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Teil 3 

Aspekte der Seelsorge 



Stolz 



Definition von Stolz 

• Q: Dr. Stewart Scott 

• Die Gesinnung des Selbst.  

• Die Gesinnung eines Herrn nicht eines Sklaven.  

• Es ist auf sich selbst fokussiert und darauf, sich 
selbst zu dienen.  

• Das Streben nach Eigenerkenntnis und 
Eigenerhöhung.  

• Der Wunsch alles zu kontrollieren und für sich 
selbst zu nutzen.   



Testfragen 

• Q: Dr. Jim Street, EBTC 2011 

• Maßstab 

– 0 - trifft nicht zu in meinem Leben  

– 1 - trifft selten zu in meinem Leben 

– 2 - trifft manchmal zu in meinem Leben 

– 3 - trifft oft zu in meinem Leben 

– 4 - trifft vorwiegend zu in meinem Leben 

– 5 - ist lebensdominierend bei mir 



Teste deinen Stolz I 

1. Beschwerst du dich über Gott oder richtest du Ihn? 
2. Fehlt es dir an einer Einstellung der Dankbarkeit in 

deinem Leben? 
3. Bist du eine wütende Person? (auch Launigkeit oder 

Frustration) 
4. Siehst du dich oft als besser an als andere? Siehst du 

andere von oben herab an? 
5. Hast du eine überhebliche Sicht von deiner 

Wichtigkeit, deiner Gaben und deiner Möglichkeiten? 
6. Bist du fokussiert auf das Fehlen von Gaben und 

Möglichkeiten bei dir? 
 



Teste deinen Stolz II 

7. Bist du ein Perfektionist? 

8. Redest du zu viel? 

9. Redest du zu viel über dich selbst? 

10.Suchst du Unabhängigkeit und Kontrolle? 

11.Bist du angewiesen auf die Meinung 
anderer? 

12.Bist du bestürzt, entmutigt oder verärgert 
über Kritik (an dir)? 



Teste deinen Stolz III 

13.Bist du unbelehrbar und abweisend? 

14.Bist du sarkastisch, verletzend oder 
herabwürdigend? 

15.Fehlt es an Dienst in deinem Leben? 

16.Fehlt es dir an Mitgefühl/Barmherzigkeit? 

17.Bist du abwehrend oder wälzt du die Schuld 
immer auf andere ab? 

18.Hast du ein Problem damit, einzusehen oder 
zuzugeben, wenn du einen Fehler gemacht hast? 



Teste deinen Stolz IV 

19. Fehlt es dir an Vergebung(sbreitschaft)? 

20. Mangelt es dir an Unterordnung unter Autorität oder 
bist du Autorität gegenüber respektlos? 

21. Sagst du, was du denkst, wenn du nicht gefragt bist? 

22. Spielst du deine Sünden und Unzulänglichkeiten 
herunter? 

23. Übertreibst du die Sünden und Unzulänglichkeiten 
anderer? 

24. Bist du ungeduldig mit anderen oder reizbar durch 
andere? 



Teste deinen Stolz V 

25.Bist du eifersüchtig oder neidisch? 

26.Benutzt du andere häufig? 

27.Bist du hinterlistig oder versteckst du Sünden 
und Fehler in deinem Leben? 

28.Benutzt du Taktiken, um Aufmerksamkeit zu 
erregen? 

29.Hast du keinerlei enge Beziehungen? 



Teste deinen Stolz VI 

• Zähle die Ergebnisse zusammen 
• Hohe Summen weisen auf 

– Eine niedrige Sicht von sich selbst hin 
– Viel Arbeit hin, die noch vor dir liegt 

• Niedrige Summen lassen einen klaren Mangel an 
Demut vermuten 

• Ganz niedrige Summen sind ein klares Anzeichen von 
Stolz. 

