Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben 

verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? (SCH) 

Matthäus 16:26 Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei 

unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? (NGÜ) 

 
272 Bedeutung/Definition 
1) übertriebene Sorge um eigene Vollkommenheit, das Eitelsein 
2) gehoben, veraltet: Nichtigkeit, Vergeblichkeit 
Begriffsursprung 
mittelhochdeutsch ītelkeit „Leerheit, Nichtigkeit“ 
Substantivierung des Adjektivs eitel mit dem Derivatem (Ableitungsmorphem) -keit 
| https://www.wortbedeutung.info/Eitelkeit/  
273 Eitelkeit (lateinisch vanitas) oder Gefallsucht ist die übertriebene Sorge um die eigene Schönheit 
oder die geistige Vollkommenheit, den eigenen Körper, das Aussehen und die Attraktivität oder die 
Wohlgeformtheit des eigenen Charakters. Eitle Menschen werden manchmal auch als affektiert 
bezeichnet. 
| Die Grenzen zwischen der natürlichen Freude am eigenen Körper und der übertriebenen Sorge um 
die eigene Attraktivität sind fließend (vgl. Wertewandel). Was der eine noch als angebracht 
empfindet, ist für den anderen schon maßlos. Vgl. auch Narziss sowie Vanity publisher. Diese Sorge 
beschäftigt die Menschen zumindest in ihrer Häufigkeit mehr als alle anderen ihrer Befürchtungen, 
welche in Sorgenbarometern regelmäßig erhoben werden, wie Angst vor Arbeitslosigkeit, Krankheit, 
Umweltzerstörung und Ähnlichem.  
| Die Eitelkeit als Hauptsünde | In der christlichen, besonders der katholischen Theologie wird die 
Eitelkeit zu den Hauptsünden gerechnet. Die Eitelkeit lenkt das Denken des Menschen von Gott ab 
und hin zu sich selbst, zu seinem Körper und seinem Äußeren.  
| https://de.wikipedia.org/wiki/Eitelkeit (Kursivsetzung durch den Autor) 
274 Definitionen des DUDEN zu „eitel“ | kokett 
Bildungssprachlich dandyhaft  | abwertend eingebildet, geckenhaft, gefallsüchtig, selbstgefällig | 
umgangssprachlich abwertend affig | veraltend abwertend stutzerhaft, bedeutungslos,belanglos, inhaltslos, 
nichtssagend, nutzlos | ohne Bedeutung/Belang, ohne Sinn/Wert unwichtig, vergeblich, wertlos, zwecklos  
| https://www.duden.de/synonyme/eitel_arrogant_anmaszend  

https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB/Matth%C3%A4us16%2C26
https://www.wortbedeutung.info/eitel/
https://www.wortbedeutung.info/Derivatem/
https://www.wortbedeutung.info/Ableitungsmorphem/
https://www.wortbedeutung.info/-keit/
https://www.wortbedeutung.info/Eitelkeit/
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Vanitas
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Vollkommenheit
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rper_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Attraktivit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Charakter
https://de.wikipedia.org/wiki/Affektiert
https://de.wikipedia.org/wiki/Wertewandel
https://de.wikipedia.org/wiki/Narziss
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstpublikation#Vanity_publisher
https://de.wikipedia.org/wiki/Sorgenbarometer
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitslosigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Krankheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltzerst%C3%B6rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-katholische_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Theologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Tods%C3%BCnde
https://de.wikipedia.org/wiki/Gott
https://de.wikipedia.org/wiki/Eitelkeit
https://www.duden.de/rechtschreibung/dandyhaft
https://www.duden.de/rechtschreibung/eingebildet
https://www.duden.de/rechtschreibung/geckenhaft
https://www.duden.de/rechtschreibung/gefallsuechtig
https://www.duden.de/rechtschreibung/selbstgefaellig
https://www.duden.de/rechtschreibung/affig
https://www.duden.de/rechtschreibung/stutzerhaft
https://www.duden.de/rechtschreibung/bedeutungslos
https://www.duden.de/rechtschreibung/belanglos
https://www.duden.de/rechtschreibung/inhaltslos
https://www.duden.de/rechtschreibung/nichtssagend
https://www.duden.de/rechtschreibung/nutzlos
https://www.duden.de/rechtschreibung/unwichtig
https://www.duden.de/rechtschreibung/vergeblich
https://www.duden.de/rechtschreibung/wertlos
https://www.duden.de/rechtschreibung/zwecklos
https://www.duden.de/synonyme/eitel_arrogant_anmaszend
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Matthäus 16:26 Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei 

aber seine Seele verliert? Er kann sie ja nicht wieder zurückkaufen! (HFA) 

 

Eine Auswahl 

Prediger 1:2 Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles ganz eitel. (LU84)275 

Prediger 1:2 Alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger, nichts hat Bestand, ja, alles ist 

vergebliche Mühe! (HFA) 

Prediger 1:2 »Es ist alles sinnlos und bedeutungslos«, sagt der Lehrer, »unnütz und bedeutungslos - 

ja, es ist alles völlig sinnlos.« (NLB) 

Prediger 1:2 O Nichtigkeit276 der Nichtigkeiten!, spricht der Prediger. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten! 

Alles277 ist nichtig! (SCH)278 

#Eitel | vergänglich | vergeblich | Sinnlosigkeit | Nichtigkeit 

 Wie empfindest du diese Aussage des Predigers Salomo gerade am Anfang seines nur 12 

Kapitel umfassenden Buches?  

 Wie motivierend ist es, wenn ein Autor sein Buch so beginnt?  

 Warum stellt Salomo diese Aussage an den Anfang? 

 

Prediger 1:14 Ich sah an alles Tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel und 

Haschen nach Wind. (LU84) 

Prediger 1:14 Ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne, und siehe, es war alles 

nichtig und ein Haschen nach Wind! (SCH)279 

Prediger 1:14 Ich beobachtete, was die Menschen auf dieser Welt tun, und erkannte: Alles ist 

vergebliche Mühe – gerade so, als wollte man den Wind einfangen. (HFA) 

Prediger 1:14 Ich habe die Menschen bei ihrem täglichen Tun beobachtet. Es ist alles sinnlos und 

gleicht dem Versuch, den Wind einzufangen. (NLB) 

 
275 Luther-Übersetzung 1984 
276 od. Eitelkeit; das hebr. Wort kann auch »Hauch, Leere, Sinnlosigkeit« bedeuten (entsprechend nichtig – 
»eitel, sinnlos«). | Textnotiz Schlachter 2000 
277 Alles | Dieses Wort wird durch die Redewendung „unter der Sonne“ eingeschränkt (V. 3) und meint alles, 
was die Menschen mit ihren Sinnen wahrnehmen können (V. 8). | RSB deutsch Textnotiz  
278 Nichtigkeit | Das hebräische Wort haebae, das mit „Nichtigkeit“ übersetzt wird, kommt im Prediger 38-mal 
vor und bedeutet „Hauch“, „Dunst“ oder „flüchtig“ und meint im Zusammenhang des Buches etwas, das 
enttäuschend, vorübergehend oder verwirrend ist. „Nichtigkeit der Nichtigkeiten“ ist die hebräische Art, den 
Superlativ auszudrücken. Der Prediger benutzt hier eindeutig eine Hyperbel [d.h. Hervorhebung durch 
Übertreibung], um den Leser zu ermutigen, sich der Nichtigkeit des Lebens zu stellen. An anderer Stelle im 
Buch empfiehlt er, Erfüllung zu finden – das Gegenteil von Enttäuschungen im Leben –, und setzt voraus, dass 
der Leser seine Botschaft verstehen und nicht von ihr verwirrt werden wird. | RSB deutsch Textnotiz 
279 Ich beobachtete alle Werke | Der Prediger benutzt eine Hyperbel, um den großen Umfang seiner Erkenntnis 
zu betonen. Wenn jemand das jetzige Leben ergründet haben könnte, dann der Prediger. 
nichtig (# 1:2) | Selbst für Leute wie den Prediger ist das Leben manchmal enttäuschend du verwirrend. | RSB 
deutsch Textnotiz 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/ECC.1.2
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/ECC.1.14
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#Lebensleistung | Einsatz und Mühe | tägliches Tun 

 Welche Erfahrungen empfindest du im Leben manchmal als verwirrend? 

 Bitte kommentiere diese Aussage von Antoine de Saint-Exupéry: „Und ich lege keinen Wert 

darauf, die Formeln, die das Glück umschreiben, miteinander zu vergleichen. Das Leben ist, 

was es ist“ (Aus „Die Stadt in der Wüste“). 

 Welchen Blickwinkel hat der Prediger Salomo am Ende seines Lebens? 

o Kannst du dem zustimmen? 

o Wenn du im eigenen Leben vergleichst, was du vor 10 Jahren gedacht und getan hast 

und wie du heute denkst und handelst – kannst du da eine Veränderung 

wahrnehmen? 

 Was ist für dich sinnvolles Handeln? 

 

Prediger 2:1 Ich sprach in meinem Herzen: Wohlan, ich will Wohlleben und gute Tage haben! Aber 

siehe, das war auch eitel. (LU84) 

Prediger 2:1 Ich sagte mir: »Ich will es mit den Freuden des Lebens versuchen und herausfinden, was 

sie zu bieten haben!« Doch ich merkte, dass auch dies vergeblich ist und keine Erfüllung bringt. 

2 Immer nur lachen ist töricht, und das Vergnügen – was hilft es schon? (HFA) 

Prediger 2:1 Ich dachte in meinem Herzen: Auf, ich will es mit der Freude280 versuchen und das Gute 

genießen! Aber siehe, auch das ist nichtig! 

2 Vom Lachen sprach ich: Es ist töricht! Und von der Freude: Was bringt sie? (SCH) 

Prediger 2:1 Ich sagte mir: »Dann schaffe ich mir ein angenehmes Leben und genieße das Gute.« 

Doch ich erkannte, dass auch darin kein Sinn liegt. 

2 »Es ist unsinnig zu lachen«, sagte ich mir. »Was für einen Nutzen hat es sich zu freuen?« (NLB)281 

#Gutes Leben | Freuden des Lebens | Lachen und Vergnügen 

 Was gehört für dich zu einem „guten und angenehmen Leben“ (NLB)?282 

 Was ist deiner Meinung nach ein „erfülltes Leben“? 

 Warum tust du, was du tust? (Sinn, Zweck, Ziel)  

Kannst du bitte ein Beispiel nennen? 

 Was ist für dich sinnvolles Handeln? 

 Wie definierst du den Sinn des Lebens? 

 

 
280 Freude | Es meint hier einen Zustand des Glücks mit Betonung der Sinne.  
das Gute genießen | Wörtlich „Gutes sehen“, ein Ausdruck, der Erfüllung im Leben bedeutet (in V. 24 wird der 
Ausdruck mit „Gutes genießen“ übersetzt, auch 3:13; 5:15; 6:6). | RSB deutsch Textnotiz 
281 Salomo führt seine Suche nach dem Sinn des Lebens wie ein Experiment durch. Zunächst probiert er das 
Vergnügen aus. Er geht große Projekte an, kauft Sklaven und Herden und Vieh, häuft Reichtümer an, engagiert 
Sänger, nimmt sich viele Frauen und wird zur berühmtesten Persönlichkeit Jerusalems. Doch nichts von 
alledem befriedigt ihn (2:11). […] Wir müssen über unsere Aktivitäten hinausschauen und die Gründe für unser 
Tun untersuchen und auch den Zweck, den sie verfolgen. | NLB BfL Studienbibel Textnotiz 
282 Etwas zu essen und zu trinken | die Freiheit, sich Zeit zu nehmen für das, was ich gerade tue | ein „Tante 
Emma-Laden“ im eigenen Dorf | Wertschätzung der Dinge | gelebte Zuwendung zu anderen Menschen | Aus 
dem Dokumentarfilm „Alles, was man braucht“, veröffentlicht im „Berger Kurier“ am 20.03.2022 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/ECC.2.1
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Prediger 2:11 Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die 

ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der 

Sonne. (LU84) 

Prediger 2:11 Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte, und wie hart ich dafür 

arbeiten musste, und ich erkannte: Alles war letztendlich vergebens – als hätte ich versucht, den 

Wind einzufangen! Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. (HFA) 

Prediger 2:11 Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, 

und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und 

ein Haschen nach Wind, und nichts Bleibendes unter der Sonne! (SCH)283 

Prediger 2:11 Doch als ich alles prüfend betrachtete, was ich mir mit meinen Händen erworben hatte, 

und die Mühe dagegenhielt, die ich darauf verwendet hatte, merkte ich, dass alles sinnlos war. Es war 

so unnütz wie der Versuch, den Wind einzufangen. Es gibt keinen bleibenden Gewinn auf dieser 

Welt. (NLB) 

# Lebensleistung | nachhaltiger Gewinn | kritische Prüfung | irdische Perspektive 

 Ist es falsch, sich einzusetzen und beruflich etwas erreichen zu wollen? 

 Wofür arbeitest du? Was motiviert dich?  

 Was tut Salomo, um zu einer Einschätzung seines Engagements zu kommen? 

 Wie oft überprüfst du selbst dein Handeln, wenn du nicht weiterkommst? 

 Was können wir aus dem folgenden Statement eines Geschäftsmannes lernen? 

„Jahrelang habe ich hart gearbeitet, um erfolgreich zu sein. Ich habe – im Bild gesprochen – 

die Leiter meines Lebens an ein Haus gestellt, um so schnell wie möglich das Dach zu 

erreichen. Als ich oben ankam, stellte ich fest, dass ich die Leiter an das falsche Haus gestellt 

hatte.“ 

 Stelle die Tatsache, dass bei einem Regierungswechsel in der Demokratie eine neue 

Regierung oft das Gegenteil der Vorgänger-Regierung beschließt, unter das Licht der Aussage 

Salomos. Was bedeutet das für Politiker und ihr Handeln? 

 Bitte kommentiere den Rat des Paulus „Alles, was ihr sagt, und alles, was ihr tut, soll im 

Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn“ (Kol 

3:17, NGÜ)! 

o Was bedeutet dieser Rat für die eigene Berufswahl und Berufstätigkeit? Für die 

eigene berufliche Ethik? 

 Was bedeutet die Einschränkung, die Salomo am Ende von 2:11 macht, für unsere Sicht auf 

das Leben? 

