
Der Seelsorger 

Aufgaben und Werkzeuge 



WAS IST SEELSORGE? 



Ps 1 
• Seelsorge an sich selbst 

Mal 3,16 
• Erbetener Rat 

Mt 18,15 
• Unter vier Augen (3. Mo 19,16-18, Mt 7,1-5) 

Mt 18,16 
• Nimm einen oder zwei mit dir 

Mt 18,17 
• Sage es der Gemeinde 

Mt 18,17f 
• Aus eurer Mitte ausschließen, vgl. 1. Kor 5,2.5 



Der Platz der Seelsorge im gemeindlichen 
Dienst des Zurechthelfens 

• Grundsatz: 

– Gal 6,1: Brüder, wenn auch ein Mensch von einer 
Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr 
geistlich seid, einem solchen im Geist der 
Sanftmut wieder zurecht; und gib dabei acht auf 
dich selbst, daß du nicht auch versucht wirst! 



Die 4 Phasen der Seelsorge 

Lieben wie ein 
Freund 

• Anwenden, um 
Hoffnung zu geben 

Kennenlernen 
wie ein 
Schüler  

• Anwenden, um 
zur 
Selbsterkenntnis 
zu führen 

Fragen wie ein 
Lehrer 

• Anwenden, um 
zu erleuchten 

Ausbilden wie 
ein Trainer 

• Anwenden, um 
zu 
Veränderungen 
zu führen 



Epheser 4,22-24 

22a Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr 
so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, 
sondern den alten Menschen abzulegen,  

22b der seinen trügerischen Begierden nachgibt 
und sich damit selbst ins Verderben stürzt. 

23 Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und 
in eurem Denken erneuern zu lassen 

24 und den neuen Menschen anzuziehen, der nach 
Gottes Bild erschaffen ist und dessen 
Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die 
sich auf die Wahrheit gründen. 



(1)Ereignisse, Umwelt, Umstände 

Alles, womit ich es zu tun habe und sowohl das Schlechte 
als auch das Gute in mir hervorholt und aufdeckt: die 
Sünde anderer gegen mich, körperliche und seelische 
Schmerzen, Krankheiten oder Todesfälle, unerfüllte 
Erwartungen, Schlafstörungen oder Albträume, 
Anfechtungen und Mühsal, Versagen, Versuchungen, 
Stress, finanzielle Belastungen, die Probleme und Kämpfe 
von Nahestehenden usw. sowie auch irdische Segnungen, 
gute Gesundheit, dass alles nach Plan läuft, Erfolg, Ruhe, 
Beliebtheit 



(2) 4,22a: der alte Mensch 

Meine Erfahrung eines Lebens in einer vergänglichen und 
betrügerischen Welt, wo ich sündige und andere gegen mich sündigen, 
wo ich ernte, was ich säe, wo ich Stolpersteinen begegne, wo ich zu 
Angst, Zorn, Hoffnungslosigkeit, Schuld, Sorge, Selbstverachtung, 
Verwirrung, flüchtigen Freuden und Vergnügungen, trügerischem 
Selbstvertrauen, falschem Frieden und unwahren Hoffnungen neige. 
Mein ALTER MENSCH, mein FRÜHERER WANDEL, wo ich die Glieder 
meines Leibes der Sünde hingebe als Werkzeuge der Ungerechtigkeit 
der Sünde hingebe. Alle „schlechte Frucht“, die  „abgelegt“ werden 
muss, konkrete Einzelheiten meiner sündigen Reaktionen und 
Antworten. Alles, was ich aus meinem Herz hervorbringe, das nicht 
unter Gottes Kontrolle ist, was mir „natürlich“ ist. Strategisches 
Verhalten, um mich vor Gott, vor mir selbst und vor anderen zu 
verstecken, meine  „FIuchtversuche“, meine unrechtmäßigen 
„Versteckspiele.“ 



(3) 4,22b Götzen und Sünde 

Götzen, die ich in meinem Herzen aufgerichtet habe, alles, was mich 
beherrscht, das nicht Gott ist, falsche Götter, die Christus ersetzen und 
die verhindern, dass ich Gott mit meinem ganzen Herzen und Denken, 
meiner ganzen Seele und Kraft liebe. Beherrschende Stimmen der 
Welt, des Fleisches, des Teufels, übertriebene Begierden, vielfältiges 
Erschaffenes, nach dem ich mein Leben ausrichte oder für das ich lebe 
und das zum Ziel meines Lebens geworden ist. „Betrügerische 
Begierden, die verderben“ zusammen mit den konkreten Einzelheiten 
nichtiger Gedanken, Fantasien, rechtfertigenden Begründungen und 
selbst erschaffenen „Glaubenssystemen“ für solch geistliche Hurerei. 
Eine beherrschende „Gesinnung“ und „Verfassung des Herzens“, die 
gegenüber Gott Feindseligkeit zeigt. 



(4) Gott/Ewigkeit 

Gott - mit allem was er ist und tut; alles, was er 
versprochen und erfüllt hat und immer noch in 
Jesus erfüllt. Gottes unerschütterliche und auf uns 
gerichtete Liebe und Treue; alles, was er in die Bibel 
hineingelegt hat zur Erbauung, Prüfung, Ermutigung 
und Ausrichtung meines Herzens; Gott der 
allmächtige Herrscher (1), der voller Gnade (2) und 
(3) ist; Er ist der Felsen, der König, das Lamm, die 
Quelle des Lebens, unser Vater, Sohn und Heiliger 
Geist; Erlöser, Wunderbarer Ratgeber, Richter, Herr 
der Herren, usw. 



(5) 4,23 Erneuerung 

Echte und aufrichtige Hingabe an Christus, meinen Geliebten. Die gute 
Vorratskammer des Herzens, wo Gnade regiert und die Sünde 
überwindet. Wachsende Nähe zu, Vereinigung und Gemeinschaft mit 
Gott in Christus mitten in den überzeugend auftretenden Ablenkungen 
von [1], [2] und [3]. In lhm verwurzelt sein durch die Gnadenmittel. 
„Tätiger Glaube“ an Christus, von lhm essen und trinken, aus lhm 
leben, von lhm abhängig sein, Ihm vertrauen und an lhn glauben, 
welcher der Hervorragende unter zehntausend ist. Christus im Herzen 
als Herrn heiligen, den Reichtum Seines gnadenvollen Reiches in mir 
sammeln, Furcht vor YHWH zusammen mit den konkreten Einzelheiten 
eines erneuerten Sinnes. Jeden Gedanken gefangen nehmen zum 
Gehorsam gegen Christus. Die „Verfassung des Herzens“ ist Hass gegen 
Gottes Feinde (Welt/Fleisch/Satan). 