• Der Test ist rein privat 
• Denke daran: Gott wird diesen Test ebenfalls 

beurteilen 





Demut 



Definition von Demut 

• Q: Dr. Stewart Scott 

• Gesinnung des Christus 

• Die Gesinnung eines Dieners 

• Fokus auf Gott und andere 

• Streben nach Erkenntnis und Erhöhung von 
Gott 

• Streben danach, Gott zu verherrlichen und 
Ihm zu dienen in allen Dingen und mit allem, 
was Er uns gegeben hat. 



Testfragen 

• Q: Dr. Jim Street, EBTC 2011 

• Maßstab 

– 0 – ist nicht gegenwärtig in meinem Leben  

– 1 - ist selten gegenwärtig in meinem Leben 

– 2 - ist manchmal gegenwärtig in meinem Leben 

– 3 - ist oft gegenwärtig in meinem Leben 

– 4 - ist vorwiegend gegenwärtig in meinem Leben 

– 5 - ist lebensdominierend bei mir 



Teste deine Demut I 

1. Erkennst du und traust du Gottes Charakter? 

2. Siehst du dich selbst als jemand, der nicht das Recht 
hat, den allmächtigen Gott in Frage zu stellen oder zu 
richten? 

3. Ist dein Leben auf Jesus Christus ausgerichtet 
(fokussiert)? 

4. Betest du oft und viel? 

5. Bist du überwältigt von Gottes unverdienter Gnade 
und Güte dir gegenüber? 

6. Bist du dankbar anderen und anderem gegenüber? 



Teste deine Demut II 

7. Bist du sanftmütig und geduldig? 

8. Siehst du dich selbst nicht als besser als andere 
an? 

9. Hast du eine rechte Sicht deiner Gaben und 
Fähigkeiten? 

10. Bist du ein guter Zuhörer? 

11.Redest du nur Gutes über andere oder wenn es 
positiv für sie ist? 

12. Ordnest du dich dankbar Autoritäten unter? 



Teste deine Demut III 

13. Bevorzugst du andere vor dir selbst? 

14. Bist du dankbar für Kritik und 
Zurechtweisung? 

15. Hast du einen belehrbaren Sinn (Geist)? 

16. Bist du stets bereit, andere zu ermutigen? 

17.Dienst du? 

18. Bist du schnell bereit, Fehler zuzugeben? 

 

 



Teste deine Demut IV 

19. Bist du schnell bereit, zu vergeben oder um 
Vergebung zu bitten? 

20.  Bist du schnell bereit zur Buße über die Sünden in 
deinem Leben? 

21.  Siehst du zuerst deine Fehler und Sünden, bevor du 
dich um die Fehler und Sünden anderer kümmerst? 

22.   Bist du ehrlich dankbar für andere? 

23.  Bist du ehrlich und offen in den Bereichen, wo du 
Wachstum benötigst? 

24.  Hast du enge Beziehungen? 



Teste deine Demut V 

• Zähle die Ergebnisse zusammen 
• Hohe Summen weisen auf 

– Eine geringe Demut hin 
– Viel Arbeit hin, die noch vor dir liegt 

• Niedrige Summen lassen ein hohes Maß an Demut 
vermuten 

• Ganz niedrige Summen sind ein klares Anzeichen von 
Stolz. 

• Der Test ist rein privat 
• Denke daran: Gott wird diesen Test ebenfalls 

beurteilen 
 





Buße 



Sechs Grundbestandteile der Buße 

1. Sündenerkenntnis 
Lk. 15,17: Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im 

Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger! 
Ps 51,5: denn ich erkenne meine Übertretungen, und meine Sünde ist allezeit vor mir 
1Kön 8,38: was immer dann irgend ein Mensch von deinem ganzen Volk Israel bittet und fleht, wenn 

jeder von ihnen die Plage seines Herzens erkennen wird, und sie ihre Hände ausbreiten zu 
diesem Haus hin,  

Jos 7,21-23:  Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Schekel Silber und 
einen Goldbarren, 50 Schekel schwer; da gelüstete mich danach, und ich nahm es; und siehe, es 
ist in meinem Zelt in der Erde vergraben, und das Silber darunter! Da sandte Josua Boten hin; die 
liefen zu dem Zelt; und siehe, es war in seinem Zelt verborgen, und das Silber darunter. Und sie 
nahmen es aus dem Zelt und brachten es zu Josua und zu allen Kindern Israels und schütteten es 
aus vor dem Herrn. 