 Welche Bedeutung haben die Gedanken Salomos für das, was wir heute „nachhaltiges 

Handeln“ nennen? 

 Ergänzende Perspektive: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Ehrgeiz und Dankbarkeit? 

 Bonusmaterial „Leben zur Ehre Gottes | Dankbarkeit und Ehrgeiz“ 

 

 
283 Nichtig (# 1:2) | Freude kann nicht vor der Nichtigkeit des Lebens schützen.  
unter der Sonne (# 1:3) | Der Prediger hatte Freude am Leben, doch er hatte nicht die Erfüllung, etwas zu 
schaffen, was von endgültigem Wert ist. | RSB deutsch Textnotiz 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/ECC.2.11
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Prediger 2:15 Da dachte ich in meinem Herzen: Wenn es denn mir geht wie dem Toren, warum hab 

ich dann nach Weisheit getrachtet? Da sprach ich in meinem Herzen: Auch das ist eitel. (LU84)284 

Prediger 2:15 Da sprach ich in meinem Herzen: Wenn mir doch das gleiche Geschick widerfährt wie 

dem Toren, warum bin ich denn so überaus weise geworden? Und ich sprach in meinem Herzen: 

Auch das ist nichtig! (SCH)285 

Prediger 2:15 Da dachte ich mir: »Wenn es mir genauso ergehen wird, wie dem Dummkopf - was 

hatte es dann für einen Sinn, dass ich mich so um Weisheit bemüht habe?« Und ich sagte mir: »Das 

ist doch auch unnütz!« (NLB) 

#Streben nach Weisheit | Unvermeidlichkeit des Todes | Nutzen der Weisheit 

 Vor welchem Problem stehen mittelständische Firmengründer, wenn sie altershalber aus 

dem aktiven Betrieb ausscheiden wollen? Was weißt du über die Probleme solcher 

Nachfolge-Regelungen? 

 Wie ist Salomos Aussage zu verstehen? 

 Was ist Weisheit angesichts des für jeden Menschen sicheren Todes? 

Psalm 90:12 Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz 

voll Weisheit erlangen! (NGÜ) 

12 So lehre ⟨uns⟩ denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen! (ELB) 

o Wie viele Tage/Jahre stehen dir bis zu einem angenommenen Alter von 70 (80) 

Jahren noch zur Verfügung? Versinnbildliche dir das anhand eines Metermaßes (1 cm 

= 1 Jahr)! 

o Welche praktischen Konsequenzen sind auf diesem Hintergrund angesagt? 

 Welchen Unterschied siehst du zwischen Wissen286 und Weisheit287?  

 
284 2:12-23 sucht der Weisheit und der Torheit selbst auf den Grund zu kommen. Dabei stellt sich heraus: Die 
Weisheit hat vor der Torheit große Vorzüge. Aber weil der Weise und der Tor das gleiche Schicksal haben, wird 
dem Prediger das Dasein verleidet, und weil er das mit Weisheit und Mühe Zustandegebrachte einem 
womöglich unverständigen Nachfolger übergeben muss, wird ihm solch vergebliches Mühen verhasst. | LUT-E 
Textnotiz 
285 Weise | Der Vorteil der Weisheit scheint kompromittiert zu werden, weil sie den Weisen nicht vor dem 
Abgrund des Todes schützen kann. 
Nichtig (# 1:2) | Das Leben kann selbst für den Weisen enttäuschend sein, und die Tatsache, dass der Weise 
und der Törichte beide sterben, vergrößert die Enttäuschung und Verwirrung. | RSB deutsch Textnotiz 
286 Als Wissen oder Kenntnis wird üblicherweise ein für Personen oder Gruppen verfügbarer Bestand von 
Fakten, Theorien und Regeln verstanden, die sich durch den höchstmöglichen Grad an Gewissheit auszeichnen, 
so dass von ihrer Gültigkeit bzw. Wahrheit ausgegangen wird. Bestimmte Formen des Wissens 
beziehungsweise dessen Speicherung gelten als Kulturgut.  
| Paradoxerweise können als Wissen deklarierte Sachverhaltsbeschreibungen wahr oder falsch, vollständig 
oder unvollständig sein. In der Erkenntnistheorie wird Wissen traditionell als wahre und begründete Auffassung 
(englisch justified true belief) bestimmt, die Probleme dieser Bestimmung werden bis in die Gegenwart 
diskutiert. Da in der direkten Erkenntnis der Welt die gegenwärtigen Sachverhalte durch den biologischen 
Wahrnehmungsapparat gefiltert und interpretiert in das Bewusstsein kommen, ist es eine Herausforderung an 
eine Theorie des Wissens, ob und wie die Wiedergabe der Wirklichkeit mehr sein kann als ein hypothetisches 
Modell. | https://de.wikipedia.org/wiki/Wissen  
287 Weisheit (engl. wisdom, altgr. σοφία, lat. sapientia, hebr. hokhmah) bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes 
Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft sowie die Fähigkeit, bei Problemen und 
Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren.  
Es gibt mehrere Definitionen und Konzepte von Weisheit, die sich in der Regel in den Spannungsräumen 
zwischen Rationalität und Intuition, Wissen und Glauben sowie zwischen Erfahrung und Instinkt bewegen.  
| Weitgehende Übereinstimmung herrscht in der Ansicht, dass Weisheit von geistiger Beweglichkeit und 
Unabhängigkeit zeugt: Sie befähigt ihren Träger, systematisch Dinge  

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/ECC.2.15
https://de.wikipedia.org/wiki/Tatsache
https://de.wikipedia.org/wiki/Theorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Regel_(Richtlinie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewissheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahrheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturgut
https://de.wikipedia.org/wiki/Paradoxon
https://de.wikipedia.org/wiki/Sachverhalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Erkenntnistheorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Begr%C3%BCndung
https://de.wikipedia.org/wiki/Meinung
https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Erkenntnis
https://de.wikipedia.org/wiki/Sinn_(Wahrnehmung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sinn_(Wahrnehmung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Interpretation
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirklichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Hypothese
https://de.wikipedia.org/wiki/Modell
https://de.wikipedia.org/wiki/Wissen
https://de.wikipedia.org/wiki/Natur
https://de.wikipedia.org/wiki/Leben
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4higkeit_(Psychologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Problem
https://de.wikipedia.org/wiki/Rationalit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Intuition
https://de.wikipedia.org/wiki/Wissen
https://de.wikipedia.org/wiki/Glauben
https://de.wikipedia.org/wiki/Erfahrung
https://de.wikipedia.org/wiki/Instinkt
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 Welche Quellen der Weisheit zapfst du vorrangig an? Warum? 

o Zitate von Prominenten 

o Literarische Zitate 

o Philosophische Literatur288 

o Bibel 

o Erfahrungsberichte der Familie (Eltern, Großeltern, Verwandte ec.) oder der 

Nachbarn 

o Sonstige wie … 

 Welche Medien bevorzugst du? Warum? 

o Digitale Medien: Internet (YouTube, Wissensbasierte Websites etc.) 

 Audios (Podcasts etc.) 

 Videos 

 Texte (Essays, Predigten, Nachrichten etc.) 

o Analoge Printmedien 

 Bücher (Sachbücher, Romane, Lyrik) 

 Zeitungen und Zeitschriften 

(Rundfunk-Zeitungen, kostenlose Wochenblätter, Wochen- oder 

Monatszeitungen oder Zeitschriften etc.) 

 Welchen Nutzen erwartest du, indem du dich um Lebensweisheit und Lebenskunst bemühst? 

o Kurzfristig? Mittelfristig? Langfristig? 

o Wie und wozu inspirieren dich die Erfahrungen und Aussagen anderer in deinem 

eigenen Denken und Handeln? Hast du bitte ein Beispiel?! 

 Junges Wissen und altes Wissen289 

o Wo liegen die Stärken von jungem Wissen? 

o Wo liegen die Stärken von altem Wissen? 

 Verschiedene Erfahrungswelten 

o Was ist der Vorteil des Alters gegenüber der Jugend? 

o Können die Jungen diesen Vorteil verstehen und würdigen? Unter welchen 

Voraussetzungen? 

o Was ist der Vorteil der Jugend gegenüber dem Alter? 

o Ist die Vorwärts-Orientierung ein Privileg der Jungen? 

o Warum ist die Rückwärts-Orientierung bei den Alten stärker ausgeprägt als bei den 

Jungen? 

o Wie kann es zu einer Synthese, zu einem fruchtbaren Austausch kommen? 

 

Prediger 2:17 Darum verdross es mich zu leben, denn es war mir zuwider, was unter der Sonne 

geschieht, dass alles eitel ist und Haschen nach Wind. (LU84) 

 
 zu denken („eine weise Erkenntnis“, „ein weiser Entschluss“, „ein weises Urteil“), 

 zu sagen („ein weises Wort“, „ein weiser Rat“) oder 

 zu tun („ein weises Verhalten“), 
die sich in der gegebenen Situation als nachhaltig sinnvoll erweisen. | https://de.wikipedia.org/wiki/Weisheit  
288 Z.B. Jostein Gaarder, Sofies Welt 
289 Eine regelmäßige Kolumne der Zeitschrift „ZEIT WISSEN“ heißt so. Zu einem Thema wird jeweils ein alter 
und ein junger Mensch befragt. 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/ECC.2.17
https://de.wikipedia.org/wiki/Denken
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprechen
https://de.wikipedia.org/wiki/Handeln
https://de.wikipedia.org/wiki/Weisheit
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Prediger 2:17 Da hasste ich das Leben; denn mir missfiel das Tun, das unter der Sonne geschieht; 

denn es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. (SCH)290 

#Lebensunlust | Prioritäten | Emotionen 

 Hast du es schon einmal bereut, Zeit und Kraft in ein Projekt gesteckt zu haben, das sich 

nachträglich als „nichtig“ herausgestellt hat? 

 Bedenke den Zusammenhang (2:12-23), in dem die Aussage steht. 

 Kannst du Salomos Aussage nachvollziehen? Vielleicht sogar auf dem Hintergrund einer 

eigenen Erfahrung? 

 Was können wir aus in der Vergangenheit falsch investierter Zeit und Mühe für die 

Gegenwart und Zukunft lernen? Bitte ein persönliches Beispiel. 

 Finale Perspektive. Stephen Covey rät, alles, was wir tun, von seinem Ende her zu denken und 

vom angestrebten Ergebnis her zu handeln. 

o Fällt dir das leicht oder schwer? 

o Wie musst du heute handeln, damit du nicht auf dem Sterbebett bestimmte Dinge 

bereuen musst?291 

 

o Welche Hilfen bietet die Heilige Schrift im Alten Testament und im Evangelium 

angesichts von Irrwegen, Sünde und Verfehlungen?  

 

Jeremia 6:16 So spricht der HERR: Stellt euch an die Wege und schaut, und fragt nach 

den uralten Pfaden, welches denn der Weg des Guten sei, und nehmt ihn und findet 

einen Ruheplatz für euch. Sie aber sagten: Wir gehen ihn nicht! (ZÜB) 

 

16 »So spricht der HERR zu seinem Volk: Stellt euch an die Straßen und schaut euch 

um! Erkundigt euch, welchen Weg eure Vorfahren gegangen sind! Fragt nach dem 

richtigen Weg, und dann beschreitet ihn. So findet ihr Ruhe für euer Leben. Aber ihr 

sagt: ›Nein, diesen Weg gehen wir nicht!‹ (HFA) 

 

16 This is what the Lord says: ‘Stand at the crossroads and look; ask for the ancient 

paths, ask where the good way is, and walk in it, and you will find rest for your souls. 

But you said, “We will not walk in it.” (NIV) 

 

1 Johannes 1:7 Wenn wir aber unseren Weg im Licht gehen, wie er selbst im Licht ist, 

dann haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut seines Sohnes Jesus 

reinigt uns von aller Sünde. 

 
290 2:17 hasste | Weil er schlussfolgert, dass der Fluch des Todes den Verdienst weisen Bemühens auslöscht, 
kommt der Prediger dazu, das Leben in dieser jetzigen bösen Zeit zu hassen. 
unter der Sonne … nichtig (#1:2.3) | Der Prediger betrachtet den Tod als die höchste Quelle der Enttäuschung 
und Verwirrung. | RSB deutsch Textnotiz 
291 1. „Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von 
mir erwarteten.“ 
2. „Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet.“ 
3. „Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen.“ 
4. „Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten.“ 
5. „Ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt.“ 
| Blog und Buch von Bronnie Ware, „5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen“, Einsichten, die Ihr Leben 
verändern werden 
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8 Wenn wir sagen: Wir haben keine Sünde, führen wir uns selbst in die Irre, und die 

Wahrheit ist nicht in uns. 

9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er so treu und gerecht, dass er uns die 

Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. (ZÜB) 

 

Prediger 2:19 Denn wer weiß292, ob er weise oder töricht sein wird und soll doch herrschen über alles, 

was ich mit Mühe und Weisheit geschafft habe unter der Sonne. Das ist auch eitel. (LU84) 

Prediger 2:19 Und wer weiß, ob dieser weise oder töricht sein wird? Und dennoch wird ihm alles 

gehören, was ich durch Klugheit und harte Arbeit erworben habe. Das ist so sinnlos! (NLB) 

#Loslassen | Nachfolge-Regelungen  

 Bedenke den Zusammenhang (2:12-23)! 

 Generationenkonflikt. Was passiert, wenn Senioren den Junioren immer wieder dreinreden 

und korrigieren wollen, obwohl sie Aufgaben eigentlich übertragen haben? 

 Grundregel einer guten Delegation: Wenn ich eine Aufgabe zur Erledigung an jemand anders 

übergebe, ist die Hauptsache, dass das Ziel erreicht wird. Die Art und Weise der Umsetzung 

verantwortet derjenige, dem die Aufgabe übertragen wurde. 

o Wie hast du Vorgesetzte erlebt, die dir Aufgaben delegiert haben? 

o Was passiert bei dir mental und emotional, wenn dir jemand ständig „dreinredet“? 

o In welcher Ausnahmesituation darf oder muss in die Delegation eingegriffen 

werden? 