(6) 4,24 Der neue Mensch 

Meine Erfahrung des Lebens in Christus: Mir ist vergeben, ich bin 
angenommen, habe alle Rechte und Vorzüge der Sohnschaft 
bekommen, Leben, unaussprechliche und herrliche Freude. 
Dankbarkeit, Hoffnung, Zuversicht, herzliche Liebe, Gewissheit 
inmitten von vorübergehendem Schmerz und Kummer, zeitweiliger 
Traurigkeit, kurzzeitigem Seufzen und Sehnen wegen [1], [2] und [3]. 
Mein NEUER MENSCH, Gott entsprechend geschaffen. Die Glieder 
meines Leibes als Werkzeuge der Gerechtigkeit hingeben. Konkrete 
Handlungen aus neuem Gehorsam heraus. Die Gnade im Gegensatz 
zur früheren Verdorbenheit ausleben, die „gute Frucht“ des Geistes 
hervorbringen - einhergehend mit anhaltender Buße. Rechter Umgang 
mit äußeren Segnungen und Gottes Gaben für mich. Alles „anziehen“, 
was angemessen ist. Hingebungsvolle, mutige Liebe zu Feinden, in 
Konflikten, in Anfechtungen - sowohl zu Gott als auch zu den 
Menschen 



(1) Ereignisse, Umwelt, Umstände 

(2) 4,22a: der alte 
Mensch 

(3) 4,22b Götzen 
und Sünde 

(4) Gott/Ewigkeit 

(5) 4,23 Erneuerung 

(6) 4,24 Der neue 
Mensch 



1. Mose 3 
Leute, die Schlange und der Dienst von Mensch zu Mensch 

1. Gedanken, Meinungen, Ratschläge und zwischenmenschliche Beziehungen sind immer 
entscheidend für unsere Lebensplanung. Obwohl wir uns dessen vielleicht nicht bewusst 
sind, geben wir einander täglich Ratschläge über unsere Wünsche, Gedanken und 
Handlungen. 

2. Ein Ratschlag hat immer etwas mit Moral zu tun, weil er definiert, was richtig und falsch ist, 
wahr und unwahr, gut und böse, klug und töricht. 

3. Wir sollten nach der einfachen Abhängigkeit aus 1. Mose 1 hungern. Dort stützte sich alles, 
was die Menschen dachten, sagten und taten allein auf die Worte Gottes. 

4. Die Stimmen der Welt appellieren an den Kernpunkt einer lrreführung in sündigen 
Menschenherzen, nämlich an den Wunsch, Gott zu sein, fähig zu sein, das Leben zu verstehen 
und es ohne fremde Hilfe zu meistern. Wir brauchen in unserem Leben Menschen, die uns so 
sehr lieben, dass sie uns zurückrufen zu einem Leben mit Gott als Mittelpunkt. 

5. Wir brauchen die Worte Gottes (die Bibel), um unserem Leben einen Sinn zu geben. Wir 
müssen auf die eine. verlässliche Stimme des Schöpfers hören. Sein Wort allein kann die 
Verwirrung in der Philosophie dieser Welt und unsere eigene Torheit durchdringen, damit wir 
im wahren Sinne klug und weise werden. Wahres Wissen beginnt mit der Erkenntnis Gottes. 
Weisheit ist die Frucht der Anbetung. Sie wird empfangen, wenn wir unsere Knie zum Gebet 
beugen. Sie entsteht aus einem Leben der Unterordnung unter Christus, die Weisheit in 
Person. 





DER DIENST DER SEELSORGE 



3 Prinzipien als Richtschnur 

1. Es gibt eine eindeutige Verbindung zwischen Wurzel und Frucht, 
zwischen unserem Herzen und unserem Verhalten. Menschen und 
Situationen sind nicht bestimmend für unser Verhalten, sondern 
sie bieten nur die Gelegenheit, bei der unser Verhalten das 
offenbart, was in unserem Herzen ist. 

2. Dauerhafte Veränderung nimmt ihren Weg immer über das Herz. 
Veränderte Frucht ist immer eine Auswirkung von veränderter 
Wurzel. Christus drückt es in Matthäus 23 ähnlich aus: „Reinige 
zuerst das Innere des Bechers oder der Schüssel. dann wird das 
Äußere sauber werden.“ Jede Agenda zur Veränderung muss den 
Schwerpunkt auf die Gedanken und Wünsche des Herzens legen. 

3. Deshalb zielt unser persönliches Wachstum und unser Dienst von 
Mensch zu Mensch auf das Herz ab. Unser Gebet ist es, dass Gott 
zuerst unser Herz verändert und uns dann gebraucht, um diese 
Veränderung des Herzens in anderen zu bewirken, damit daraus 
neue Worte, Entscheidungen und Handlungen erwachsen. 



Wachstum im Dienst 

1. Unsere Herzen werden immer von jemandem oder etwas 
beherrscht. 

2. Wenn wir uns mit dem Herzen beschäftigen, lautet die wichtigste 
Frage: „Wovon wird das Herz dieser Person in dieser Situation 
beherrscht?“ 

3. Das, was mein Herz beherrscht, prägt auch meine Reaktionen auf 
Personen und Situationen. 

4. Gott verändert uns nicht nur, indem er uns lehrt, anders zu 
handeln, sondern auch, indem er unsere Herzen zurückerobert, 
damit wir ihm allein dienen.  

5. Die tiefgehendsten Probleme unseres Kampfes sind nicht Fragen 
um Schmerz und Leid, sondern Fragen um die Anbetung, weil das, 
was unser Herz beherrscht auch die Art prägt, wie wir auf Leid, 
aber auch auf Segen reagieren. 



Matthäus 6,19-24 

1. jeder Mensch ist auf der Schatzsuche. (Das ist 
die Grundannahme, von der Christus 
ausgeht.) 