Eph. 5,8.13: 8 Denn ihr wart einst Finsternis; jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder 
des Lichts! 13 Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird; denn alles, was 
offenbar wird, das ist Licht.  

Apg. 9,3-4: Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte; und plötzlich umstrahlte 
ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: 
Saul! Saul! Warum verfolgst du mich?  



Sechs Grundbestandteile der Buße 

2. Reue über die Sünde 
Apg 2,37: Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr 

Männer und Brüder? 
Ps 38,18: Denn ich bin nahe daran zu fallen, und mein Schmerz ist stets vor mir. 
Sach 12,10:  Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, und sie 

werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben, ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen [Sohn], und 
sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. 

2Kor 7,9-10:  Nun freue ich mich — nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, daß ihr zur Buße betrübt worden seid; denn ihr 
seid in gottgewollter Weise betrübt worden, so dass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis 
bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen Muss; die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod.  

Lk 7,38: und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen; und sie trocknete sie mit den Haaren 
ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe.  

Hebr 12,17: Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand 
er keinen Raum zur Buße 

Jer 31,15-16: So spricht der Herr: Eine Stimme wird in Rama gehört, bitterliches Klagen und Weinen: Rahel beweint ihre Kinder und will sich 
nicht trösten lassen wegen ihrer Kinder, weil sie nicht mehr sind! So spricht der Herr: Halte deine Stimme zurück vom Weinen und 
deine Augen von Tränen! Denn es gibt noch einen Lohn für deine Mühe, spricht der Herr; denn sie sollen aus dem Land des Feindes 
zurückkehren.  

Hos 7,14: Und sie rufen nicht von Herzen zu mir, sondern jammern auf ihren Lagern. Wegen Korn und Most laufen sie zusammen; von mir 
aber weichen sie ab.  

Hes 24,16.17.24: Menschensohn, siehe, ich will die Lust deiner Augen durch einen [plötzlichen] Schlag von dir wegnehmen; aber du sollst 
weder klagen noch weinen und keine Tränen darüber vergießen. Seufze still, aber veranstalte keine Totenklage! Binde deinen 
Kopfbund um und lege deine Schuhe an deine Füße; verhülle den Bart nicht und iß das Brot der Leute nicht! Und so wird Hesekiel für 
euch ein Zeichen sein; ihr werdet genau so handeln, wie er gehandelt hat; und wenn es eintreffen wird, werdet ihr erkennen, daß ich 
Gott, der Herr bin!  



Sechs Grundbestandteile der Buße 

3. Scham über die vollbrachte Sünde 
Jer 6,15: Schämen sollten sie sich, weil sie Greuel verübt haben! Aber sie wissen nicht mehr, was sich schämen heißt, 

und empfinden keine Scham. Darum werden sie fallen unter den Fallenden; zur Zeit ihrer Heimsuchung werden 
sie stürzen! spricht der Herr.  

Jer 31,19: Denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue, und nachdem ich zur Erkenntnis gekommen bin, schlage ich 
mir auf die Hüfte; ich schäme mich und bin sogar zuschanden geworden; denn ich trage die Schmach meiner 
Jugend!  

Esra 9,6: Und ich sprach: Mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott; denn 
unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen, und unsere Schuld ist so groß, daß sie bis an den Himmel 
reicht!  