 

Prediger 2:21 Denn es muss ein Mensch, der seine Arbeit mit Weisheit, Verstand und 

Geschicklichkeit mühsam getan hat, es einem andern zum Erbteil überlassen, der sich nicht darum 

gemüht hat. Das ist auch eitel und ein großes Unglück. (LU84) 

Prediger 2:21 Da hat man mit seinem Wissen, seinen Fähigkeiten und seinem Fleiß etwas erreicht 

und muss es dann an einen anderen abtreten, der sich nie darum gekümmert hat! Das ist so sinnlos 

und ungerecht! (HFA) 

#Erbe | Erbstreit | Loslassen 

 Worin liegt die Gefahr, wenn jemand plötzlich ein Millionenerbe erbt? Kennst du Beispiele 

aus der gesellschaftlichen Gruppe der „Reichen und Schönen“? 

 Gesellschaftliche Perspektive. Was weißt du über die Situation, in der die meisten Erben 

heute und in naher Zukunft abgewickelt werden?293 

 
292 2:19 wer weiß | Der Reichtum eines Menschen kann an einen Weisen oder einen Narren gehen, was den 
Prediger enttäuscht und verwirrt. | RSB deutsch Textnotiz 
293 Die Generation der Baby-Boomer | Die BoomGeneration hat ihren Ursprung in der einzigartigen 
Konstellation aus geburtenstarken Jahrgängen, einem beispielhaften wirtschaftlichen Aufschwung nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Ausbau der Sozial- und Vorsorgeeinrichtungen in den letzten 
Jahrzehnten. 
Das Einkommen der Generation 50Plus | Mehr als alle anderen Bevölkerungsschichten kann die 
BoomGeneration nicht bloss auf ein überdurchschnittlich hohes Einkommen zählen, sie bringt es auch wieder 
in den Wirtschaftskreislauf zurück. Bemerkenswert: 75 bis 79-Jährige weisen ein identisches steuerbares 
Einkommen aus wie Menschen im Alter von 35 bis 39 Jahren. Der grosse Unterschied: das Vermögen der 
Älteren ist rund zehn Mal grösser als dasjenige der Jüngeren. 
Die Erben-Generation | Die BoomGeneration wird auch als Erb-Generation bezeichnet. Sie ist die 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/ECC.2.19
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/ECC.2.21
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 Bedenke den Zusammenhang (2:12-23)! 

 Ist Salomos Aussage rational oder emotional begründet? Was meinst du? 

 Was willst du schaffen, um es als Erbe deinen Kindern zu hinterlassen? 

 Unter welchen Umständen würdest du ein Erbe annehmen oder ablehnen? 

 Welche Überlegungen müssen wir anstellen,, wenn es darum geht, etwas zu vererben? 

 

 Welches geistliche Erbe hat Gott für alle Gläubigen vorgesehen? 

Was sagen die nachstehenden Bibelstellen über die Voraussetzungen, das von Gott 

versprochene himmlische Erbe zu erhalten? 

 

Daniel 12:13 Du aber geh deinen Weg bis zum Ende! Du wirst dich zur Ruhe legen, doch du 

wirst auferstehen und das himmlische Erbe empfangen, das am Ende der Zeit auf dich 

wartet.« (HFA) 

 

Matthäus 25:34 Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen: ›Kommt her! 

Euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, das er seit Erschaffung der Welt 

als Erbe für euch bereithält! (HFA) 

 

Apostelgeschichte 20:32 Und nun vertraue ich euch Gottes Schutz an und der Botschaft von 

seiner Gnade. Sie allein hat die Macht, euch im Glauben wachsen zu lassen und euch das 

Erbe zu geben, das Gott denen zugesagt hat, die zu ihm gehören.  (HFA) 

 

Apostelgeschichte 26:18 Öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der 

Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre 

Sünden vergeben, und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an 

mich zu Gottes heiligem Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten.‹« (HFA) 

 

1 Korinther 15:50 Eines müsst ihr wissen, Geschwister: Mit einem Körper aus Fleisch und Blut 

können wir nicht an Gottes Reich teilhaben, dem Erbe, das er für uns bereithält. Das 

Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. (NGÜ) 

 

Galater 3:18 Genau das wäre nämlich der Fall, wenn der Empfang des Erbes davon abhinge, 

dass wir das Gesetz befolgen: Dann würden wir es nicht mehr aufgrund von Gottes Zusage 

erhalten. Das Erbe jedoch, das Gott Abraham in Aussicht stellte, ist ein Geschenk, das sich 

auf seine Zusage gründet. (NGÜ) 

 

Epheser 1:14 Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der 

erste Teil unseres himmlischen Erbes; Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung 

derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit 

beitragen. (NGÜ) 

 

Kolosser 1:12 Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an 

dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. (NGÜ) 

 
voraussichtlich letzte Generation, die «in den besten Jahren» erbt. Und zwar nicht zu knapp! Die Kinder der 
Baby-Boomer werden auf Grund der hohen Lebenserwartung ihrer Eltern und deren Konsumfreude erst viel 
später erben – und vor allem sehr viel weniger.  
| https://www.boomgeneration.ch/babyboomer_generation.htm  

https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB/Daniel12%2C13
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB/Matth%C3%A4us25%2C34
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB/Apostelgeschichte20%2C32
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB/Apostelgeschichte26%2C18
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB/1.Korinther15%2C50
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB/Galater3%2C18
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Kolosser1%2C12
https://www.boomgeneration.ch/babyboomer_generation.htm
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Hebräer 1:14 Nein, die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen 

zu Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen, dem Erbe, das Gott uns 

schenkt. (NGÜ) 

 

Hebräer 6:12 Werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die 

unbeirrt und voll Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe warteten und die es daher auch in 

Empfang nehmen werden. (NGÜ) 

 

Hebräer 9:15 Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für 

die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott 

berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen 

können. (NGÜ) 

 

Prediger 2:23 Alle seine Tage sind voller Schmerzen, und voll Kummer ist sein Mühen, dass auch sein 

Herz des Nachts nicht Ruhe findet. Das ist auch eitel. (LU84) 

Prediger 2:23 Sein Leben lang hat er nichts als Ärger und Sorgen, sogar nachts findet er keine Ruhe! 

Und doch ist alles vergeblich. 

24 Das Beste, was ein Mensch da tun kann, ist: essen und trinken und die Früchte seiner Arbeit 

genießen. Doch ich weiß: Das kann nur Gott ihm schenken! (HFA) 

#Stress | Entspannung | Genießen | Geschenk Gottes 

 Bedenke den Zusammenhang (2:12-23)! 

 Zu welcher versöhnlichen Haltung findet Salomo (2:24)? Wie kannst du sie dir zu eigen 

machen? 

 

Prediger 2:26 Denn dem Menschen, der ihm gefällt, gibt er Weisheit, Verstand und Freude; aber dem 

Sünder gibt er Mühe, dass er sammle und häufe und es doch dem gegeben werde, der Gott gefällt. 

Auch das ist eitel und Haschen nach Wind. (LU84) 

Prediger 2:26 Dem Menschen, der ihm gefällt, gibt er Weisheit, Erkenntnis und Freude. Doch wer 

Gott missachtet, den lässt er sammeln und anhäufen, um dann alles dem zu geben, den er liebt.294 

Selbst nach dem Glück zu greifen ist so vergeblich, als würde man versuchen, den Wind einzufangen! 

(HFA) 

 Wie hat Josef das in Ägypten erlebt? 

1 Mose 41:15 »Letzte Nacht hatte ich einen Traum«, erzählte der Pharao ihm, »und keiner 

kann mir sagen, was er bedeutet. Doch ich habe gehört, dass du Träume deuten kannst, 

deshalb habe ich dich rufen lassen.« 

16 »Es steht nicht in meiner Macht, das zu tun, Majestät«, antwortete Josef, »nur Gott kann 

es. Aber er wird Ihnen sicher etwas Gutes ankündigen.« 

[…] 

32 Dass Sie den Traum zweimal geträumt haben, bedeutet, dass diese Ereignisse bei Gott 

beschlossene Sache sind und dass er sie bald eintreten lassen wird. 

 
294 Salomo war vertraut mit den vielen Beispielen der Schrift zu seiner in 2:26 gemachten Aussage. 

https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Hebr%C3%A4er1%2C14
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Hebr%C3%A4er6%2C12
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Hebr%C3%A4er9%2C15
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/ECC.2.23
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/ECC.2.26


„Man sieht nur mit dem Herzen gut …“ | Die Weisheit des „Kleinen Prinzen“ und die Weisheit der 
Bibel | Von Heinz-Martin Adler, Beate Hoffmann 
 

https://d.docs.live.net/a932fd58fd5c4b4c/dokumente/reich gottes/gemeinden/gego bergen/kleingruppen/ogr b 
(themen)/materialien/derkleineprinz/originalmaterial/derkleineprinz_ev2021_1.08.docx 

 

Seite | 87 

33 Mein Rat lautet, dass Sie sich einen weisen Mann suchen und ihn über ganz Ägypten 

setzen. 

34 Der Pharao sollte Minister ernennen, die in den sieben guten Jahren den fünften Teil der 

Ernte als Steuern einziehen. 

35 Sie sollen alles Getreide der sieben guten Jahre in den königlichen Vorratshäusern in den 

Städten sammeln und aufbewahren. 

36 Auf diese Weise wird es genug Vorrat für die sieben Hungerjahre geben und das Volk wird 

nicht verhungern.« 

Josef wird Stellvertreter des Pharaos 

37 Josefs Vorschlag fand Gehör beim Pharao und seinen Beratern. 

38 Als sie beratschlagten, wer für diese Aufgabe ernannt werden sollte, sagte der Pharao: 

»Wer könnte besser dafür geeignet sein als Josef? Denn er ist ein Mann, der ganz 

offensichtlich vom Geist Gottes erfüllt ist.« 

39 Und er wandte sich an Josef und sagte: »Da Gott dir die Bedeutung der Träume offenbart 

hat, musst du der weiseste Mann im ganzen Land sein! 

40 Hiermit ernenne ich dich zu meinem Stellvertreter. Mein Volk soll deinen Anweisungen 

gehorchen. Nur ich allein werde im Rang noch über dir stehen.« 

41 Und der Pharao sagte zu Josef: »Hiermit gebe ich dir Vollmacht über ganz Ägypten.« 

42 Dann steckte er ihm seinen königlichen Siegelring an den Finger. Er gab ihm kostbare 

Gewänder und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. (NLB) 

o In welcher Haltung geht Josef mit seiner Gabe um (1 Mo 41:16)? 

 Was können wir tun, wenn Stolz auf das Erreichte uns den Blick auf die 

wahre Ursache des Erfolges verstellt?295 

o Was beeindruckt dich an dem klaren Bekenntnis, das Josef vor seiner Traumdeutung 

vor dem Pharao ablegt? 

 Wozu fordert uns sein Beispiel heraus? 

 In welchen Situationen bekommst du die Gelegenheit zum Bekenntnis deines 

Glaubens? 

o Wie formuliert Josef seine Schlussfolgerung aus der Traumdeutung? (41:32 ff.) Mit 

welcher Wirkung? 

 Was lernen wir als Christenmenschen aus seinem Verhalten für unsere 

(Lebens-)Beratung von Menschen, die (noch nicht) glauben296? 

o Wem nützte Gottes Offenbarung und der Rat des Josef? (41:40-42) 

 Wie können wir in unser Glaubenszeugnis gegenüber suchenden Menschen 

den Nutzen (die positiven Nebenwirkungen) des Glaubens an Christus 

deutlich machen? 

 Erstelle eine Liste mit mindestens fünf Gründen, die nach deiner Erfahrung 

für ein Leben als Christ sprechen! Dann bist du bereit, wenn es auf 

Schlagfertigkeit in einem Gespräch ankommt. 

 

 Handwerk als Gottesdienst 

2 Mose 31:1 Dann sprach der HERR zu Mose: 

2 »Ich habe Bezalel, den Sohn Uris und Enkel Hurs vom Stamm Juda, ausgewählt, den Bau 

des heiligen Zeltes zu leiten. 

 
295 1 Petrus 5:7 | 1 Johannes 1:7-9 
296 Diesen Blick auf Nichtchristen empfiehlt Johann Hinrich Wichern, der Begründer Diakonie in der 
Evangelischen Kirche. 
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3 Mit meinem Geist habe ich ihn erfüllt; ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben und 

ihn befähigt, alle für den Bau erforderlichen handwerklichen und künstlerischen Arbeiten 

auszuführen. 

4 Er kann Pläne entwerfen und nach ihnen Gegenstände aus Gold, Silber oder Bronze 

anfertigen; 

5 er hat die Fähigkeit, Edelsteine zu schleifen und einzufassen; er versteht sich auf das 

Bearbeiten von Holz und auf viele andere Arten von Kunsthandwerk. 

6 Ich habe Oholiab, den Sohn Ahisamachs vom Stamm Dan, ausgesucht, um ihm bei allen 

Arbeiten zu helfen. Auch allen anderen Kunsthandwerkern, die am heiligen Zelt arbeiten, 

habe ich Weisheit und Verstand gegeben, damit alles nach meinem Befehl angefertigt wird: 

o Wie gehen die meisten Menschen mit dem Unterschied zwischen „Blue Colour“ 

(„blauer Kragen“, Blaumann, Handwerker) und „White Collar“ („weißer Kragen“, 

Bürojobs, Verwaltung) um? 

Welche Arbeitsweise genießt oft das höhere Ansehen? 

o Welche Bedeutung/Rolle hatte das heilige Zelt (Stiftshütte) für das wandernde Volk 

Israel? 

o Welchen Stellenwert gibt Gott dem Handwerk beim Bau des Heiligen Zeltes 

(Stiftshütte)? Warum? 

 Was bedeutet Gottes Wertschätzung des Handwerks für unseren Umgang 

mit Handwerkern und Vertretern der „praktischen“ Berufe? 

o Was ist der Ursprung der Gaben und Fähigkeiten, von denen hier die Rede ist? 

 Bist du dir bewusst, dass es Gott selbst ist, der dir die Gaben und Fähigkeiten 

gegeben hat, die deine Stärken sind? 

 Zu welcher Haltung führt eine solche Erkenntnis? 

o Welche Fähigkeiten hat Gott den hier genannten Werkmeistern und 

Kunsthandwerkern gegeben? Mit welcher Absicht? 

 Welche praktischen Fähigkeiten hat Gott dir gegeben? Nenne mindestens 

drei! 

 Wie kannst du sie praktisch für den Bau des Reiches Gottes einsetzen? Bitte 

denke weit und umfassend, wie es das auch die Schrift tut? 