2. Unser Schatz wird unser Herz beherrschen. 
(„Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer 
Herz sein“) 

3. Das, was unser Herz beherrscht, prägt unser 
Verhalten („Niemand kann zwei Herren 
dienen“.) 



Die Arbeit des Botschafters 

• Als Botschafter vertrete ich 
– die Botschaft des Königs. Ein Botschafter fragt sich immer: „Was 

will mein Herr dieser Person in dieser Situation sagen? Welche 
Wahrheiten sollen meine Reaktion prägen? Welche Ziele sollen 
mich motivieren?“ 

– die Methoden des Königs. Hier frage ich mich: „Wie bewirkt der 
Herr Veränderungen in mir und anderen? Wie war sein 
Verhalten gegenüber anderen Menschen, als er hier auf Erden 
war? Welche Verhaltensweisen sind im Einklang mit den Zielen 
und Kraftquellen des Evangeliums?“ 

– den Charakter des Königs. Hier frage ich mich: „Warum handelt 
der Herr so und nicht anders? Wie kann ich ein treuer Vertreter 
seines Wesens und erlösenden Handelns sein? Welche Motive 
in meinem eigenen Herzen könnten das Handeln des Herrn in 
dieser Situation erschweren?“ 



Die Funktion der Liebe 

• Gott hat für unsere zwischenmenschlichen 
Beziehungen ein höheres Ziel als unser 
persönliches Glück. 

• Nach seinem Willen sollen unsere zwischen-
menschlichen Beziehungen den Rahmen 
bilden für die Veränderung, die er in und 
durch uns wirkt. 

• Wir müssen Beziehungen aufbauen, die dieses 
Werk der Veränderung fördern. 



Das Wirken Gottes in uns … 

• … als Modell für unser Wirken für ihn: 

– Das erlösende Handeln Gottes findet immer 
innerhalb von Beziehungen statt. 

– Beim ersten Schritt, den Gott zu unserer 
Veränderung unternimmt, nimmt er uns in eine 
Beziehung zu ihm hinein. 

– Unsere zwischenmenschlichen Beziehungen sind 
entscheidend für das Werk, das Gott in uns und in 
anderen vollendet. 



Hebräer 2,12 

• Wir gehören zu derselben Familie 

• Innerhalb der Familie sind wir Gleiche unter 
Gleichen 

• Wegen dieser Position haben wir gemeinsame 
Lebenserfahrungen 



Das Evangelium –  
eine ausgeglichene Perspektive 



Wichtige Prinzipien für einen Botschafter 

• Prinzip Nr. 1: Wir brauchen Gott und seine 
Wahrheit, damit wir so leben können, wie Gott es 
ursprünglich für uns gedacht hat (1. Mose 1, 26; 
2". Timotheus 3, 16-17). Deshalb müssen wir uns 
verabschieden von jeder Täuschung über 
Autonomie oder Unabhängigkeit. Wir können 
nicht aus ureigener Kraft leben und das tun, wozu 
Gott uns auffordert. Unsere totale Abhängigkeit 
vom Herrn ist nicht verwurzelt im Sündenfall, 
sondern in unserer Menschlichkeit. Wir sind von 
Gott geschaffen worden, um ihn anzubeten und 
in Abhängigkeit von ihm zu leben. 
 



Wichtige Prinzipien für einen Botschafter 

• Prinzip Nr. 2: jeder von uns ist von Gott zu einem 
Werkzeug in seiner Hand berufen worden, um im 
Leben unserer Mitmenschen Veränderung 
herbeizuführen. Diese Berufung beginnt bei 
unserer Familie und in der Gemeinde (Epheser 4, 
11-16; Kolosser 3, 15-17). Dieser Dienst findet 
nicht außerhalb unserer wichtigsten 
zwischenmenschlichen Beziehungen statt. 
Vielmehr will Gott uns in diesen Beziehungen als 
Werkzeuge für sein Werk der Erlösung benutzen. 



Wichtige Prinzipien für einen Botschafter 

• Prinzip Nr. 3: Unser Verhalten ist verwurzelt in den 
Gedanken und Motiven unseres Herzens. Andere 
Menschen und Situationen bringen unser Herz dazu, sich in 
Worten und Handlungen auszudrücken (Sprüche 4, 23; 
Lukas 6, 43-45; Markus 7, 20-23; Matthäus 23, 25; Jakobus 
4,1-10). Ohne die traurige Tatsache des Leids und des 
Unrechts leugnen zu wollen, das wir uns gegenseitig antun, 
müssen wir dennoch jede Sichtweise über menschliches 
Verhalten ablehnen, die das Herz außer Acht lässt. 
Vielmehr bejahen wir, dass Gott das Leben von Menschen 
verändert, wenn seine Gnade ihr Herz umwandelt. Deshalb 
ist im persönlich-seelsorgerlichen Dienst von Mensch zu 
Mensch immer das Herz unser Ziel, und zwar bei jeder Art 
von Problem. 



Wichtige Prinzipien für einen Botschafter 

• Prinzip Nr. 4: Christus hat uns zu seinen 
Botschaftern berufen. Deshalb müssen wir uns an 
seiner Botschaft, seinen Methoden und seinem 
Wesen orientieren (2. Korinther 5, 14-21). Unsere 
Berufung erlaubt es uns. den Herrn des 
Universums vor unseren Mitmenschen zu 
vertreten! Gott nimmt verlorene, verwirrte, 
mutlose, rebellische und egozentrische 
Menschen und macht sie zu Werkzeugen, die von 
seiner Gnade Kraft und von seiner Herrlichkeit 
Motivation erhalten. Es gibt nichts, was von 
größerer Bedeutung ist! 



Wichtige Prinzipien für einen Botschafter 

• Prinzip Nr. 5: Wenn man ein Werkzeug in Gottes Hand ist, bedeutet 
das auch, dass wir die Liebe Christi verkörpern und Anteil nehmen 
an den Kämpfen unserer Mitmenschen, uns mit ihrem Leid 
identifizieren und ihnen die Gnade Gottes anbieten, wenn wir sie 
zur Veränderung auffordern. Wir sollten bei unseren 
zwischenmenschlichen Beziehungen darauf achten, dass sie mehr 
sind als nur ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Wir sollen 
Beziehungen aufbauen, in denen sich das göttliche Werk der 
persönlichen Umwandlung entfalten kann. Das geschieht, indem 
wir die Liebe, die Christus uns geschenkt hat, weitergeben. Das 
geschieht, indem wir den Menschen, die Leid erleben, als 
Mitleidende den Trost und das Mitleid Gottes anbieten. Das 
geschieht auch, wenn wir als Sünder zu anderen Sündern kommen 
und ihnen die Gnade anbieten, die unsere Herzen umgewandelt hat 
und das Gleiche auch bei ihnen bewirken kann. 
 