2Sam 10,4-5: Da ließ Hanun die Knechte Davids ergreifen und ihnen den Bart halb abscheren und ihre Obergewänder 
halb abschneiden, bis an ihr Gesäß; und er sandte sie fort. Als dies David berichtet wurde, sandte er ihnen 
entgegen; denn die Männer waren sehr beschämt. Und der König ließ ihnen sagen: Bleibt in Jericho, bis euer 
Bart wieder gewachsen ist; dann kommt wieder heim!  

Hes 16,61.63: Dann wirst du an deine Wege gedenken und dich schämen, wenn du deine älteren und jüngeren 
Schwestern zu dir nehmen wirst, die ich dir zu Töchtern geben will, obgleich nicht auf Grund deines Bundes. 
Aber ich will meinen Bund mit dir aufrichten, und du sollst erkennen, daß ich der Herr bin, damit du daran 
denkst und dich schämst und vor Scham den Mund nicht auftust, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, 
spricht Gott, der Herr.  

Micha 7,9: Den Zorn des Herrn will ich tragen — denn ich habe gegen ihn gesündigt —, bis er meine Sache hinausführt 
und mir Recht verschafft; er wird mich herausführen ans Licht; ich werde mit Lust seine Gerechtigkeit schauen. 

Klagel 3,28.29.39: 28 Er sitze einsam und schweige, wenn Er es ihm auferlegt! 29 Er stecke seinen Mund in den Staub; 
vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden.  39 Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich 
wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen! 



Sechs Grundbestandteile der Buße 

4. Sündenbekenntnis oder Beichte 
Ps 32,5:  Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht; ich sprach: »Ich will 

dem Herrn meine Übertretungen bekennen!« Da vergabst du mir meine Sündenschuld. 
(Sela.)  

Spr 28,13: Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen, wer sie aber bekennt und 
läßt, der wird Barmherzigkeit erlangen. 

Lk 15,18:  will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe 
gesündigt gegen den Himmel und vor dir,  

1Kö 8,47:  und sie nehmen es sich zu Herzen in dem Land, in das sie gefangen weggeführt 
wurden, und sie kehren um und flehen zu dir in dem Land ihrer Gefangenschaft und 
sprechen: Wir haben gesündigt und Unrecht getan und sind gottlos gewesen!  

Apg 26,18: um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht 
und von der Herrschaft1 des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen 
und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind!  

Jos 7,19-20: Und Josua sprach zu Achan: Mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels, die 
Ehre, und lege ein Geständnis vor ihm ab und sage mir: Was hast du getan? Verbirg es nicht 
vor mir! Da antwortete Achan dem Josua und sprach: Wahrlich, ich habe mich an dem 
Herrn, dem Gott Israels, versündigt; denn dies habe ich begangen:  



Sechs Grundbestandteile der Buße 

4. (1) Sich selbst verurteilen 
1Kor 11,31: Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet 

werden;  

2Sam 24,17: Und als David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zum 
Herrn: Siehe, ich habe gesündigt, ich habe die Missetat begangen! Was 
haben aber diese Schafe getan? Laß doch deine Hand gegen mich und 
gegen das Haus meines Vaters gerichtet sein! 



Sechs Grundbestandteile der Buße 

4. (2) Die eigene Schuld zugeben und Gott recht geben 

Neh 9,33: Du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist; 
denn du hast Treue bewiesen; wir aber sind gottlos 
gewesen.  

Hos 5,15:  Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, 
bis sie ihre Schuld erkennen4 und mein Angesicht suchen 
werden; in ihrer Drangsal werden sie mich ernstlich suchen:  



Sechs Grundbestandteile der Buße 

4. (3) Die Sünden beim Namen nennen 
1Joh 1,9: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und 

gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller 
Ungerechtigkeit. 

Ps 50,21: Das hast du getan, und ich habe geschwiegen; da meintest 
du, ich sei gleich wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und es 
dir vor Augen stellen!  

Hos 14,3: Nehmt Worte mit euch und kehrt um zum Herrn! Sprecht: 
»Vergib alle Schuld und nimm es gut auf, daß wir dir das Opfer 
unserer Lippen bringen, das wir schuldig sind! 