 

 Wie haben der Prophet Daniel und seine Freunde Gottes Geschenke erlebt? 

 

Daniel 1:17 Gott schenkte den vier jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und 

Erkenntnis; schon bald waren sie mit dem gesamten Wissen und den Schriften Babyloniens 

vertraut. Daniel konnte außerdem Visionen und Träume jeder Art deuten. 

18 Nach Ablauf der drei Jahre befahl König Nebukadnezar, ihm alle jungen Israeliten 

vorzustellen. Der oberste Hofbeamte brachte sie zum König, 

19 und dieser sprach mit ihnen. Schnell wurde ihm klar, dass Daniel, Hananja, Mischaël und 

Asarja alle anderen in den Schatten stellten. So wurden sie in den königlichen Dienst 

aufgenommen. 

20 Immer wenn der König vor schwierigen Entscheidungen stand und auf ein sicheres Urteil 

angewiesen war, fragte er diese vier Männer um Rat. Dabei zeigte sich, dass sie allen 

Wahrsagern und Geisterbeschwörern seines Landes weit überlegen waren. 

21 Daniel diente am Königshof bis zum 1. Regierungsjahr von König Kyrus. (HFA) 

o In welcher Stadt und Kultur lebten Daniel und seine Freunde in ihrem „babylonischen 

Exil“? https://www.planet-wissen.de/video-das-babylonische-exil--100.html  

https://www.planet-wissen.de/video-das-babylonische-exil--100.html
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o Daniel und seine Freunde lebten zur Zeit des Neubabylonischen Reiches in Babylon: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Babylonien#Neubabylonisches_Reich  

o Worüber mussten die jungen Judäer bei ihrer Prüfung vor dem Eintritt in den 

Staatsdienst Bescheid wissen?  

Was gehörte zum „babylonischen Allgemeinwissen“ und zum Erkenntnisstand der 

Wissenschaften?297  Bonusmaterial „Wissenschaft in Babylon“ 

 Wie sehr müssen wir Christenmenschen die Kultur und Lebenswelt von 

Menschen kennen, die wir für den Glauben an Jesus gewinnen wollen? 

o Welchen Leitstern hatten Daniel und seine Freunde bei ihrer Auseinandersetzung mit 

der von Magie geprägten Hochkultur Babylons (Daniel 1:8 – Textzusammenhang!) 

 Was bedeutet Daniels Verhalten für junge Christen, die ihre berufliche 

Karriere in einer säkularen, postmodernen Gesellschaft starten? 

 Wie hat dir die Orientierung am Evangelium Gottes in deinem beruflichen 

Leben bisher geholfen? 

 

Daniel 2:18 »Bittet den Gott des Himmels um Gnade«, sagte er zu ihnen, »fleht zu ihm, dass 

er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt! Sonst werden wir zusammen 

mit den anderen Beratern des Königs umgebracht!« 

19 In der Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Da pries er 

den Gott des Himmels: 

20 »Gelobt sei der Name Gottes, jetzt und in alle Ewigkeit! Gott allein gehören Macht und 

Weisheit. 

21 Er ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht; er setzt Könige ab und 

überlässt anderen ihren Thron. Den Weisen schenkt er ihre Weisheit und den Verständigen 

ihren Verstand! 

22 Er enthüllt die unergründlichsten Geheimnisse und weiß, was im Dunkeln verborgen ist, 

denn er selbst ist vom Licht umgeben. 

23 Ja, ich lobe und preise dich, du Gott meiner Vorfahren! Denn du hast mir Weisheit und 

Kraft geschenkt. Du hast unsere Gebete erhört und mir den Traum des Königs enthüllt!« 

24 Nun ging Daniel zu Arjoch, der vom König beauftragt worden war, die babylonischen 

Gelehrten hinzurichten. Daniel bat ihn: »Lass die königlichen Berater nicht umbringen! Führ 

mich zu Nebukadnezar, denn ich kann ihm sagen, was er geträumt hat und was es bedeutet.« 

25 Arjoch brachte Daniel auf dem schnellsten Weg zum König und berichtete: »Ich habe 

unter den Verbannten aus Juda einen Mann gefunden, der dem König seinen Traum erklären 

will!« 

26 Nebukadnezar wandte sich an Daniel, der Beltschazar genannt wurde: »Kannst du mir 

denn wirklich sagen, was ich im Traum gesehen habe und was es bedeutet?« 

27 »Mein König«, erwiderte Daniel, »hinter dein Geheimnis kann keiner deiner Berater 

kommen, weder Geisterbeschwörer noch Wahrsager noch Magier. 

28 Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Dieser Gott hat 

dich, König Nebukadnezar, sehen lassen, was am Ende der Zeit geschehen wird. Und jetzt 

sage ich dir, welche Vision du im Traum hattest: (HFA) 

 

 
297Astronomie, Medizin, Linguistik, Mathematik und andere Wissenschaften waren im Alten Orient 
hochangesehen, lieferten sie doch die Erkenntnisse, um die Welt und ihre Zusammenhänge zu verstehen. Und 
stellvertretend für dessen Wissen und Wissenskultur steht unbestritten Babylon.  
| https://www.wissenschaft.de/magazin/weitere-themen/auf-der-suche-nach-erkenntnis/   

https://de.wikipedia.org/wiki/Babylonien#Neubabylonisches_Reich
https://www.wissenschaft.de/magazin/weitere-themen/auf-der-suche-nach-erkenntnis/
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 Der junge Elihu antwortet den drei älteren Freunden Hiobs  

Hiob 32:8 Doch auf den Geist im Menschen kommt es an, auf diese Gabe des Allmächtigen: 

Sie allein gibt ihm Weisheit!  

9 Nein, nicht nur die Betagten sind weise; man muss nicht im vorgerückten Alter sein, um zu 

begreifen, was richtig ist. (HFA) 

Hiob 2:8 Aber der Geist ist es im Menschen, und der Odem des Allmächtigen, der sie 

verständig macht.298 (SCH) 

o Was hältst du von dieser Aussage? 

o Wann wächst bei den „Jungen“ das Bedürfnis nach „Weisheit“ (lebensklugen 

Entscheidungen)? 

 

 Der Apostel Jakobus rät: 

Jakobus 1:5 Wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt zu entscheiden, was in einer 

bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten, und Gott wird sie ihm geben. 

Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden reich 

beschenkt. 

6 Betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht; denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im 

Meer, die vom Sturm hin- und hergetrieben werden. 

7 Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. 

8 In allem, was er tut, ist er unbeständig und hin- und hergerissen. (HFA) 

o Warum fällt es uns so schwer, Gott um Weisheit zu bitten? 

o In welchen Situationen hast du es schon erlebt, dass dir Gott die erbetene Weisheit 

gegeben hat? Mit welchem Ergebnis? 

o Für welches anstehende Problem willst du Gottes Weisheit erbitten? 

#Gott gefallen | Geschenke Gottes | Gott missachten 

 

 An welchen Menschen hat Gott Gefallen? 

o Psalm 51:19 Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist; ein 

zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. (SCH)299 

 In welchen Zusammenhang entstand der Psalm 51! 

 Ist Gott ein Masochist, der Freude am schlechten Befinden von Menschen 

hat? 

 Warum gefällt ihm ein bußfertiger (stets zur Umkehr bereiter) Mensch? 

 

 
298 32:8 der Geist … im Menschen … der Odem des Allmächtigen | Diese Sätze sind ein Zusatz zu dem 
Parallelismus und bedeuten das Gleiche. Elihu behauptet, dass es in Wirklichkeit nicht die Erfahrung und 
Beobachtungsgabe des Alters ist, die Weisheit gibt (V. 9), sondern die Einsicht von Gott, die auch Junge haben 
können, „der Geist …  im Menschen“ kann auf den Heiligen Geist als Quelle der Weisheit hinweisen (1 Mose 
41:38 | 2 Mose 31:3). | RSB Deutsch, Textnotiz 
299 Dass Gott uns Schuldige nicht verachtet, ist eines der Wunder der Gnade, wovon die Bibel häufig redet 
(22:25 Denn der HERR hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt und seine Leiden nicht verachtet. Ja, 
der HERR hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. [NGÜ]  
| 34:19 Der HERR ist denen nahe, die verzweifelt sind, und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben 
(wörtlich: die zerschlagenen Geistes sind). [NGÜ] 
| 102:18 Er wird sich dem Gebet der Verlassenen wieder zuwenden, ihre Bitten wird er nicht zurückweisen.) 
[NGÜ]| LUT-E Textnotiz 

https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NLB.MENG/Psalm51%2C19
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o Sprüche 14:9 Leichtfertige Menschen nehmen ihre Sünde nicht ernst; wer dagegen 

aufrichtig ist, findet Gefallen bei Gott. (HFA) 

 Was bedeutet „aufrichtig“ in dieser Aussage Salomos? 

 Wozu führt es, wenn wir beginnen unsere Sünde(n) ernstzunehmen? 

 

o Hesekiel 18:32 Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, 

spricht GOTT, der Herr. So kehrt denn um, und ihr sollt leben! (SCH) 

 Woran hat Gott Gefallen? 

 Wie kommt das Gericht Gottes hier zum Ausdruck? 

 Wie wird das Erlösungsangebot formuliert? 

 

o 1 Thessalonicher 2:4 Denn wir reden, weil Gott uns ausgewählt und die 

Verkündigung der Botschaft anvertraut hat. Es geht uns nicht darum, Menschen zu 

gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. (NLB) 

 Welche Motivation für seine Missionsarbeit hatte Paulus? 

 Wozu führt es, wenn wir das Evangelium dem Geschmack der Zeitgenossen 

anpassen? 

 Worüber müssen wir mit suchenden und fragenden Menschen sprechen, 

wenn wir dabei Gott gefallen wollen?300 

 Ist das Modell „schlechte Nachricht“ und „gute Nachricht“ für unsere 

Gespräche deiner Meinung nach hilfreich? 

 

o Hebräer 11:6 Denn Gott hat nur an den Menschen Gefallen, die ihm fest vertrauen. 

Ohne Glauben301 ist das unmöglich.302 Wer nämlich zu Gott kommen will, 303muss 

darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. 

(HFA) 

 Welches Versprechen geben Gott der Vater und Jesus der Sohn Gottes 

suchenden und fragenden Menschen? 

 

Hoffnungsworte für Exilanten 

Jeremia 24:5 »So spricht der Herr, der Gott Israels: Wie man sich über die 

guten Feigen freut, so will ich auch an den Männern, die ich in die 

babylonische Gefangenschaft geschickt habe, Gefallen haben. 

 
300 Gericht UND Gnade, Verlorenheit UND gefunden werden, Sünde UND Erlösung von dem Zwang, sündigen zu 
müssen. 
301 Der Glaube an Gottes Existenz ist erst der Anfang; daran glauben sogar die Dämonen (Jakobus 2,19-20). Gott 
wird sich nicht mit der bloßen Anerkennung seiner Existenz begnügen. Er möchte eine persönliche, dynamische 
Beziehung mit Ihnen, die Ihr Leben verwandelt. Menschen, die Gott suchen, werden feststellen, dass sie mit 
seiner innigen Gegenwart belohnt werden. | BFL SB, Textnotiz 
302 Glaube ist eine absolute Notwendigkeit, sowohl um die Dinge zu empfangen, auf die wir hoffen (V. 1), als 
auch um zu verstehen, dass Gott der Schöpfer von allem ist (V. 3) und auch um einen annehmbaren 
Gottesdienst darbringen zu können (V. 4). | RSB deutsch, Textnotiz 
303 Manchmal machen wir uns über das Schicksal der Menschen Gedanken, die nicht von Christus gehört haben 
und nicht einmal eine Bibel hatten, um die gute Botschaft zu lesen. Gott versichert uns, dass alle Menschen, die 
ehrlich nach ihm suchen – die im Glauben nach dem handeln, was sie von Gott wissen –, belohnt werden. 
Wenn Sie anderen Menschen die gute Botschaft erzählen, ermutigen Sie sie, ehrlich und beharrlich nach der 
Wahrheit zu suchen. Jeder, der die gute Botschaft hört, ist für das verantwortlich, was er gehört hat (siehe 2. 
Korinther 6:1-2). | BFL SB, Textnotiz 

https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NLB.MENG/Spr%C3%BCche14%2C9
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NLB.MENG/1.Thessalonicher2%2C4
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6 Ich will um ihr Wohlergehen besorgt sein und sie wieder in ihre Heimat 

zurückbringen. Dann will ich sie wieder aufbauen und nicht mehr 

niederreißen; ich will sie einpflanzen und nicht wieder ausreißen. 

7 Und ich will ihnen ein Herz geben, das verständig ist, damit sie erkennen, 

dass ich der Herr bin. Sie sollen mein Volk sein, und ich werde ihr Gott sein, 

denn sie werden sich aus ganzem Herzen wieder zu mir hinwenden. (NLB) 

 

Jeremia 29:12 Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, 

will ich euch erhören. 

13 Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem 

Herzen nach mir fragt, 

14 will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der HERR. Ich 

werde euer Schicksal zum Guten wenden: Aus allen Ländern und Orten, in 

die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land 

zurückbringen, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Darauf könnt ihr 

euch verlassen! (HFA) 

 

Bitten und empfangen 

Matthäus 7:7 »Bittet, und es wird euch gegeben; sucht, und ihr werdet 

finden; klopft an, und es wird euch geöffnet. 

8 Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, 

dem wird geöffnet. (NGÜ) 

 

o Sirach 25:1 An drei Dingen habe ich Gefallen, und sie sind lieblich vor Gott und den 

Menschen: Eintracht unter Brüdern und Liebe unter Freunden und dass sich Ehefrau 

und Mann ineinander schicken. (MEB) 

 Mit welchem dieser „drei Dinge“ hast du eigene Erfahrungen? Welche? 

 Welcher Bereich macht deiner Meinung nach am meisten Mühe? 

 

 Bedenke die Geschenke Gottes, die Salomo in 2:26 erwähnt.  

o In welchen Situationen ist dir bewusst (geworden), dass er dir Weisheit, Verstand 

(Erkenntnis) und Freude gegeben hat?  

o Wie tut Gott das? 

 

 Welche Erfahrungen hast du damit gemacht, selbst nach dem Glück zu greifen? 

 

 Welche Aussagen zum Thema Glück berühren dich in Psalm 1 besonders? Warum? 