Wichtige Prinzipien für einen Botschafter 

• Prinzip Nr. 6: Als Werkzeug in Gottes Hand will man andere 
Menschen wirklich kennen lernen, indem man sich vor 
Unterstellungen hütet, die richtigen Fragen stellt und die 
erhaltenen Informationen auf eine deutlich bibelgemäße Art deutet 
(Sprüche 20, 5; Hebräer 4, 14-16). Unter Kindern Gottes können wir 
uns nicht mit oberflächlichen Beziehungen zufriedengeben. Wir 
wollen unsere Mitmenschen wirklich kennen lernen und feststellen, 
wo Veränderung erforderlich ist. Wir lernen, Fragen zu stellen, die 
nicht beantwortet werden können, ohne dass man etwas über sich 
preisgibt, und wir filtern alles, was wir über unsere Mitmenschen 
erfahren, durch das Raster der Bibel. Unser Ziel ist es nicht nur, 
andere Menschen aus einer biblischen Perspektive heraus kennen 
zu lernen, sondern ihnen dabei zu helfen, sich auf diese Art auch 
selbst kennen zu lernen. 

 



Wichtige Prinzipien für einen Botschafter 

• Prinzip Nr. 7: Als Werkzeuge in Gottes Hand haben wir auch die 
Aufgabe, in Liebe die Wahrheit zu sagen. Mit dem Evangelium als 
Trost und Aufforderung zugleich können wir unseren 
Gesprächspartnern helfen, sich im Spiegel des Wortes Gottes zu 
sehen, und sie zur Umkehr bereit zu machen (Römer 8, 1-17; 
Galater 6, 1-2; Jakobus 1, 22-25). Wenn wir unsere Mitmenschen 
mit der Wahrheit konfrontieren, wollen wir ihnen als „Sehhilfe“ und 
als Wegbereiter für die Umkehr dienen. Es fällt uns Menschen 
immer leichter, die Ursachen von Problemen bei anderen 
Menschen und Umständen zu suchen als bei sich selbst. Deshalb 
halten wir unseren Gesprächspartnern liebevoll das Wort Gottes als 
Spiegel vor, damit sie sich selbst deutlich sehen und eine Umkehr 
vollziehen können. Unser Gebet ist es, dass unsere Worte dazu 
führen, dass ihre Herzen aufgedeckt und verändert werden, wenn 
sie auf den Trost und die Aufforderung des Evangeliums reagieren. 



Wichtige Prinzipien für einen Botschafter 

• Prinzip Nr. 8: Als Werkzeuge in Gottes Hand helfen wir unseren 
Gesprächspartnern dabei, das zu tun, wozu Gott sie auffordert, indem wir 
Rechenschaft fordern, liebende Verantwortlichkeit anbieten und sie an 
ihre Identität in Christus erinnern (Philipper 2, 1-14; 2. Petrus 1, 3-9; 1. 
Johannes 3, 1-3; Galater 6, 2). Dabei dürfen wir Selbsterkenntnis nicht mit 
einer Veränderung des Herzens und des Lebens verwechseln. Eine 
bibelgemäße Einsicht und Selbsterkenntnis ist ein wichtiger Teil des 
Veränderungsprozesses, aber nicht die Veränderung selbst. Veränderung 
geschieht erst dann, wenn Menschen das, wozu Gott sie auffordert, für 
sich erkennen und im Glauben umsetzen. Wir regen diesen Prozess an, 
indem wir unsere Gesprächspartner auf diesem Weg begleiten und ihnen 
Weisheit und Orientierungshilfe anbieten und sie zu einer biblischen 
Verantwortlichkeit ermutigen. Letzten Endes unterstützen wir die 
Veränderung im Leben unserer Mitmenschen, wenn wir ihnen helfen, ihr 
Leben aus ihrer Identität als Kinder Gottes heraus zu führen, mit allen 
Rechten und Privilegien, die diese Identität mit sich bringt. 



WERKZEUGE 



Geöffnete Türen erkennen 

• Achten Sie auf Gefühlsäußerungen wie: „Ich bin wütend.“ 
„Ich habe Angst.“ „Ich kann nicht aufhören zu weinen.“ 

• Achten Sie auf Deutungen wie: „Das hätte nicht passieren 
dürfen.“ „Bestimmt kriege ich das, was ich verdiene.“ „Ich 
frage mich, ob es sich überhaupt noch lohnt, morgens 
aufzustehen.“ 

• Achten Sie auf Gedanken wie: „Ich bin ein Versager.“ „So 
was passiert immer nur mir.“ „Ich schaffe es einfach nicht.“ 

• Achten Sie auf Äußerungen über Gott wie: „Ich dachte. ich 
hätte das gemacht, was Gott von mir wiII.“ „Er hört meine 
Gebete nicht.“ „Wie konnte Gott so etwas zulassen?“ 



Türöffnerfragen 

• Was haben sie gedacht, als sie den Brief gelesen haben? 
• „Was macht Ihnen momentan am meisten zu schaffen?“ 
• „Was empfinden Sie in dieser Situation?“ 
• „Wovor haben Sie jetzt Angst?„ 
• „Empfinden Sie Wut? Wo haben Sie am meisten damit zu 

kämpfen?“ 
• „Wie sehen Sie Gott in dieser Lage? Wie bewerten Sie das, was er 

gerade tut?„ 
• „Empfinden Sie Ihre Lage als aussichtslos? Meinen Sie, Gott 

verlangt von Ihnen etwas, was Ihnen unmöglich ist?„ 
• „Welche Fragen würden Sie gerne Ihrem Mann stellen?„ 
• „Welche Fragen würden Sie an Gott richten?“ 
• „Welche Gedanken rauben Ihnen nachts den Schlaf?“ 
• „Was bereitet Ihnen Schuldgefühle?“ 



In einer Welt voller Leiden 

• Die Bibel erklärt deutlich, dass Gott der Souverän ist, auch über das Leid. Viele von 
uns meinen fälschlicherweise, Gott habe mit dem Schlechten, das in unserer Welt 
geschieht, nichts zu tun. Aber die Bibel zeigt uns eine vollkommen andere 
Richtung. Sie verwurzelt unsere Hoffnung in der Realität, dass Gott zwar nicht der 
Urheber unseres Leides ist, aber dass er uns in unserem Leid beisteht (2. Mose 4, 
11; 1. Samuel 2, 2-7; Daniel 4, 34-35; Sprüche 16, 9; Psalm 60, 3; Jesaja 45, 7; 
Klagelieder 3, 28; Amos 3, 6; Apostelgeschichte 4, 27-28; Epheser 1, 11).  