Hos 5,13: Und als Ephraim seine Krankheit sah und Juda sein 
Geschwür, da lief Ephraim nach Assyrien und sandte zum König 
Jareb; er aber kann euch nicht heilen und das Geschwür nicht von 
euch nehmen.  



Sechs Grundbestandteile der Buße 

4. (4) Die Wurzel und die Quelle bekennen 
Ps 51,5: denn ich erkenne meine Übertretungen, und meine 

Sünde ist allezeit vor mir.  

Röm 7,23:  ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, 
das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich 
gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen 
Gliedern ist. 

Mk 7,21-23: 21 Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, 
kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, 
Mord, 22 Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, 
Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. 23 All dieses Böse 
kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen.  



Sechs Grundbestandteile der Buße 

4. (5) Die erschwerenden Umstände zugeben 
(Missbrauch der Gnade und Missachtung der 
Ermahnungen Gottes in der Vergangenheit) 

Ps 78,31-32: da erhob sich der Zorn Gottes gegen sie; und er tötete die Vornehmsten 
unter ihnen, und die auserwählten [Krieger] Israels streckte er nieder. Trotz 
alledem sündigten sie weiter und glaubten nicht an seine Wunder.  

Jer 31,19: Denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue, und nachdem ich zur 
Erkenntnis gekommen bin, schlage ich mir auf die Hüfte; ich schäme mich und 
bin sogar zuschanden geworden; denn ich trage die Schmach meiner Jugend! 

Jer 22,21: Ich habe zu dir geredet, als es dir noch gut ging; aber du sagtest: »Ich will 
nicht hören!« Das war deine Art von deiner Jugend an, daß du nicht auf meine 
Stimme hörtest. 

Gen 8,21: Und der Herr roch den lieblichen Geruch1, und der Herr sprach in seinem 
Herzen: Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen 
willen, obwohl das Trachten2 des menschlichen Herzens böse ist von seiner 
Jugend an; auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es 
getan habe.  



Sechs Grundbestandteile der Buße 

4. (6) Mit seelischem Schmerz über die Taten 

Ps. 38,3.5: 3 Denn deine Pfeile haben mich getroffen, und deine 
Hand liegt schwer auf mir. 5 Denn meine Verschuldungen 
gehen über mein Haupt; wie eine schwere Last sind sie, zu 
schwer für mich.  

Röm 7,24: Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von 
diesem Todesleib?  



Sechs Grundbestandteile der Buße 

4. (7) Vor allen, vor denen gesündigt wurde 

Lk 15,18: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen 
und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den 
Himmel und vor dir,  

2Kor 2,6-7: Für den Betreffenden sei die Bestrafung von seiten 
der Mehrheit genug, so daß ihr ihm nun im Gegenteil besser 
Vergebung und Trost gewährt, damit der Betreffende nicht in 
übermäßiger Traurigkeit versinkt.  



Sechs Grundbestandteile der Buße 

4. (8) Frei und ungezwungen 
Lk 7,44-47:  Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in 

dein Haus gekommen, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben; sie aber hat meine 
Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuß 
gegeben; sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du 
hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich 
dir: Ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen; wem aber 
wenig vergeben wird, der liebt wenig.  

Lk 15,18: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe 
gesündigt gegen den Himmel und vor dir,  

Lk 19,8:  Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich 
den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück!  