1 Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer 

Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, 

2 sondern wer Freude hat am Gesetz des HERRN und darüber nachdenkt – Tag und Nacht. 

3 Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und 

dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. 

 

4 Ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist: Sie sind wie Spreu, die der Wind 

verweht. 

5 Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen. Weil sie seine Gebote missachtet haben, 

sind sie aus seiner Gemeinde ausgeschlossen. 



„Man sieht nur mit dem Herzen gut …“ | Die Weisheit des „Kleinen Prinzen“ und die Weisheit der 
Bibel | Von Heinz-Martin Adler, Beate Hoffmann 
 

https://d.docs.live.net/a932fd58fd5c4b4c/dokumente/reich gottes/gemeinden/gego bergen/kleingruppen/ogr b 
(themen)/materialien/derkleineprinz/originalmaterial/derkleineprinz_ev2021_1.08.docx 

 

Seite | 93 

6 Der HERR wacht über den Weg aller Menschen, die nach seinem Wort leben. Doch wer sich 

ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. (HFA) 

 

Prediger 3:19 Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh: wie dies stirbt, so stirbt auch er, und sie 

haben alle einen Odem, und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh; denn es ist alles eitel. 

(LU84) 

#Universeller Tod 

 Inwiefern hat Salomo Recht? 

 Wissen Tiere, wann ihr Ende naht? Wie reagieren sie darauf? 

 Wissen Menschen, wann die letzte Lebensphase gekommen ist? Wie reagieren sie darauf? 

 Welche zusätzliche Perspektive schenkt der Glaube an Jesus Christus? 

 

Prediger 4:4 Ich sah alles Mühen an und alles geschickte Tun: da ist nur Eifersucht des einen auf den 

andern. Das ist auch eitel und Haschen nach Wind. (LU84) 

Prediger 4:4 Nun weiß ich, warum die Menschen so hart arbeiten und so viel Erfolg haben: Sie tun es 

nur, um die anderen in den Schatten zu stellen! Auch das ist vergebliche Mühe – so als wollten sie 

den Wind einfangen. (HFA) 

#Eifersucht | Neid 

 Wie definierst du Eifersucht?304 

o Welche Wirkung hat sie auf die beteiligten Menschen? 

 Wie definierst du Neid?305 

o Was macht Neid mit einem Menschen, der im Neid gefangen ist? Hast du ein Beispiel 

oder eine Erfahrung, die du dazu berichten kannst? 

o Was ist „destruktiver Neid“? 

o Was ist „konstruktiver Neid“? 

 Wie wirken sich Neid und Eifersucht auf unsere Beziehungen aus? 

 Wie gut kannst du damit umgehen, wenn andere auf dich eifersüchtig oder neidisch sind? 

 
304 Eifersucht bezeichnet Gedanken oder Gefühle von Unsicherheit, Angst und Besorgnis über einen relativen 
Mangel an Besitz oder Sicherheit. Für das zusammengesetzte Substantiv Eifersucht (von indoeuropäisch ai = 
‚Feuer‘; althochdeutsch eiver = ‚das Herbe, Bittere, Erbitterung‘ und althochdeutsch suht = ‚Krankheit, Seuche‘) 
existieren Belege erst seit dem 16. Jahrhundert, das davon abgeleitete Adjektiv eifersüchtig erst seit dem 17. 
Jahrhundert.[1]  
Eifersucht beschreibt eine schmerzhafte Emotion, die innerhalb einer Partnerschaft, Familie oder 
Freundschaftsbeziehung entstehen kann; und zwar dann, wenn man empfindet, eine Zuneigung, Anerkennung, 
Aufmerksamkeit, Liebe oder Respektsbezeugung vom Partner, von der Bezugsperson oder einem anderen 
geschätzten Menschen nicht oder nur unzureichend bekommen zu haben. Die Eifersucht richtet sich gegen 
eine dritte Person, die vermeintlich oder tatsächlich diese Zuneigung bekommen hat. Sie entsteht, wenn die 
Erwartung von Zuneigung oder Liebe vermeintlich oder tatsächlich durch den Partner enttäuscht wird, indem 
er diese Zuneigung oder Liebe jemand anderem als einem selbst zukommen lässt und dadurch z. B. eine starke 
Verlustangst, eine Kränkung oder Minderwertigkeitsgefühle auslöst. | https://de.wikipedia.org/wiki/Eifersucht  
305 Neid bezeichnet eine Empfindung, bei der die neidende Person selbst über Besitz oder andere Vorteile (z. B. 
Aussehen, Erfolg, Freundschaften, Rechte …) einer anderen Person verfügen möchte oder ihr diese Güter nicht 
gönnt. |  https://de.wikipedia.org/wiki/Neid  

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/ECC.3.19
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/ECC.4.4
https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Ursprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Feuer
https://de.wikipedia.org/wiki/Althochdeutsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Seuche
https://de.wikipedia.org/wiki/Eifersucht#cite_note-:4-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Emotion
https://de.wikipedia.org/wiki/Partnerschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Familie
https://de.wikipedia.org/wiki/Freundschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuneigung
https://de.wikipedia.org/wiki/Anerkennung#Psychologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Aufmerksamkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Liebe
https://de.wikipedia.org/wiki/Respekt
https://de.wikipedia.org/wiki/Bezugsperson
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verlustangst&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A4nkung
https://de.wikipedia.org/wiki/Minderwertigkeitsgef%C3%BChl
https://de.wikipedia.org/wiki/Eifersucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Neid
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 Was ist dein Motiv, um Erfolg zu haben? 

 

 Wie kommentiert die Heilige Schrift Neid? 

Welche Botschaft transportieren die nachstehenden Bibelstellen für dich? 

 

Psalm 106:16 Im Lager sah man voller Neid auf Mose und auf Aaron, den heiligen Diener des 

HERRN. (HFA) 

o Was passiert, wenn in der Gemeinde jemand auf die Aufgabe oder den Erfolg von 

einer anderen Mitarbeiterin oder einem anderen Mitarbeiter neidisch ist? 

Matthäus 6:23 Wenn sie [die Augen] aber durch Neid oder Habgier getrübt sind, ist es dunkel 

in dir. Und wie tief ist diese Finsternis, wenn das Licht in deinem Innern erloschen ist! (HFA) 

 

Matthäus 27:18 Denn Pilatus wusste genau, dass das Verfahren gegen Jesus nur aus Neid 

angezettelt worden war. (HFA) 

 

Markus 7:21 Denn von innen, aus dem Herzen eines Menschen, kommen böse Gedanken wie 

Unzucht, Diebstahl, Mord, 

22 Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleumdung, Stolz und 

Unvernunft. 

23 Alle diese üblen Dinge kommen von innen heraus; sie sind es, die den Menschen unrein 

machen.« (NLB) 

 

Apostelgeschichte 5:17 Diese Geschehnisse weckten den Neid des Hohenpriesters und seiner 

ganzen Gefolgschaft, der Partei der Sadduzäer, und sie beschlossen, nicht länger untätig 

zuzusehen. (NGÜ) 

 

Römer 1:29 Ihr Leben ist voller Unrecht, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Streit, 

Betrug und Hinterlist. Sie reden hinter dem Rücken über andere … (NLB) 

 

1 Korinther 13:4 Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich 

nicht auf, sie ist nicht eingebildet. (NGÜ) 

 

Galater 5:21 Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich 

wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das 

Reich Gottes erben wird. (NGÜ) 

 

1 Timotheus 6:4 der nimmt nur sich selbst wichtig, weiß aber überhaupt nichts. Solche Leute 

sind aufgeblasen und zetteln spitzfindige Auseinandersetzungen und fruchtlose 

Streitgespräche an. So entstehen Neid, Zank, böses Gerede und gemeine Verdächtigungen. 

Ja, diese Leute sind wie von einer Seuche befallen. 

 

Jakobus 3:14 Wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigem Ehrgeiz erfüllt seid, dann 

rühmt euch nicht damit, weise zu sein. Das wäre eine Lüge!  

15 Denn Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern sie 

sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprungs. (NLB) 

 

Jakobus 3:16 Wo Neid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Unordnung; da wird jeder 

https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Psalm106%2C16
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Matth%C3%A4us6%2C23
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Matth%C3%A4us27%2C18
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Apostelgeschichte5%2C17
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/R%C3%B6mer1%2C29
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/1.Korinther13%2C4
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Galater5%2C21
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/1.Timotheus6%2C4
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Jakobus3%2C14
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Jakobus3%2C16
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Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. (HFA) 

 

Jakobus 4:2 Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen, und steht doch mit leeren Händen da. Ihr 

seid bereit, über Leichen zu gehen, ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon 

bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft, und trotzdem bekommt ihr nicht, 

was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. (NGÜ) 

 

1 Petrus 2:1 So legt also alle Bosheit und alle Falschheit, die Heuchelei, den Neid und alle 

Verleumdungssucht ab. (MEB) 

 

 Wie kommentiert die Heilige Schrift Eifersucht? 

Welche Botschaft transportieren die nachstehenden Bibelstellen für dich? 

 

Psalm 78:58 Sie machten Gott zornig, weil sie andern Göttern Altäre errichteten, sie reizten 

seine Eifersucht mit ihren Götzen. (NLB) 

 

Sprüche 6:34 Denn der Ehemann der Frau wird vor Eifersucht rasen und am Tag seiner Rache 

keine Gnade walten lassen. (NGÜ) 

 

Sprüche 14:30 Gelassenheit verlängert das Leben; Eifersucht aber zerstört es. (NGÜ) 

 

Römer 11:11 Sind sie so tief gefallen, dass sie hoffnungslos verloren sind? Nein, auf keinen 

Fall! Sondern ihr Ungehorsam führte dazu, dass auch die anderen Völker gerettet werden, 

um damit zugleich auch die Eifersucht der Juden zu wecken. (NLB) 

 

Römer 13:13 Lasst uns ein vorbildliches Leben führen, so wie es zum hellen Tag passt, ohne 

Fressgelage und Saufereien, ohne sexuelle Zügellosigkeit und Ausschweifungen, ohne Streit 

und Eifersucht. (HFA) 

 

1 Korinther 3:3 denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Beweisen 

Eifersucht und Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch von eurer selbstsüchtigen Natur 

bestimmt werdet und wie alle anderen Menschen denkt und lebt? (HFA) 

 

Galater 5:20 Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, 

Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, … (NGÜ) 

 

Sirach 40:5 Zorn, Eifersucht, Sorge und Angst, Todesfurcht, Zank und Streit; und zur Zeit der 

Ruhe auf seinem Lager verwirrt der nächtliche Schlaf seine Gedanken. (MEB) 

 

Prediger 5:9 Wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt, und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen 

davon haben. Das ist auch eitel. (LU84)306 

 
306 Die Wahrheit dieses Wortes lässt sich an vielen Lebensbildern aufzeigen. (Mt 6:19 ff. | Lk 12:15 ff.) | LUT-E 
Textnotiz 

https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Jakobus4%2C2
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/1.Petrus2%2C1
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Psalm78%2C58
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Spr%C3%BCche6%2C34
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Spr%C3%BCche14%2C30
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/R%C3%B6mer11%2C11
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/R%C3%B6mer13%2C13
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/1.Korinther3%2C3
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Galater5%2C20
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Jesus%20Sirach40%2C5
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/ECC.5.9
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Prediger 5:9 Wer geldgierig ist, bekommt nie genug, und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig – 

auch das Streben nach Reichtum ist darum vergebens! (HFA)307 

#Geldgier | Reichtum | Luxus | Befriedigung 

 Was hältst du von Büchern und Ratgebern wie „Wie werde ich Millionär?“ 

 „I can’t find no satisfaction” (Ich finde keine Befriedigung!) hat Mick Jagger von den Rolling 

Stones gesungen. Bitte kommentiere! 

 Welche Erfahrungen hast du mit Menschen, die du als „geldgierig“ erlebt hast? Was prägt die 

Beziehung mit ihnen? 

 Wie definierst du „Gier“?308 Welche Synonyme fallen dir dazu ein? 

 Wie hast du Gier im eigenen Leben oder im Leben anderer schon erfahren? 

 

 Gier im Neuen Testament 

o Warum ist die nachfolgende Mahnung von Paulus wichtig?  

o Welche Aussagen berühren dich am meisten? Warum? 

o Welche Stichworte provozieren deinen Widerspruch? Warum? 

o Welche Stichworte provozieren deine Zustimmung? Warum? 

1 Tim 6:6 Es stimmt ja: Als Christ zu leben bringt großen Gewinn. Allerdings nur dann, wenn 

man mit dem zufrieden ist, was man hat. 

7 Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen, und genauso werden wir sie auch 

wieder verlassen. 

8 Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. 

9 Wie oft erliegen Menschen, die unbedingt reich werden wollen, den Versuchungen des 

Teufels, wie oft verfangen sie sich in seinen Netzen! Solche unsinnigen und schädlichen 

Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben. 

10 Denn alles Böse erwächst aus der Habgier. Schon so mancher ist ihr verfallen und ist 

dadurch vom Glauben abgekommen. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können! 

(HFA) 

 

Prediger 6:9 Es ist besser, zu gebrauchen, was vor Augen ist, als nach anderm zu verlangen. Das ist 

auch eitel und Haschen nach Wind. (LU84) 

Prediger 6: 7 Der Mensch müht sich mit seiner Arbeit ab, damit er genug zu essen hat. Doch nie wird 

er richtig satt. 

8 Aber was hat der Weise dem Dummkopf voraus? Was nützt es dem Armen zu wissen, wie man sich 

ordentlich zu verhalten hat? 