• Die Bibel sagt deutlich, dass Gott gut ist. Wenn man behauptet, ein wahrhaft guter 
Gott könne einen Menschen nie leiden lassen oder ein liebender Gott könne dies 
oder jenes nicht zulassen, dann geht man von einem falschen Denkansatz aus. Der 
Bibel zufolge ist ein unendlich guter Gott mitten in unseren schmerzlichsten 
Erfahrungen bei uns (Psalm 25, 7-8; 34, 8-10; 33, 5; 100, 5; 136; 145, 4-9).  

• Die Bibel sagt deutlich, dass Gott mit unserem Leid eine Absicht verfolgt. In der 
Bibel ist Leiden kein Hindernis für unsere Erlösung, sondern ein Werkzeug, das 
Gott gebraucht, um seine erlösenden Ziele in uns zu erreichen (Römer 8, 17; 2. 
Korinther 1, 3-6; Philipper 2, 5-9; Jakobus 1, 2-8; 5, 10-11; 1. Petrus).  



In einer Welt voller Leiden 

• Die Bibel erklärt uns die wahren Gründe unseres Leids. 
– Wir leiden, weil wir in einer gefallenen Welt leben, die geplagt ist von Krankheit, Naturkatastrophen, 

Gefahren durch Tiere, defekte Maschinen usw. 

– Wir leiden wegen unserer menschlichen Natur. Viel Leid verursachen wir selbst. Wir treffen 
Entscheidungen, die uns das Leben schwer machen. 

– Wir leiden, weil andere an uns sündigen. Andere fügen uns Leid zu - von subtilen Vorurteilen bis hin 
zu persönlichen Angriffen. 

– Wir leiden, weil der Teufel existiert. Es gibt einen Feind in unserer Welt, einen Trickbetrüger und 
Lügner, der Zwietracht sät. Zerstörung und Tod bringt. Er versucht uns mit Dingen, die angeblich 
lebenspendend sind, die aber in Wirklichkeit Leben zerstören. 

– Wir leiden, weil Gott seine Absichten verfolgt. Gott beruft seine Kinder, damit sie zu seiner Ehre und 
zu ihrem eigenen, erlösenden Besten leiden.  

• Die Bibel macht deutlich, was die Souveränität Gottes über das Leiden nicht ist: 
– Gott sagt nicht, dass Leiden unreal ist (2. Korinther 1, 3-9; 4, 1-16). 

– Gott hat für denjenigen, der Böses tut, keine Entschuldigung(Habakuk; Apostelgeschichte 2, 22-
24;3,14-23). 



Unsere Identität in Christus (Heb 2,10-11) 

 



Die Arten von Fragen 

• Fragen mit „Was“ sind die grundlegendsten, weil man damit 
allgemeine Informationen bekommen kann („Was haben Sie 
gemacht?“ „Ich habe mit meiner Frau gesprochen“) 

• Fragen mit „Wie" klären die Art, auf die etwas getan wurde („Wie 
haben Sie mit ihr gesprochen?" „Ich habe sie fünfzehn Minuten lang 
angeschrien!“). Beachten Sie, wie viel mehr wir bereits wissen, 
wenn wir einer Frage nach dem „Was“ eine Frage nach dem „Wie“ 
folgen lassen. 

• Fragen mit „Warum" decken die Absichten, Wünsche, Ziele oder 
Motivationen eines Menschen auf („Warum haben Sie so lange 
geschrien?“ „Ich wollte, dass sie begreift, wie wütend ich  war über 
das, was sie getan hat"). Hier untersuchen wir das Herz hinter dem 
Verhalten eines Menschen. 



Die Arten von Fragen 

• Fragen mit „Wie oft" und „Wo“ offenbaren Leitmotive und Muster im 
Leben eines Menschen. („Wo ist das passiert?“ „Beim Abendessen. Wenn 
wir zusammen essen, ist es immer problematisch. Wir sind beide müde. 
Wir haben kleine Kinder. Mahlzeiten sind alles andere als eine 
Entspannung! Das Abendessen scheint für uns am schlimmsten zu sein.“) 

• Fragen mit „Wann“ klären die Reihenfolge der Geschehnisse („Sagen Sie 
mir, wann genau während des Abendessens Sie angefangen haben zu 
schreien.“ „Mitten in dem ganzen Chaos fragte meine Frau: ,Na, und wie 
war dein Tag?‘ Sie war offenbar verärgert, weil ich sie nicht gefragt hatte, 
wie ihr Tag verlaufen war. Ich sagte: ‚Interessiert dich das wirklich oder bist 
du bloß gehässig?‘ Sie sagte: ‚Du bist schließlich hier der Einzige mit einem 
interessanten und wichtigen Leben, oder etwa nicht?‘ An diesem Punkt 
bin ich dann explodiert") 



Vergangenheit … 

• Herkunft und Abstammung: Was weiß ich über die Kindheit des 
oder der Betreffenden? 

• Lebenskrisen: Welche einschneidenden Ereignisse (Tod eines 
Familienangehörigen, Scheidung, schwerer Unfall usw.) haben das 
Leben des oder der Betreffenden geprägt? 

• Wichtige Bezugspersonen: Wer waren außerhalb der Familie die 
einflussreichsten Menschen im Leben des oder der Betreffenden 
(Trainer, Verwandter, Freund, Lehrer, Pastor)? Inwiefern haben sie 
die Sichtweise des oder der Betreffenden über sich selbst und die 
Welt geprägt? 

• Wichtige Erfahrungen: Damit sind nicht die einschneidenden 
Ereignisse gemeint, sondern Erfahrungen, die das Leben des oder 
der Betreffenden nachhaltig geprägt haben (Umzüge, 
Studienbeginn, die Begegnung mit Christus). Wie haben sich diese 
Erfahrungen auf das Leben des oder der Betreffenden ausgewirkt? 



… und Gegenwart 

• Lebensumfeld: Mit welchen Situationen und 
zwischenmenschlichen Beziehungen wird der oder die 
Betreffende täglich konfrontiert (Belastungen, Chancen, 
Verpflichtungen, Versuchungen)? 

• Wichtige Bezugspersonen: Wer sind die einflussreichen 
Leute im Leben des oder der Betreffenden? Welcher Art ist 
ihr Einfluss? 

• Familiäres Umfeld: Was weiß ich über die Familie des oder 
der Betreffenden? 

• Schilderung des Problems: Wie schildert der oder die 
Betreffende seine oder ihre Schwierigkeiten und Kämpfe? 
Wo liegt seiner oder ihrer Meinung nach das Problem? 