(Ex 9,27-30: Da sandte der Pharao hin und ließ Mose und Aaron rufen und sprach zu ihnen: Diesmal 
habe ich mich versündigt! Der Herr ist gerecht; ich aber und mein Volk sind schuldig! ittet aber 
den Herrn, daß es nun genug sei mit dem Donner Gottes und dem Hagel; so will ich euch ziehen 
lassen, und ihr sollt nicht länger hierbleiben! Da sprach Mose zu ihm: Wenn ich zur Stadt 
hinauskomme, so will ich meine Hände zum Herrn ausstrecken; dann wird der Donner aufhören 
und kein Hagel mehr sein, damit du erkennst, daß die Erde dem Herrn gehört! Ich weiß aber, daß 
ihr, du und deine Knechte, euch vor Gott, dem Herrn, noch nicht fürchtet. ) 

(Num 22,34: Da sprach Bileam zu dem Engel des Herrn: Ich habe gesündigt, denn ich wußte nicht, daß 
du mir im Weg entgegenstandest! Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, so will ich wieder 
umkehren.) 



Sechs Grundbestandteile der Buße 

5. Der Hass zur Sünde 
Hes 36,31: Dann werdet ihr an eure bösen Wege gedenken und an eure Taten, die nicht gut 

waren, und ihr werdet vor euch selbst Abscheu empfinden wegen eurer Sünden und wegen 
eurer Greuel.  

Ps. 119,128:  darum halte ich alle deine Befehle in allem für recht und hasse jeden Pfad der Lüge.  
Hiob 42,5-6: Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. 

Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und in Asche!  
Röm 7,15:  Denn was ich vollbringe, billige ich nicht; denn ich tue nicht, was ich will, sondern was 

ich hasse, das übe ich aus.  
2Sam 13,15:  Danach aber hasste Amnon sie mit überaus großem Hass, so daß der Hass, mit dem 

er sie verabscheute, größer wurde, als zuvor die Liebe, mit der er in sie verliebt war; und 
Amnon sprach zu ihr: Mach dich auf und davon!  

Jes 2,20: An jenem Tag wird der Mensch seine silbernen Götzen und seine goldenen Götzen, die 
jeder sich gemacht hat, um sie anzubeten, den Maulwürfen und Fledermäusen hinwerfen,  

Jes 30,22: Und ihr werdet den Überzug eurer silbernen Götzen und die goldene Bekleidung eurer 
gegossenen Bilder entweihen; du wirst sie wegwerfen wie etwas Unreines und zu ihnen 
sagen: Hinaus!  

Kol 3,5: Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse 
Lust1 und die Habsucht, die Götzendienst ist; 



Sechs Grundbestandteile der Buße 

6. Die Sünde lassen 
(1) sich von der Ausschweifung und von den Huren vor dem 

Vater lossagen und sich mit Christus verloben 
Lk 15,13.21.30: 13 Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, und dort 

verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. 21 Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt 
gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen! 30 Nun aber, da dieser dein Sohn 
gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet!  

2Kor 11,2:  Denn ich eifere um euch1 mit göttlichem Eifer2; denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche3 
Jungfrau Christus zuzuführen. 

Röm 7,4: Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu 
eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. 

Hos 2,16.17.19.20: 16 Darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden; 17 und ich will ihr von 
dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor6 zu einer Tür der Hoffnung machen, daß sie dort singen soll 
wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog. 19 und ich werde die Namen der 
Baale aus ihrem Mund entfernen, daß an ihre Namen nicht mehr gedacht werden soll. 20 An jenem Tag will ich auch zu 
ihren Gunsten einen Bund schließen mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit allem, was auf 
Erden kriecht; und ich will Bogen, Schwert und alles Kriegsgerät im Land zerbrechen und sie sicher wohnen lassen.  

Hos 3,1-3: Und der Herr sprach zu mir: Geh nochmals hin und liebe eine Frau, die von ihrem Freund geliebt wird und im Ehebruch 
lebt, gleichwie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben! Da 
erkaufte ich sie mir um 15 Silberlinge und um ein Homer und ein Letech Gerste. Und ich sprach zu ihr: »Du sollst mir viele 
Tage so bleiben und nicht huren und keinem anderen Mann angehören; ebenso will auch ich mich dir gegenüber 
verhalten!«  



Sechs Grundbestandteile der Buße 

6. Die Sünde lassen 
(2) Für sich selbst und andere sterben, um für Christus zu 

leben 
Gal 2,19-20: Nun bin ich aber durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, um für 

Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber 
nicht mehr ich [selbst], sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im 
Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich 
geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.  