 
307 5:9-11 Geld liebt … Süß ist der Schlaf | Hier stellt der Prediger die unersättliche Geldliebe und die 
Zufriedenheit aufgrund ehrlicher Arbeit gegenüber (1 Tim 6:6-10). | RSB deutsch Textnotiz 
308 Begierden sind konative Geisteszustände, die durch Begriffe wie Begehren, Begier, „Wollen“, „Wünschen“, 
„Sehnsucht“ oder „Verlangen“ ausgedrückt werden. Eine große Vielfalt von Merkmalen wird üblicherweise mit 
Begierden assoziiert. Sie werden als propositionale Einstellungen zu vorstellbaren Sachverhalten angesehen. 
Sie zielen darauf ab, die Welt zu verändern, indem sie darstellen, wie die Welt sein sollte. Dies steht im 
Gegensatz zu Glaubenshaltungen, die darauf abzielen, darzustellen, wie die Welt tatsächlich ist. Begierden sind 
eng mit der Handlungsfähigkeit verbunden: Sie motivieren den Handelnden dazu, sie zu verwirklichen.  
| https://de.wikipedia.org/wiki/Begierde  

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/ECC.6.9
https://de.wikipedia.org/wiki/Wunsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Sehnsucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Verlangen
https://de.wikipedia.org/wiki/Propositionale_Einstellung
https://de.wikipedia.org/wiki/Sachverhalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Glaube
https://de.wikipedia.org/wiki/Handlungsf%C3%A4higkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Motivation
https://de.wikipedia.org/wiki/Begierde
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9 Es ist besser, du bist mit dem zufrieden, was du hast, als wenn du immer nach noch mehr Dingen 

verlangst. Denn auch das ist sinnlos und wie der Versuch, den Wind einzufangen. (NLB)309 

#Im Heute leben | satt werden | Zufriedenheit | Verlangen 

 Wie gehst du mit deinem immer wieder aufkeimenden Verlangen nach „mehr“ um? 

 Wieviel von was würde dich heute glücklich machen? 

 In welchen Bereichen deines Lebens hast du schon ein wenig Zufriedenheit gelernt? 

 Was macht „Verlangen“ mit unserem Geist und unserer Seele? 

 Was macht „Zufriedenheit“ mit unserem Geist und unserer Seele? 

 Wer oder was schenkt dir Zufriedenheit? 

 

Prediger 8:10 Und weiter sah ich Gottlose, die begraben wurden und zur Ruhe kamen; aber die recht 

getan hatten, mussten hinweg von heiliger Stätte und wurden vergessen in der Stadt. Das ist auch 

eitel. (LU84) 

Prediger 8:10 Ich habe gesehen, wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollten, in Ehren 

begraben wurden, während man andere, die Gott gehorchten, aus der Nähe des Heiligtums vertrieb 

und sie vergaß in der Stadt. Das ist doch unsinnig! (HFA) 

Prediger 8:14 Es ist eitel, was auf Erden geschieht: Es gibt Gerechte, denen geht es, als hätten sie 

Werke der Gottlosen getan, und es gibt Gottlose, denen geht es, als hätten sie Werke der Gerechten 

getan. Ich sprach: Das ist auch eitel. (LU84) 

Prediger 8:14 Und trotzdem geschieht so vieles auf der Welt, das keinen Sinn ergibt: Da geht es 

rechtschaffenen Menschen so schlecht, wie es den Gottlosen gehen sollte. Und da haben Gottlose ein 

so schönes Leben, als hätten sie Gottes Gebote befolgt. Das kommt mir alles so sinnlos vor! (HFA) 

#Ungerechtigkeit | Leiden 

 Welche unbestrittene Tatsache hebt Salomo hier hervor? 

 Warum müssen „andere, die Gott gehorchen“, oft leiden? 

 

 Wozu setzt Gott das Leiden seiner Gläubigen gern ein? 

Bitte denke diese Gedanken des Paulus zu Ende! 

 

Römer 5:3 Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die 

wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig, 

4 Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben, und das wiederum stärkt unsere 

Hoffnung. 

5 Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt, und 

durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. (HFA) 

 

Römer 5: 3 Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir 

wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. 

 
309 6:7-9 | Diese Verse bringen die Suche des Predigers nach einem Ausweg aus der Nichtigkeit des Lebens mit 
einem Unterton der Enttäuschung zum Abschluss, die daher kommt, dass man immer mehr will. Nicht einmal 
Gottes gute Gaben können die Seele letztendlich zufriedenstellen. Zuletzt kann das nur Gott allein. | RSB 
deutsch Textnotiz 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/ECC.8.10
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/ECC.8.14
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4 Geduld aber macht uns innerlich stark, und das wiederum macht uns zuversichtlich in der 

Hoffnung auf die Erlösung. 

5 Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr 

Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner 

Liebe erfüllt. (NLB) 

 

 Welche finale310 Perspektive ist hier hilfreich? 

 

Psalm 73:16 Deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht. Aber 

das war mir zu schwer! 

17 Bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte, wie ihr Leben endet. 

18 Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und stürzt sie ins Verderben. 

19 In einem Augenblick sind sie fort, und ihr Ende wird schrecklich sein. 

20 Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, wirst du sie auslöschen, Herr, wenn du dich 

erhebst. 

21 Da erkannte ich, wie verbittert ich war und welcher Zorn in mir aufstieg, als ich all dies 

sah. 

22 Wie dumm und unwissend bin ich gewesen - ich muss dir wie ein unvernünftiges Tier 

erschienen sein. 

23 Doch ich gehöre noch immer zu dir, du hältst meine rechte Hand. 

24 Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. 

25 Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. 

26 Bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott der Trost meines Herzens, er gehört 

mir für immer und ewig. 

27 Die aber, die dich verlassen, werden umkommen, denn du vernichtest alle, die sich von dir 

abwenden. 

28 Doch mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte! Ich setze meine Zuversicht auf den 

allmächtigen Herrn. Von seinen wunderbaren Werken will ich allen erzählen. (NLB) 

 

Prediger 11:8 Denn wenn ein Mensch viele Jahre lebt, so sei er fröhlich in ihnen allen und denke an 

die finstern Tage, dass es viele sein werden; denn alles, was kommt, ist eitel. (LU84) 

8 Wenn ein Mensch viele Jahre lebt, so soll er sich über jeden einzelnen Tag seines Lebens freuen, 

aber dennoch nicht vergessen, dass noch viele dunkle Tage kommen werden: Alles, was kommen 

wird, ist sinnlos. (NLB) 

#Lebenskunst | Fröhlichkeit | Wenn nicht jetzt, wann dann? | Realismus 

 Bewusstmachungs-Übung. Bestimme die Länge deines Lebens mit einem Metermaß. Jeder 

Zentimeter steht für ein Lebensjahr. 

o Bei welchem Zentimeter (Lebensjahr) stehst du augenblicklich? 

o Wie viele bisherige Lebensjahre hast du (gefühlt) vorwiegend unzufrieden bzw. 

vorwiegend froh und dankbar verbracht? 

o Willst du den Rest deines Lebens genauso verbringen? 

o Überwelche Dinge willst du dich im laufenden Jahr (und vielleicht sogar für den 

ganzen Rest deines Lebens) bewusst freuen? 

 
310 Vom Ende her gesehen 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/ECC.11.8
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 Über welche drei Dinge (es können auch mehr sein …) hast du dich heute am meisten 

gefreut? 

 Was hast du heute schon getan, um einen anderen Menschen fröhlich zu stimmen? 

Oder: Was kannst du morgen für ihn tun? 

 Ab wann sollten wir diesen Rat Salomos befolgen? 

 Was ist der Vorteil eines Danktagebuches? 

 Ab wann sollte sich ein Mensch auf das unweigerlich kommende Alter vorbereiten? 

 Warum können und sollten wir die folgende Weisung des Apostels Paulus glauben, sie ihm 

abnehmen und für das eigene Leben ernstnehmen? 

1 Thessalonicher 5:16 Freut euch, was auch immer geschieht! 

17 Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen! 

18 Dankt Gott in jeder Lage! Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus 

Christus möglich gemacht hat. 311 

 

Prediger 11:10 Lass den Unmut fern sein von deinem Herzen und halte fern das Übel von deinem 

Leibe; denn Kindheit und Jugend sind eitel. (LU84) 

Prediger 11:10 Lass dich nicht von Kummer und Sorgen beherrschen und halte allen Schmerz von dir 

fern! Denn Jugend und Frische312 sind vergänglich. (HFA) 

Prediger 11:10 Gib dich nicht schlechten Launen hin und halte dir die Sorge vom Leib. Denn deine 

Jugend und dein dunkles Haar sind vergänglich. (NLB) 

#Unmut | schlechte Laune | Sorge | vergängliche Jugend 

 Wie gehst du mit Menschen um, die ständig schlecht gelaunt daherkommen? 

 Was macht dir gelegentlich Kummer oder lässt dich in Sorgen abgleiten? 

 Was bereitet dir (seelischen) Schmerz? Wie kannst du ihn vermeiden? 

 An welche Zielgruppe denkt Salomo bei diesem Rat? 

 Welchen Imperativ313 formuliert Salomo hier? 

o Wer ist verantwortlich für die Umsetzung der Aufforderung Salomos? 

o Hältst du seine Aufforderung für realistisch? 

o Was fällt dir schwer bei der Umsetzung von Salomos Rat? 

o Wie willst du Salomos Aufforderung in der nächsten Woche umsetzen? Was ist dazu 

nötig? 

 Was beeindruckt dich an dem folgenden Text des Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch314? 

„Jeder soll es sehen und nach Hause laufen und sagen: Er habe Gottes Kinder gesehen und die 

 
311 Oder: "von euch will, die ihr Jesus Christus gehört". Wörtlich: "von euch will in/durch Christus Jesus". | NGÜ 
Textnotiz 
312 Schwarzes Haar 
313 Was ist der Imperativ? 

 Der Imperativ ist die Befehlsform. Man verwendet ihn, um jemanden etwas zu befehlen oder um 
jemanden aufzufordern, etwas zu tun. 

 Man spricht immer eine oder mehrere Personen persönlich an. 

 Der Imperativ existiert also nur in den Formen du, ihr, wir und in der Höflichkeitsform Sie. 
| https://easy-deutsch.de/verben/imperativ/  
314 Hanns Dieter Hüsch (* 6. Mai 1925 in Moers; † 6. Dezember 2005 in Werfen) war ein deutscher Kabarettist, 
Schriftsteller, Kinderbuchautor, Schauspieler, Liedermacher, Synchronsprecher und Rundfunkmoderator.  
| https://de.wikipedia.org/wiki/Hanns_Dieter_H%C3%BCsch  

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/ECC.11.10
https://easy-deutsch.de/verben/imperativ/
https://de.wikipedia.org/wiki/6._Mai
https://de.wikipedia.org/wiki/1925
https://de.wikipedia.org/wiki/Moers
https://de.wikipedia.org/wiki/6._Dezember
https://de.wikipedia.org/wiki/2005
https://de.wikipedia.org/wiki/Werfen_(Windeck)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kabarettist
https://de.wikipedia.org/wiki/Schriftsteller
https://de.wikipedia.org/wiki/Kinderbuch
https://de.wikipedia.org/wiki/Schauspieler
https://de.wikipedia.org/wiki/Liedermacher
https://de.wikipedia.org/wiki/Synchronsprecher
https://de.wikipedia.org/wiki/Rundfunkmoderator
https://de.wikipedia.org/wiki/Hanns_Dieter_H%C3%BCsch
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seien ungebrochen freundlich und heiter gewesen, weil die Zukunft Jesus heiße und weil die 

Liebe alles überwindet und Himmel und Erde eins wären und Leben und Tod sich vermählen 

und der Mensch ein neuer Mensch werde durch Jesus Christus.“ 

 

 Was raten uns diese Bibelstellen? Bitte kommentiere und – wenn möglich – berichte eine 

eigene Erfahrung! 

 

Spr 3:24 Abends legst du dich ohne Sorgen ins Bett und schläfst die ganze Nacht hindurch 

ruhig und tief. (HFA) 

 

Spr 12:25 Sorgen drücken einen Menschen nieder, aber freundliche Worte richten ihn 

wieder auf. (HFA) 

 

Spr 15,16 Lieber arm und Gott gehorsam als reich und voller Sorgen. (HFA) 

 

Jes 32:18 Der Herr sagt: »Mein Volk lebt dann in einem Land, in dem Frieden herrscht. Ruhig 

und ohne Sorgen wohnen sie dort, ihre Häuser sind vor jeder Gefahr sicher. (HFA) 

 

Mt 9:36 Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten 

große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe 

ohne Hirten. (NLB) 

 

Mt 13:22 Noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp überwucherten Boden: 

Sie hören die Botschaft zwar, doch die Sorgen des Alltags und die Verlockungen des 

Reichtums ersticken diese bald wieder, so dass keine Frucht daraus entstehen kann. (HFA) 

 

Lk 18:7 Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und 

Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? (NGÜ) 

 

Phil 4:6 Macht euch um nichts Sorgen! Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und 

Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. (NGÜ) 

 

1 Petr 5,7 Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. (NGÜ) 

7 Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. (HFA) 

7 Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft! (NLB) 

7 Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. (SCH) 
7 casting all your cares [all your anxieties, all your worries, and all your concerns, once and for 

all] on Him, for He cares about you [with deepest affection, and watches over you very 

carefully]. (AMP)315 

Deutsche Übersetzung316: … indem ihr eure Besorgnis [alle eure Ängste, alle eure 

Befürchtungen, und alle eure Sorgen ein für alle Mal] auf Ihn werft, denn Er sorgt für euch 

[aus tiefer Zuneigung wacht er sorgfältig über euch]. 

 

Hebr 13:5 Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was 

ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen: »Ich werde dich nie vergessen und dich niemals 

 
315 The Ampflified Bible, Zondervan, The Lockman Foundation, 2015 
316 Heinz-Martin Adler 

https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Spr%C3%BCche3%2C24
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Spr%C3%BCche12%2C25
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Spr%C3%BCche15%2C16
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Jesaja32%2C18
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Matth%C3%A4us9%2C36
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Matth%C3%A4us13%2C22
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Lukas18%2C7
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Philipper4%2C6
https://www.bibleserver.com/ELB.HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/1.Petrus5%2C7
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im Stich lassen.« (NGÜ) 

 
5 Let your character [your moral essence, your inner nature] be free from the love of money 

[shun greed—be financially ethical], being content with what you have; for He has said, “I will 

never [under any circumstances] desert you [nor give you up nor leave you without support, 

nor will I in any degree leave you helpless], nor will I forsake or let you down or relax My hold 

on you [assuredly not]!” (AMP) 

Deutsche Übersetzung317: Lasst euren Charakter [euer moralisches Wesen, eure innere 

Natur] frei sein von der Liebe zum Geld [meidet die Habgier – seid ethisch in finanziellen 

Angelegenheiten], seid zufrieden mit dem, was ihr habt; denn Er hat gesagt: „Ich werde euch 

niemals [unter keinen Umständen] verlassen [oder euch aufgeben, oder euch ohne 

Unterstützung lassen, oder euch in irgendeiner Beziehung hilflos lassen], noch werde ich 

euch verlassen oder fallen lassen oder den Griff meiner Hand auf euch lockern [ganz gewiss 

nicht]! 