4 Ziele für den Weg 

1. Erstellen Sie eine Agenda für Ihren persönlichen Dienst von 
Mensch zu Mensch. Damit bekommt Ihr Dienst eine Richtung. 

2. Klären Sie Verantwortlichkeiten. Wenn Menschen die göttliche 
Wahrheit auf ihr Leben anwenden, wird sich immer die Frage 
stellen, wer wofür verantwortlich ist. 

3. Bringen Sie Ihrem Gegenüber die Identität in Christus nahe. 
Veränderung ist ein schwieriger Prozess, und unsere 
Gesprächspartner müssen an die Kraftquellen erinnert werden, 
die ihnen als Kinder Gottes zur Verfügung stehen. 

4. Ziehen Sie Ihr Gegenüber zur Rechenschaft. Veränderung 
erfordert Geduld und Beharrlichkeit. Deshalb brauchen wir alle die 
Ermutigung, Einsicht und Warnung von Menschen, die auf uns 
achten. 



Besorgnis und Verantwortung 



Dein Lebensstil - Römer 12,14-21 

• Wir sollen diejenigen segnen, die uns verfolgen (Vers 
14). 

• Wir sollen einfühlsam und mitfühlend sein (Vers 15). 
• Wir sollen uns für ein harmonisches Zusammenleben 

engagieren (Vers 16). 
• Wir sollen nicht überheblich sein (Vers 16). 
• Wir sollen mit allen Menschen in Frieden leben, wenn 

es uns möglich ist (Vers 18). 
• Wir sollen unseren Feinden helfen (Vers 20). 
• Wir sollen das Böse durch das Gute überwinden (Vers 

21). 



Philipper 2,1-12 

• Wenn 
– Wenn ihr durch euer Einssein mit Christus ermutigt werdet 
– Wenn euch die Liebe Christi Trost spendet 
– Wenn ihr die Gemeinschaft mit dem in euch wohnenden Heiligen 

Geist genießt 
– Wenn ihr die Herzlichkeit und das Erbarmen Gottes erfahrt 

• Dann 
– Dann seid eins in eurem Sinnen und Trachten (Vers 2). 
– Dann tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz heraus (Vers 

3). 
– Dann achtet den Anderen höher als euch selbst (Vers 3) 
– Dann achtet nicht nur auf eure eigenen Interessen, sondern auch auf 

die der Anderen (Vers 4). 
– Dann seht zu, dass eure Haltung und Einstellung dieselben sind wie die 

von Christus (Vers 5-8). 



Verantwortlichkeit 

• Welche Art von anhaltender Hilfe braucht 
mein Gegenüber? 

• Wie oft muss ich mit ihm oder ihr Kontakt 
haben, damit die begonnene Veränderung 
weitergeht? 

• Gibt es in diesem Zeitraum andere 
Möglichkeiten der Hilfe in der Gemeinde Jesu? 
Wie kann ich meinem Gegenüber diese 
Möglichkeiten nahebringen? 



Wir können Weisheit bringen 

• Der Narr … 
– Er meint, er sei im Recht (Sprüche 12, 15).  
– Er lässt seinen Ärger sofort merken (Sprüche 12, 16). 
– Er ist übermütig und sorglos (Sprüche 14. 16).  
– Er lässt sich nicht zurechtweisen (Sprüche 15, 5).  
– Er verschwendet sein Geld (Sprüche 17, 16).  
– Er prahlt mit seinem Wissen (Sprüche 18, 2).  
– Er stürzt sich gern in einen Streit (Sprüche 20, 3).  
– Er verachtet Weisheit (Sprüche 23, 9).  
– Er hält sich für weise (Sprüche 26, 5). 
– Er verlässt sich auf sein eigenes Herz (Sprüche 28, 26). 
– Er ist nicht friedfertig (Sprüche 29, 9).  
– Er lässt seinem Unmut freien Lauf (Sprüche 29, 11). 



Wir können Weisheit bringen 

• Ein Narr … 

– braucht das wirksame Eingreifen des Wortes 
Gottes, weil seine Entscheidungen, Reaktionen, 
Perspektiven. Handlungen und Einstellung seine 
Blindheit offenbaren. Er braucht die „Brille“ der 
biblischen Weisheit, damit er sich aus der 
Perspektive Gottes sehen und verstehen kann. 



Merkmale des geistlich Blinden 

1. Sie meinen, sie hätten eine korrekte Selbsteinschätzung. 
2. Sie sehen sich als Opfer. 
3. Sie sehen die Schwierigkeiten in ihrem Leben als Prüfungen an 

und nicht als Folgen ihrer Entscheidungen und ihres Verhaltens. 
4. Sie sehen ihre Probleme als direkte Folgen ihrer „Bedürftigkeit“. 
5. Sie meinen, sie seien weise und hätten viele kluge Ratschläge 

erhalten. 
6. Sie haben ihr Leben überdacht und meinen, sie wüssten genau, 

was geschieht und warum es geschieht. 
7. Sie meinen, sie hätten klare Wertvorstellungen. 
8. Sie halten sich für bibelfest und theologisch versiert. 
9. Sie halten sich für heilig und meinen. dass sie das Richtige wollen 

und tun. 
10. Sie meinen, sie hätten bereits eine Umkehr (Buße) vollzogen. 



Fragen, die das Herz aufdecken I 

1. Wann neigt unser Gesprächspartner zu Furcht, Sorge oder Ängstlichkeit 
(Matthäus 6, 19-34)? 

2. Wo hat unser Gesprächspartner mit Enttäuschungen zu kämpfen 
(Sprüche 13, 12.19)? 

3. In welchen Situationen hat unser Gesprächspartner mitZorn zu kämpfen 
(Jakobus4, 1-2; Sprüche 11, 23)? 

4. Wo hat unser Gesprächspartner Probleme mit zwi- schenmenschlichen 
Beziehungen (Jakobus 4, 1-10)? 

5. Welche Lebenssituationen hat unser Gesprächs-partner als besonders 
schwierig empfunden (1. Korinther 10, 13-14)? 

6. Wo zeigt unser Gesprächspartner regelmäßiges Vermeidungsverhalten? 
Vor welchen Dingen versucht er sich zu drücken? 

7. Wo stößt unser Gesprächspartner regelmäßig auf Probleme in seinem 
geistlichen Leben oder in seiner oder ihrer Beziehung zu Gott (Psalm 
73)? 