Hos 7,8.16: 8 Ephraim hat sich mit den anderen Völkern vermischt; Ephraim 
ist wie ein Kuchen, den man nicht umgewendet hat. 16 Sie wenden sich 
wohl um, aber nicht nach oben; sie sind wie ein trügerischer Bogen. Ihre 
Fürsten sollen durchs Schwert fallen wegen ihrer trotzigen Reden; das 
wird ihnen Spott eintragen im Land Ägypten!  

Jer 3,10:  Trotz alledem ist ihre treulose Schwester Juda nicht von ganzem 
Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein, spricht der Herr.  



Sechs Grundbestandteile der Buße 

Unumkehrbar 
Hes 33,10-11: Du nun, Menschensohn, sprich zu dem Haus Israel: So redet ihr und sagt: »Unsere 

Übertretungen und unsere Sünden liegen auf uns, daß wir darunter verschmachten; wie 
können wir leben?« Sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr: Ich habe kein 
Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, daß der Gottlose umkehre von seinem Weg 
und lebe! Kehrt um, kehrt um von euren bösen Wegen! Warum wollt ihr sterben, o Haus 
Israel?  

2Kor 7,1: Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller 
Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht!  

Jes 55,7: Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken; und er kehre um 
zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel 
Vergebung. 

Hos 14,9: Ephraim [wird sagen:] »Was soll ich künftig noch mit den Götzen zu schaffen haben?« 
— Ich, ich habe ihn erhört und auf ihn geblickt! — »Ich bin wie eine grünende Zypresse.« — 
Es soll sich zeigen, daß deine Frucht von mir kommt!  

Apg 3,16: Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, 
den ihr seht und kennt; ja, der durch Ihn [gewirkte] Glaube hat ihm diese volle Gesundheit 
gegeben vor euch allen. 
 





Schlüsseltexte 



6 Schlüsseltexte der Heiligen Schrift 

1. Lukas 6,43-45 

– Wie der Baum – so die Frucht 
• 43 Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch 

einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. 44 Denn jeder Baum wird 
an seiner Frucht erkannt; denn von Dornen sammelt man keine Feigen, 
und vom Dornbusch liest man keine Trauben. 45 Der gute Mensch bringt 
aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der böse 
Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor; 
denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund.  



6 Schlüsseltexte der Heiligen Schrift 

2. Hesekiel 14,4b-6 

– Der Mittelpunkt der unveränderlichen Absichten 
Gottes 

• 4b So spricht Gott, der Herr: Jedermann vom Haus Israel, der seine 
Götzen in sein Herz schließt und den Anstoß zu seiner Missetat vor sein 
Angesicht stellt und zu dem Propheten kommt, demjenigen, der kommt, 
will ich, der Herr selbst, nach der Menge seiner Götzen antworten, 5 um 
dem Haus Israel ans Herz zu greifen, weil sie sich von mir entfremdet 
haben um aller ihrer Götzen willen. 6 Darum sprich zu dem Haus Israel: 
So spricht Gott, der Herr: Kehrt um und wendet euch ab von euren 
Götzen, und wendet eure Angesichter von allen euren Greueln ab!  



6 Schlüsseltexte der Heiligen Schrift 

3. Matthäus 6,19-21+24 

– Die Schatzkammer und die Schätze des Herzens 
• 19 Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und 

der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. 20 
Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch 
der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen! 21 
Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. 24 Niemand kann 
zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den 
anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen 
verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon! 