 

Prediger 12:8 Es ist alles ganz eitel, spricht der Prediger, ganz eitel. (LU84) 

Prediger 12:8 Ja, alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger, alles ist vergebliche Mühe! 

(HFA) 

Prediger 12:8 O Nichtigkeit der Nichtigkeiten!, spricht der Prediger; alles ist nichtig! (SCH) 

Prediger 12:8 »Es ist alles so sinnlos und bedeutungslos«, sagt der Lehrer, »ja, es ist alles vollkommen 

sinnlos.« (NLB) 

#Gesamtbild | Vergeblichkeit | Sinn 

 Wann ist Optimismus gerechtfertigt? Wann ist er nur blauäugig? 

 Kann man Salomos Gesamtbild des menschlichen Lebens einer pessimistischen Grundhaltung 

gleichsetzen? 

 Unter welchem Blickwinkel hat Salomo als Prediger recht mit seiner Einschätzung? 

 Welche implizite Aufforderung steckt in seiner Erkenntnis? 

 Noch einmal: Was gibt deiner Meinung nach deinem Leben einen Sinn, der über den Tag 

hinaus geht? 

 

Die Wurzel der Eitelkeit 

Eitelkeit ist ein entscheidendes Element der Autonomie, der Unabhängigkeit des Menschen von Gott. 

Adam und Eva wollten „sein wie Gott“ (1 Mose 3:5-7), also autonom, unabhängig von ihrem 

Schöpfer.  

Das erfüllt den Tatbestand der Rebellion gegen Gott, gegen die vom Schöpfer des Himmels und der 

Erde eingerichtete Grundordnung: Der Mensch ist dazu bestimmt, unter Gott und zu seiner Ehre zu 

leben. Die Nebenwirkung der Sünde unserer Ur-Eltern ist, dass wir Menschen von Natur aus gegen 

Gott eingestellt sind. 

Römer 3:23 Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. 

 
317 Heinz-Martin Adler 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/ECC.12.8


„Man sieht nur mit dem Herzen gut …“ | Die Weisheit des „Kleinen Prinzen“ und die Weisheit der 
Bibel | Von Heinz-Martin Adler, Beate Hoffmann 
 

https://d.docs.live.net/a932fd58fd5c4b4c/dokumente/reich gottes/gemeinden/gego bergen/kleingruppen/ogr b 
(themen)/materialien/derkleineprinz/originalmaterial/derkleineprinz_ev2021_1.08.docx 

 

Seite | 102 

(NGÜ). 

Römer 14: 23 Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. (ZÜB) 

Der Teufel (Satanas) als gefallener Engel ist der Ursprung dieses Willens zur Unabhängigkeit von 

Gott.318 

 Welche Spuren von Eitelkeit erkennst du in diesem Text? 

Hesekiel 28:12 »Menschensohn, stimme ein Klagelied über den König von Tyrus an. Sag ihm: 

`So spricht Gott, der Herr: Du warst der Inbegriff von Weisheit und vollendeter Schönheit. 

13 Du hast in Eden gewohnt, dem Garten Gottes. Du warst mit allen nur denkbaren 

Edelsteinen[2] geschmückt: Sarder, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit 

und Smaragd, in Gold gefasst und gebettet. Sie wurden dir am Tag deiner Erschaffung 

geschenkt. 

14 Du warst ein glänzender Engelwächter319. Du hattest Zutritt zum heiligen Berg Gottes und 

bist zwischen den feurigen Steinen umhergegangen. 

15 Du warst untadelig in deinem Verhalten von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis zu 

dem Tag, als Unrecht bei dir entdeckt wurde. 

16 Dein ausgedehnter Handel hat dich grausam werden lassen und du hast gesündigt. 

Deshalb habe ich dich vom Berg Gottes verbannt. Aus der Mitte der feurigen Steine habe ich 

dich vertrieben, du mächtiger Wächter. 

17 Deine Schönheit hat dein Herz zum Hochmut verführt. Du hast deine Weisheit verdorben, 

weil dir dein Glanz so wichtig war. Deshalb habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor 

Königen erniedrigt, damit sie sich über deinen Anblick freuen können. 

18 Du hast deine Heiligtümer mit deinen vielen Sünden und deinem unrechten Handel 

entweiht. Deshalb habe ich ein Feuer in deiner Mitte ausbrechen lassen, das dich verzehrt 

hat. Ich habe dich vor den Augen all derer, die dich sahen, zu Asche auf der Erde gemacht. 

Nur der von Christus erneuerte Mensch kann „in Christus allein“ seine ursprüngliche Bestimmung 

neu entdecken und leben (Gal 2:20). 

Römer 6,13 Lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu 

sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben 

geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht 

ist! (NLB) 

Philipper 1,11 Alles Gute, was Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei 

euch zu finden sein. Und das alles zu Gottes Ehre und zu seinem Lob! (HFA) 

 Ausführliche biblische Aussagen zum Teufel/Satan gibt es bei 

https://www.bibelkommentare.de/lexikon/k-40/satan-teufel  

 Über welche Aussagen im Bonusmaterial „Satan – Bibel-Lexikon“ möchtest du sprechen? 

 Wie viele Menschen glauben deiner Schätzung nach, dass es einen Teufel gibt?320 

 
318 Der Ursprung Satans wird nicht eindeutig mitgeteilt. Man kann jedoch mit Recht davon ausgehen, dass der 
in Hesekiel 28,12–18 erwähnte König von Tyrus ein Bild des Teufels ist. Dieser wird beschrieben als ein 
gesalbter, schirmender Cherub mit einer Decke aus allerlei Edelsteinen und Gold, strahlend im reflektierenden 
Licht. Er hatte einen Platz in Eden, dem Garten Gottes und war auf Gottes heiligem Berg. Er war vollkommen in 
seinen Wegen, von dem Tag an, an dem er geschaffen wurde, bis Unrecht an ihm gefunden wurde. Tyrus in 
seiner weltlichen Weisheit und Schönheit wird moralisch als die Schöpfung des Fürsten und Gottes dieser Welt 
angesehen. Dieser wird schließlich als gottlos hinausgeworfen werden und sein Teil im Feuersee finden.  
| https://www.bibelkommentare.de/lexikon/3583/satan  
319 28,14 Hebr. Wächter-Cherub; so auch in V. 16. | NLB Textnotiz 
320 Siehe Bonusmaterial „PANKAUS POST #95 | Und wenn die Welt voll Teufel wär … | Mi 21.03.2022 

https://www.bibleserver.com/LUT.ELB.SLT.ZB.NLB.HFA/R%C3%B6mer6%2C13
https://www.bibleserver.com/LUT.ELB.SLT.ZB.NLB.HFA/Philipper1%2C11
https://www.bibelkommentare.de/lexikon/k-40/satan-teufel
https://www.bibelkommentare.de/lexikon/3583/satan
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 Beachte die Aussagen des Bonusmaterials „Zur Ehre Gottes leben | Dankbarkeit und 

Ehrgeiz“! 

 

Unterordnung unter den Willen Gottes 

Jesus hat in seinem Gebetskampf in Gethsemane dreimal seine Unterwerfung unter den Willen des 

Vaters bekundet, den Kelch des Zorns und des Leidens zu trinken (Matthäus 26:44).  

Im Vaterunser legt Jesus seinen Jüngern die Bitte nahe „Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf 

Erden (Matthäus 6:10). 

Petrus empfiehlt aufgrund eigener Erfahrung des Versagens den in Kleinasien lebenden verfolgten 

Christen (und uns heute):  

1 Petrus 5:5 Sodann, ihr Jüngeren: Ordnet euch den Ältesten unter! Alle aber begegnet einander in 

Demut!321 Denn Gott tritt Stolzen entgegen, Demütigen aber schenkt er seine Gnade. 

6 Beugt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit 

gekommen ist! 

7 Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch! (EÜB) 

Blaise Pascal betet:322 

“Vater im Himmel, ich bitte weder um Gesundheit noch um Krankheit, weder um Leben noch um 

Tod, sondern darum, dass du über mein Leben und meinen Tod verfügst zu Deiner Ehre und zu 

meinem Heil. Du allein weißt, was mir dienlich ist. Du allein bist der Herr, tue, was du willst. Gib mir, 

nimm mir, aber mache meinen Willen dem Deinen gleich, dass ich in demütiger, vollkommener 

Unterwerfung und heiligem Vertrauen Deine Befehle empfange. Amen.“ 

 Wie reagierst du spontan auf diese Impulse zur Unterordnung unter den Willen Gottes? 

 Welche Fragen wirft das Thema bei dir auf? 

 Zu welcher Veränderung deiner inneren Haltung fordern diese Texte dich heraus? 

 Was macht das Gebet von Blaise Pascal mit dir, der selbst ein schwer kranker Mann war? 

 

INNERE VERLETZUNGEN 

Körperliche innere Verletzungen 

 Frage an die Mediziner unter uns: Welche körperlichen inneren Verletzungen323 können unter 

Umständen lebensgefährlich werden? 

o Wie diagnostiziert ein Mediziner eine „innere Verletzung“? 

o Welche Gegenmaßnahmen sind dann angesagt? 

 
321 Wörtlich: Alle aber bekleidet euch (im Umgang) miteinander mit Demut. | Textnotiz Einheitsübersetzung der 
Heiligen Schrift, Das Neue Testament, St. Benno-Verlag GmbH Leipzig, 2. Auflage der Endfassung 1981 
322 Gefunden bei „Der Herr hat mir das Ohr geöffnet!“, Tägliche Andachten für Menschen von heute, Breklumer 
Verlag, 2. Auflage 1989, 22. März 
323 Welche Symptome zeigen sich? | Bauchschmerzen und schmerzhaft gespannte Bauchdecke | Gefahr von 
inneren Blutungen, wenn: Prellungen an Bauch/Rücken, Ständig verschlechternder Allgemeinzustand und 
Entwicklung eines Schocks | Sichtbare Prellmarken oder offene Wunde am Brustkorb | Zunehmende Atemnot | 
Bei Lungenverletzung hustet der Betroffene u. U. Blut aus! 
| https://www.drk.de/hilfe-in-deutschland/erste-hilfe/innere-erkrankungen-und-verletzungen/innere-
erkrankungen-und-verletzungen/  

https://www.drk.de/hilfe-in-deutschland/erste-hilfe/schock/
https://www.drk.de/hilfe-in-deutschland/erste-hilfe/innere-erkrankungen-und-verletzungen/innere-erkrankungen-und-verletzungen/
https://www.drk.de/hilfe-in-deutschland/erste-hilfe/innere-erkrankungen-und-verletzungen/innere-erkrankungen-und-verletzungen/
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 Unter welchen Umständen kann eine äußere oder innere körperliche Verletzung sich negativ auf 

unsere seelische Gesundheit auswirken? 

 

Seelische innere Verletzungen 

„So begann der kleine Prinz, trotz des guten Willens seiner Liebe, bald an ihr zu zweifeln. Er nahm 

belanglose Worte ernst und wurde sehr unglücklich.“ – Seite 32 oben 

 Welches Gefühl des Verletztseins kannst du in den Gedanken und im Handeln des kleinen 

Prinzen ausmachen? 

 

 „Wir wissen, dass dieses Virus eine Zumutung für uns alle ist” (Angela Merkel, während der 

Pressekonferenz am 21. Januar 2021 aus dem Berliner Haus der Pressekonferenz).324 

o Warum sind die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen für viele 

Menschen eine Kränkung, gegen die sie rebellieren? 

 Wie entstehen seelische innere Kränkungen325 und Verletzungen326? 

 Welches Verhalten, welche Worte, lösen bei dir (eventuell, unter bestimmten Umständen) das 

Gefühl einer inneren Versetzung aus?  

 Wie können wir die Verletzungen, die wir im Lauf des Lebens erfahren, positiv bewältigen? 

Was ist deine persönliche Strategie? 

 Bitte kommentiere: „Schreibe Kränkungen in den Sand, Wohltaten in Marmor“ (Benjamin 

Franklin). 

o Was meint Benjamin Franklin327? 

o Warum ist das ein guter Rat für alle, die in der Öffentlichkeit stehen oder die sich in den 

sozialen Medien meinungsstark äußern? 

o Welchen Nutzen hat unsere seelische Gesundheit, wenn wir diesen Rat in die Praxis 

umsetzen? 

 

Welche biblischen Prinzipien tragen zu einer „inneren Heilung“ bei? 