Fragen, die das Herz aufdecken II 

1. Wo oder wann neigt unser Gesprächspartner zum Zweifel an den Wahrheiten 
der Bibel (Römer 1, 25)? 

2. Worin besteht bei unserem Gesprächspartner die wahre Vorstellung von seinen 
Mitmenschen? Wie definiert er eine gute zwischenmenschliche Beziehung? 
Welche Erwartungen hat er an andere Menschen? Welche unausgesprochenen 
Forderungen trägt er an seine Mitmenschen heran (Jakobus 4, 1-2)? 

3. Wo hat unser Gesprächspartner mit Bitterkeit zu kämpfen (Epheser 4, 31; 
Sprüche 18, 19)?  

4. Wo hat unser Gesprächspartner mit Gefühlen des Bedauerns zu kämpfen? Wann 
fühlt er sich versucht zu sagen: „Ach. wenn ich doch nur 

5. Welche Erfahrungen aus der Vergangenheit kann unser Gesprächspartner nicht 
loslassen? 

6. Wann hat unser Gesprächspartner Probleme beim Gebet und mit der 
persönlichen Andacht (Jakobus 4, 3-4)? 

7. Wo hat unser Gesprächspartner mit Neidgefühlen zu kämpfen? Was sind die 
Objekte seiner Begierde (Sprüche 14, 30)? 



Zweck von Hausaufgaben 

• Unsere Lehre von der Autorität der Bibel erfordert eine 
Hausaufgabe, die unseren Gegenüber zur biblischen Wahrheit 
hinführt. 

• Unsere Lehre von der Eigenverantwortung des Menschen erfordert 
eine Hausaufgabe, die Ratsuchende dazu bringt, innezuhalten und 
sich selbst genau zu betrachten. 

• Unsere Lehre von Gott erfordert eine Hausaufgabe, die bei 
Ratsuchenden zu einer Begegnung mit Gott führt. 

• Unsere Lehre von der Sünde erfordert eine Hausaufgabe, die 
Ratsuchenden dabei hilft, umzudenken, wenn es um ihre Probleme 
geht, und sie zu konkreten Lebensveränderungen hinzuführen. 

• Unsere Lehre von der fortschreitenden Heiligung erfordert eine 
Hausaufgabe, die Ratsuchenden beim Prozess der Veränderung Mut 
macht und ihnen eine dauerhafte Verbindung zu anderen 
Menschen ermöglicht. 



Hausaufgaben – Beispiele I 

• Die Hoffnung wächst, wenn Sie erkennen, was Gott mit Ihrem Leid und 
Ihren Schwierigkeiten vorhat. Texte für das Studium sind zum Beispiel 
Römer 5, 1-11; 8, 18-39; Jakobus 1, 2-27; 1. Petrus 1, 1-2, 3; 5. Mose 8. 

• Legen Sie den Schwerpunkt auf Ihre Kraftquellen und Ihre Identität als 
Kind Gottes. Studieren Sie beispielsweise den Epheserbrief und machen 
Sie sich klar, was es bedeutet, „in Christus“ zu sein. 

• Verwenden Sie biblische Erzählungen, in denen betont wird, wie wichtig es 
ist, Gott in Ihrer Situation zu sehen. In Texten wie 2. Mose 13-14, 4. Mose 
11, 4. Mose 20 und 1. Samuel 17 wird der Schwerpunkt auf die Tatsache 
gelegt, dass Menschen den Herrn vergessen können oder auch nicht. 
Stellen Sie anhand dieser Erzählungen die folgenden Fragen: Vor welchen 
Schwierigkeiten stehen die handelnden Personen? Was denken die 
Betroffenen über das, was gerade geschieht? Was empfinden sie? Wie 
reagieren sie? Was wollen sie? Was tut Gott? Welche Hinweise gibt es auf 
das Handeln Gottes in dieser Situation? Wie hätten sich die Betroffenen 
verhalten, wenn sie in dieser Situation das Wirken Gottes gesehen hätten? 



Hausaufgaben – Beispiele II 

• Studieren Sie biblische Figuren, die mutlos wurden, wie z. 
B. Elia in 1. Könige 19, Samuel in 1. Samuel 8, Mose in 4. 
Mose 11. Stellen Sie sich dabei diese drei Fragen: Wo lag 
die Ursache für ihre Mutlosigkeit? Wie reagierte Gott 
darauf? Wie wurde das Problem der Mutlosigkeit gelöst? 

• Befassen Sie sich mit Furcht und Angst als einer allgemein 
menschlichen Erfahrung, wie z. B. in Philipper 4, 4-10, 
Psalm 37, Psalm 46. Stellen Sie sich diese Fragen: Was 
macht einem Menschen Angst? Wie wirkt sich Angst auf 
das Leben eines Menschen aus? Wie wirkt sich Angst auf 
Ihr Leben aus? Welche Lösungen bieten die angegebenen 
Bibeltexte an? Wie wirkt sich Ihre Beziehung zu Gott auf 
Ihre Angst aus? Wie würde es in Ihrem Leben aussehen, 
wenn Sie ohne Furcht leben könnten? 
 



Denksysteme durchbrechen 

1. Was sagt die Bibel über das Herz? (Sprüche 4, 23; 
Lukas 6. 43-45; Jakobus 4, 1-5) 

2. Was ist Götzendienst? (Hesekiel 14, 1-6; Römer 1, 18-
32; 1. Korinther 10, 1-14; Epheser 5, 3-7) 

3. Was ist unsere Identität in Christus? (Römer 6, 1-14; 
Epheserbrief, 2. Petrus l, 3-9) 

4. Wer ist Gott und was tut er? (Psalm 43; Psalm 46; 
Jesaja 40; Römer 8) 

5. Wie sollen wir Prüfungen und Leid verstehen? (Römer 
5, 1-5; Jakobus 1, 1-8, 1. Petrus) 

6. Wie gehen wir damit um, wenn wir Unrecht erleiden? 
(Matthäus 5; 18, 15-35; Römer 12, 9-21) 



1 Korinther 10,13 

Die Lügen des Feindes 
• „Deine Probleme sind einzigartig; sie 

sind größer und schwerer zu bewältigen 
als die Probleme anderer Leute.“ 
(Schreiben Sie auf, über welche 
Probleme in Ihrem Leben Sie so denken.) 

• „Gott hat dich vergessen.“ (Schreiben Sie 
auf, wo Sie sich alleingelassen fühlen.) 

• „Deine Probleme sind größer als deine 
Kraft, sie zu ertragen.“ (Wo fühlen Sie 
sich überlastet und überfordert?) 
 