6 Schlüsseltexte der Heiligen Schrift 

4. Römer 1,18-32 
– Der dreifache Austausch 

• 18 Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit11 und Ungerechtigkeit der Menschen, 
welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, 19 weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott 
es ihnen offenbar gemacht hat; 20 denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit 
Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so daß sie keine Entschuldigung haben. 21 
Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren 
Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. 22 Da sie sich für weise hielten, 
sind sie zu Narren geworden 23 und haben die Herrlichkeit12 des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das 
dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. 24 Darum hat sie Gott auch 
dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, so daß sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, 25 
sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt 
dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen! 26 Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften; 
denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen; 27 gleicherweise haben auch die 
Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben 
Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. 28 Und gleichwie 
sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben in unwürdige Gesinnung, zu verüben, was sich 
nicht geziemt, 29 als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit; voll Neid, 
Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, 30 Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, 
Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam; 31 unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. 32 
Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, daß die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese 
Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben.  



6 Schlüsseltexte der Heiligen Schrift 

5. Jakobus 4,1-10 
– Ein Röntgenbild des Herzens für die Diagnostik 

zwischenmenschlicher Konflikte 
• 1 Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den 

Lüsten, die in euren Gliedern streiten? 2 Ihr seid begehrlich und habt es nicht, ihr mordet 
und neidet und könnt es doch nicht erlangen; ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es 
nicht, weil ihr nicht bittet. 3 Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht 
bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. 4 Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wißt 
ihr nicht, daß die Freundschaft mit der Welt1 Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein 
Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes! 5 Oder meint ihr, die Schrift 
rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt; 6 um so 
reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er: »Gott widersteht den 
Hochmütigen; den Demütigen aber gibt er Gnade«. 7 So unterwerft euch nun Gott! 
Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch; 8 naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch! 
Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid! 9 
Fühlt euer Elend, trauert und heult! Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude 
in Niedergeschlagenheit! 10 Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen.  
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6. Matthäus 7,24-27 
– Die Rolle der Ereignisse in unserem Leben 

• 24 Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, 
den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein 
Haus auf den Felsen baute. 25 Als nun der Platzregen fiel 
und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten 
und an dieses Haus stießen, fiel es nicht; denn es war auf 
den Felsen gegründet. 26 Und jeder, der diese meine 
Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann 
gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. 27 Als nun 
der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die 
Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es 
ein, und sein Einsturz war gewaltig.  



Werkzeuge 



Entscheidende Fragen 

• DAS Ereignis  – was ist geschehen? 

• Handlung   – Was hast du getan? Wie hast du reagiert? 

• Erwartung   – Was hast du beabsichtigt? Wozu hast du das getan? 

• Rechtfertigung  – Warum, meinst du, ist es richtig, das zu  erwarten? 

• Zentraler Wert  – Was willst du unbedingt bekommen bzw. nicht 

verlieren? 

 



Elf Türen zum Herz 

Vervollständigen Sie die folgenden Satzanfänge mit einem, zwei oder drei Sätzen. 
 

• Die größte Freude in meinem Leben war, als … 
• Ich fühlte mich in Bezug auf mich selbst am besten als … 
• Meine größte Liebe ist … 
• Meine größte Furcht ist … 
• Ich fühlte mich am meisten geliebt als … 
• Die größte Enttäuschung in meinem Leben war als … 
• Meine größte Verletzung war als … 
• Wenn ich an mein Leben denke, schäme ich mich, dass … 
• Mit Enttäuschungen gehe ich gewöhnlich so um: … 
• Mit Konflikten gehe ich gewöhnlich so um: … 
• Meine größte Anfechtung ist … 





Nachspann 



Buchempfehlungen 

• Randy Alcorn: Post von Graf Moderthal & Die Akte Jillian 
– Lerne den Feind kennen 

• Erwin Lutzer: Das widerspenstige Ich 
– Lerne dein Ich kennen 

• Kyle Idleman/Ross Brodfuehrer: Combat Manual zu Gods 
At War (DVD) 
– Lerne zu kämpfen 

• Charles Sheldon: Seiner Spur folgen 
– Wege der Nachfolge 

• John Bunyan: Die Pilgerreise 
– Klassiker  