 
324 https://archiv.cdu.de/artikel/merkel-pandemie-ist-eine-zumutung-fuer-uns-alle  
325 https://www.palverlag.de/kraenkung-verletzung.html | Bonusmaterial! 
326 Laut der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie (DeGPT) gilt ein Trauma (griech.: Wunde) 
als eine seelische Verletzung, zu der es bei einer Überforderung der psychischen Schutzmechanismen durch ein 
traumatisierendes Erlebnis kommen kann. 
| Da diese Abwehrmechanismen bei jedem Menschen jedoch ganz unterschiedlich ausgeprägt sind, werden die 
erlebten Situationen subjektiv in völlig anderer Art und Weise bewertet, empfunden und verarbeitet. Daher 
kann es durchaus vorkommen, dass dasselbe Ereignis für eine Person traumatisch sein kann, und für eine 
andere Person wiederum nicht. 
Aber auch eine subtile, kontinuierliche oder einmalige plumpe Kränkung ohne Traumafolgen kann schmerzhaft 
genug sein, um zeitweilig darunter zu leiden. 
Was die Seele krank macht | Traumatische seelische Verletzungen haben als Auslöser immer eine von außen 
kommende Belastung von subjektiv außergewöhnlich schwerer Tragweite. Häufig aufgeführte Beispiele sind 
Vergewaltigungen, das Erleben von Kriegsgeschehnissen oder Naturkatastrophen. Solche Erfahrungen können 
tiefe Wunden in der Seele hinterlassen, die den Betroffenen unter Umständen ein Leben lang beeinträchtigen. 
| https://diepsyche.de/seelische-verletzungen/  
327 Benjamin Franklin (* 17. Januar 1706 in Boston, Province of Massachusetts Bay; † 17. April 1790 in 
Philadelphia, Pennsylvania) war ein amerikanischer Drucker, Verleger, Schriftsteller, Naturwissenschaftler, 
Erfinder und Staatsmann. | https://de.wikipedia.org/wiki/Benjamin Franklin  

https://archiv.cdu.de/artikel/merkel-pandemie-ist-eine-zumutung-fuer-uns-alle
https://www.palverlag.de/kraenkung-verletzung.html
https://www.degpt.de/
https://diepsyche.de/seelische-verletzungen/
https://de.wikipedia.org/wiki/17._Januar
https://de.wikipedia.org/wiki/1706
https://de.wikipedia.org/wiki/Boston
https://de.wikipedia.org/wiki/Province_of_Massachusetts_Bay
https://de.wikipedia.org/wiki/17._April
https://de.wikipedia.org/wiki/1790
https://de.wikipedia.org/wiki/Philadelphia
https://de.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania
https://de.wikipedia.org/wiki/Drucker_(Beruf)
https://de.wikipedia.org/wiki/Verleger
https://de.wikipedia.org/wiki/Schriftsteller
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturwissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Erfinder
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Benjamin%20Franklin
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Wolfram Kopfermann (Geistliche Gemeinde-Erneuerung innerhalb der evangelischen Kirche) hat 

hierzu im Rundbrief 28, Juni 1988, S. 16-23, Überarbeitung 2016, Stellung genommen.328 

 Bonusmaterial 

Vier Prinzipien 

1. Vergebung 

2. Vertrauen 

3. Annehmen 

4. Zurückweisen 

 

REIFEN UND WACHSEN 

„Zugluft verabscheuen … kein leichtes Los für eine Pflanze“, murmelte der kleine Prinz. „Diese Blume 

ist ganz schön kompliziert …“ […] – DKP Seite 31 

 Bitte kommentiere den Text, die Aussage des kleinen Prinzen: „Aber ich war zu jung, um sie 

lieben zu können (DKP Seite 32 unten).“329  

 

Selbstoptimierung, Persönliches Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg 

 Was hältst du von dem allgegenwärtigen Trend der Selbstoptimierung in der Ratgeber-Kultur? 

 Welche Nebenwirkungen entfalten Geräte wie die Smartwatch (und andere), die alles 

„überwachen“, was wir (nicht) tun? 

 Warum haben viele Frauen (und auch Männer) ein gestörtes Verhältnis zum eigenen Körper? 

Warum versuchen so viele durch eine „Schönheitsoperation“ eine Optimierung desselben? 

 Wer bestimmt das Schönheitsideal für Frauen in einer Epoche und ganz konkret in unserer Zeit? 

 Gibt es en Schönheitsideal für Männer? Wie sieht es aktuell aus? 

 

 Was gehört deiner Meinung nach zum Konzept des „persönlichen Wachstums“?330 

 Gewohnheiten 

o Welche sind destruktiv? Warum? 

o Welche sind konstruktiv? Warum? 

o Welche sind dir durch die Umstände von außen verordnet? 

o Welche hast du dir frei gewählt, weil du sie für sinnvoll hältst? 

 Was ist für dich „Erfolg“? 

 
328 https://www.anskar.de/medien/inneres-heilwerden/  
329 „So ist es auch mit der Liebe. Denn man glaubt, man könne sie finden, dabei muss man sie erlernen. […] 
Ebenso wenig findet man in der Liebe Ruhe, wenn sie sich nicht von Tag zu Tag verändert wie die Mutterschaft“ 
(ASE, Die Stadt in der Wüste, S. 144-146, gefunden in ASE, „Zwischen Wind, Sand und Sterne“, 
Lebensweisheiten und Zitate, Anaconda, 2020, S. 78) 
330 Persönliches Wachstum ist nicht einfach und geschieht nicht über Nacht. Es ist das Ergebnis kontinuierlicher 
Bemühungen und Zeit, die in uns selbst investiert werden, um uns moralisch, intellektuell und physisch zu 
verbessern. […] Menschen, die sich ernsthaft für ihr persönliches Wachstum einsetzen, sind vergleichsweise 
glücklicher und haben eine bessere Beziehung zu anderen als diejenigen, die dies nicht tun. Persönliches 
Wachstum ist kein komplexes Thema, es ist Selbstentwicklung, Selbstverbesserung und Selbstwachstum. 
Veränderungen zu akzeptieren ist wichtig für den Erfolg im Berufs- und Privatleben.  
| https://psycatgames.com/de/magazine/quotes/inspirational-quotes-about-personal-growth/  

https://www.anskar.de/medien/inneres-heilwerden/
https://psycatgames.com/de/magazine/quotes/inspirational-quotes-about-personal-growth/
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 Welchen Zusammenhang siehst du zwischen deinem Erfolg und deinen persönlichen 

Gewohnheiten? 

 

 Was gehört deiner Meinung und Erfahrung nach zu einer erfolgreichen 

Persönlichkeitsentwicklung?331 

 Bitte kommentiere diese drei Säulen der Persönlichkeitsentwicklung!332 

 

o Selbsterkenntnis: Was zeichnet mich aus? Was ist typisch für mich? Was sind meine 

Stärken und was meine Schwächen?  

o Selbstakzeptanz: Versuche dich so zu lieben, wie du momentan bist.  

o Selbstveränderung: Wer möchte ich werden? Wohin möchte ich mich entwickeln? 

Welche Eigenschaften und Fähigkeiten möchte ich besitzen? 

 

o Versuche eine Selbsteinschätzung (Skala 1-5, Schulnoten-Prinzip) für jeden dieser 

Bereiche? 

o Bitte eine möglichst objektive Person deines Umfeldes um eine Fremdeinschätzung für 

jeden dieser Bereiche? 

o Kennst du dein persönliches DISG-Profil (Verhaltens-Profil)? 

 

 Gibt es eine Altersgrenze, ab der Persönlichkeitsentwicklung schwierig wird oder gar nicht mehr 

stattfindet?333 

 Welche inneren Blockaden können eine konstruktive Persönlichkeitsentwicklung behindern? 

o Wie können sie überwunden werden? 

 Welche Faktoren fördern eine Persönlichkeitsentwicklung? 

o Welche inneren Faktoren? 

o Welche äußeren Faktoren? 

 

Liebe 

 Gibt es so etwas wie „Lebensalter der Liebe“? Was meinst du? Woran machst du deine Aussagen 

fest? 

 „Im Lauf meines Lebens bin ich mit mindestens 8 verschiedenen Frauen verheiratet gewesen 

(obwohl ich nie geschieden wurde)“ (Volker Gscheidle, Family Life Mission, ca. 1980). 

 Was ist Liebe vorrangig – ein Bedürfnis, ein Gefühl, eine rationale Entscheidung? 

 Kann man einen Menschen lieben, der ständig signalisiert: „Lass mich in Ruhe! Ich brauche 

niemanden!“? 

 

 
331 https://www.digitale-talente.com/persoenlichkeitsentwicklung/  
332 https://www.digitale-talente.com/persoenlichkeitsentwicklung/ 
333 Dennoch steht die Persönlichkeitsentwicklung immer auch im Zusammenhang mit Erfahrungen und 
Erlebnissen, die einen sowohl in positiver als auch in negativer Weise prägen können. Daher finden die größten 
Entwicklungen vor dem 30. Lebensjahr und nach dem 70. Lebensjahr statt, also praktisch beim Übergang vom 
Kind zum Jugendlichen, vom Jugendlichen zum Erwachsenen und vom Erwachsenen zum Senioren.  
| https://www.digitale-talente.com/persoenlichkeitsentwicklung/ 

https://www.digitale-talente.com/persoenlichkeitsentwicklung/
https://www.digitale-talente.com/persoenlichkeitsentwicklung/
https://www.digitale-talente.com/persoenlichkeitsentwicklung/
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Was sagt die Bibel über „wachsen und reifen“? Wie passiert Veränderung? 

Jes 40:31 Aber alle, die ihre Hoffnung auf den HERRN setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie 

Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind 

nicht erschöpft. (HFA) 

 Was besagt das Bild von dem Adler? 

 Was ist unsere Verantwortung, die auch in diesem Bild ausgedrückt ist? 

 

Jes 61:11 Gott, der HERR, wird uns retten und das Gute bei uns wachsen lassen, so wie auf dem Feld 

und im Garten die Aussaat sprießt und wächst. Alle Völker werden es sehen und uns glücklich 

preisen. (HFA) 

Jes 61:11 Denn gleichwie das Erdreich sein Gewächs hervorbringt und ein Garten seinen Samen 

sprossen lässt, so wird GOTT, der Herr, Gerechtigkeit und Ruhm hervorsprossen lassen vor allen 

Heidenvölkern. (SCH)334 

 Warum braucht die Welt Israel? 

 Was macht Israel im Umfeld der arabischen Länder zu einem ganz besonderen Land? 

 Lässt sich diese Aussage auch auf die Gemeinde von Jesus übertragen? 

o Wodurch wird die Gemeinde zu einem „Licht“, das gesehen und wahrgenommen 

wird? 

Mt 6:30 Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, 

morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr 

Gott so wenig? 

 Wie lässt Gott uns wachsen? 

 

Röm 2:29 Nein, ein wahrer Jude ist der, dessen Herz vor Gott gerecht ist. Und die wahre 

Beschneidung ist keine äußere Handlung, sondern eine Veränderung des Herzens durch den Geist 

Gottes und geschieht nicht durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstabens des Gesetzes. Wer diese 

Veränderung erfahren hat, bekommt die Anerkennung Gottes und nicht die der Menschen. (NLB) 

 Mit welchen Äußerlichkeiten begründen heute viele Menschen ihr „Christsein“? 

 Welche Begründung nennt Jesus? 

Johannes 3:3 Darauf erwiderte Jesus: »Ich versichere dir, Nikodemus: Wer nicht neu335 

geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben.«  

Johannes 3:7 Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe: ›Ihr müsst neu geboren 

werden.‹ (HFA) 

 

Röm 12:2 Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern 

lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann 

 
334 61:11 Gerechtigkeit und Ruhm | Das Ziel von Gottes Heilstaten ist, ein heiliges Volk zum Lob seiner 
Herrlichkeit zu haben (Eph 1:4-6). | RSB deutsch Textnotiz 
335 Oder: von oben her | HFA Textnotiz 

https://www.bibleserver.com/HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Jesaja40%2C31
https://www.bibleserver.com/HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Jesaja61%2C11
https://www.bibleserver.com/HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Matth%C3%A4us6%2C30
https://www.bibleserver.com/HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/R%C3%B6mer2%2C29
https://www.bibleserver.com/HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/R%C3%B6mer12%2C2
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werdet ihr wissen, was Gott von euch will: Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen 

vollkommen entspricht. (NLB) 

 Bitte beschreibe den Zusammenhang von Denken, Verhalten und Gewohnheiten! 

 Was bedeutet dieser paulinische Imperativ für unseren Umgang mit unserer Kultur in 

Deutschland und Europa? 

 Wie lerne ich den Willen Gottes am besten kennen? 

 

1 Kor 3:6 Meine Aufgabe bestand darin, den Samen in eure Herzen zu pflanzen, und Apollos hat ihn 

bewässert; aber es war Gott - nicht wir -, der ihn wachsen ließ.  

1 Kor 3,7 Wichtig ist nicht der, der pflanzt oder bewässert, wichtig ist Gott, denn er lässt den Samen 

wachsen. (NLB) 

 Wie funktioniert „den Samen in eure Herzen pflanzen“? 

 Wie funktioniert „bewässern“? 

 Warum ist es eigentlich leicht, den „Samen“ des Wortes Gottes weiterzugeben? 

 Wer ist für die Erfolgskontrolle verantwortlich? 

 

2 Kor 9,10 Er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat 

darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, … 

 Wie sehen die „Früchte eurer Gerechtigkeit“ praktisch aus? 

 

2 Kor 10,15 Genauso wenig beanspruchen wir Anerkennung für ein Werk, das andere geleistet 

haben. Wir hoffen nur, dass euer Glaube wachsen und unser Wirken unter euch immer weitere 

Kreise ziehen wird. (NLB) 

 Woran erkennen wir einen „wachsenden Glauben“? 

 

Gal 5:22 Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns 

wachsen lassen: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 

23 Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. (NLB) 

 In welchen Bereichen deines Verhaltens merkst du (merken andere), dass der Heilige Geist in 

deinem Leben verändernd eingreift? 

 Was bedeutet es, dass hier im Singular (Einzahl) von „Frucht“ die Rede ist? 

 Welche Ermutigung steckt in dem Begriff „wachsen“? 

 Kannst du Meilensteine festmachen, an denen du prüfen kannst, in welchem Bereich du 

gewachsen bist? 

 

Eph 2,21 Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel 

des Herrn heran. (HFA) 

https://www.bibleserver.com/HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/1.Korinther3%2C6
https://www.bibleserver.com/HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/1.Korinther3%2C7
https://www.bibleserver.com/HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/2.Korinther9%2C10
https://www.bibleserver.com/HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/2.Korinther10%2C15
https://www.bibleserver.com/HFA.SLT.NG%C3%9C.NLB.MENG/Epheser2%2C21
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Eph 2:21 Er hält336 den ganzen Bau zusammen; durch ihn337 wächst er und wird ein heiliger, dem 

Herrn geweihter Tempel338. 

22 Durch Christus339 seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist 

wohnt.340 

 Erläutere das Bild!341 

 Mit welcher Erwartung können wir in die Zukunft der Gemeinde blicken – weltweit und vor 

Ort? 

 Wer ist letztlich für den Bau der Gemeinde verantwortlich?342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
336 Oder: fügt | NGÜ Textnotiz 
337 Oder: „in ihm“ | NGÜ Textnotiz 
338 Wörtlich: „ein heiliger Tempel im Herrn“ | NGÜ Textnotiz 
339 Oder: "In Christus". "Durch eure Verbindung mit Christus". | NGÜ Textnotiz 
340 Wörtlich: "Durch ihn / In ihm" (Christus) "werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Wohnung Gottes durch 
den Geist / im Geist". | NGÜ Textnotiz 
341 2:21f. Er hält … zusammen; durch ihn wächst er | Gottes Haus wächst durch die kontinuierliche 
Hinzufügung und Integration von Menschen als „lebendige Steine“ (1 Petr 2:5). Das ist auch ein Tempel, denn 
Gott selbst wohnt in diesem neuen Bauwerk. | RSB deutsch Textnotiz 
342 V. 22 – Beachte den trinitarischen Zusammenhang! 
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