• ‚.Du sitzt in der Falle. und es gibt keinen 
Ausweg.“ (Schreiben Sie auf, welche 
Probleme Ihnen unlösbar erscheinen.) 

Die Wahrheit von Gott  
• „Du hast es mit ganz normalen 

Versuchungen zu tun.“ (Schreiben Sie 
auf, welche Versuchungen Ihnen täglich 
begegnen und welche davon den 
Versuchungen anderer ähneln.) 
 

 
• „Ich bin treu.“ (Schreiben Sie auf, wo sich 

die Treue Gottes in Ihrem Leben gezeigt 
hat.) 

• „Ich werde dir nicht mehr Versuchungen 
auferlegen als du tragen kannst.“ (Wo 
gibt es in Ihrem Leben bereits 
Kraftquellen, mit deren Hilfe Sie mit 
Ihren Problemen fertig werden können?) 

• „Ich stelle deine Füße in weiten Raum.“ 
(Finden Sie heraus, wo in Ihnen  
Veränderungen stattgefunden haben, 
die Ihnen die Kraft geben, mit Ihrer 
Situation umzugehen.) 



Sich ein Gesamtbild machen 
Lukas 6, 43-45 

 
• SITUATION: 

– Was passiert gerade? (Umstände, Verhalten von 
Mitmenschen) 

• FRUCHT: 
– Wie reagieren Sie auf das, was gerade passiert? (Gefühle, 

Handlungen, Reaktionen) 

• WURZELN: 
– Was ist Ihre Meinung über das, was gerade passiert? (über 

Gott, mich selbst, andere, das Leben) 

• Was wollen Sie?  
– (Ziele, Wünsche, Sehnsüchte, Forderungen) 



Wie soll man als Christ leben? 

1. Verschiedene Sichtweisen über das Leben als Christ: 
 

a) Meinen Sie, dass es im Leben als Christ so etwas wie ein 
„Geheimnis“ gibt, mit dessen Hilfe unser Kampf zu Ende ist und 
von da an alles glatt geht?  

b) Haben Sie resigniert und sehen sich als Versager, weil es Ihnen zu 
schwer zu sein scheint, sich zu ändern? 

c) Sind Sie jemals zu einem „Jünger“ geworden, zu jemandem, der 
sich bewusst verändert und es lernt, in jeder Lebenslage so zu 
denken und zu handeln wie Jesus Christus? 

d) Wenn Ihnen in Ihrem Leben ein Defizit bewusst wird, ist das für 
Sie eine große Krise, die Sie entweder als Vorwand oder als Grund 
zum Verzweifeln sehen? Oder streben Sie nach sofortiger 
Vollkommenheit und Befreiung? 

 



Wie soll man als Christ leben? 

2. Lesen Sie diese Beschreibung eines Lebens als Christ. 
Deshalb ist dieses Leben nicht Gerechtigkeit, sondern Wachstum in Gerechtigkeit,  
nicht Gesundheit, sondern Heilung,  
nicht Sein, sondern Werden,  
nicht Ruhe, sondern Bewegung. 
Wir sind noch nicht, was wir sein werden, sondern wir bewegen uns darauf zu;  
der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, sondern er geht weiter;  
dies ist nicht das Ziel, sondern der Weg. 
Noch strahlt nicht alles in Herrlichkeit, aber es wird alles geläutert. 
 
Martin Luther 

 
a) Wie sieht dieses Leben aus? 
b) Welche Verheißungen hält es bereit, sowohl für die Gegenwart als auch für die Zukunft? 
c) Entspricht dieses Zitat Ihrer Sicht über das Leben  als Christ? Wo wird Ihre Sicht in Frage gestellt? 

Was macht Ihnen Mut? 
d) Wo genau brauchen Sie Veränderung? 

 



Wie soll man als Christ leben? 

3. Luther hat diese Aussagen niedergeschrieben, weil er die 
Bibel studiert hat. Studieren Sie diese Bibeltexte: jakobus 1, 
2-5; Philipper 1, 6; 1, 9-11; 2, 12-13; 2. Petrus 1, 3-11. 
Stellen Sie sich bei jedem Text die Fragen, die Sie auch bei 
dem Zitat von Luther gestellt haben. 
 

a) Wie sieht dieses Leben aus?  
b) Welche Verheißungen hält es bereit, sowohl für die 

Gegenwart als auch für die Zukunft? 
c) Entspricht dieses Zitat Ihrer Sicht über das Leben als 

Christ? Wo wird Ihre Sicht in Frage gestellt? Was macht 
Ihnen Mut? 

d) Wo genau brauchen Sie Veränderung? 



BEISPIELE 



Seelsorge im AT – 2. Sam 12,1-7 

• 1. Beachten wir den Ernst der Vergehen. Nathan vermittelt hier keine 
„geistlichen Ratschläge“. Schließlich hat David sich des Mordes und des 
Ehebruchs schuldig gemacht. 

• 2. Beachten wir das Ausmaß der geistlichen Blindheit. David ist zwar der 
von Gott gesalbte König, aber er hat nicht nur mit Bathseba Ehebruch 
begangen und ihren Mann ermordet, sondern sie auch noch in den Palast 
gebracht, um dort mit ihr zusammen zu leben. Je abscheulicher die Sünde 
ist, desto größer ist die Blindheit, die diese Sünde zudeckt. Deshalb sollten 
Sie sich nicht damit zufrieden geben, ihrem Gesprächspartner einen 
Vortrag zu halten oder ihm Anklagepunkte vorzulesen. Sie haben es nicht 
nur mit der Sünde Ihres Gegenübers zu tun, sondern mit einer Blindheit 
aus Selbstschutz. Der Mensch, den Sie mit der Wahrheit konfrontieren 
sollen, neigt zu mutwilliger Blindheit und zu blinder Mutwilligkeit. Wenn 
ein solcher Mensch seine Sünde bekennen und umkehren soll, muss er 
sehen, was er getan hat. Wir brauchen einen Stil der Konfrontation, der 
unserem Gegenüber dazu verhilft. 



Seelsorge im AT – 2. Sam 12,1-7 

• 3. Es gibt keinen Nachweis, dass Nathan den 
Thronsaal mit blitzenden Augen, zornrotem 
Gesicht, einem anklagend ausgestreckten 
Zeigefinger und dazu passenden Worten betritt 
(„David, du bist ein Mörder und Ehebrecher!"). In 
Wirklichkeit finden wir Nathans geduldige Art 
vielleicht sogar beunruhigend. 

• 4. Nathan steht vor David und erzählt ihm eine 
Geschichte, ein Gleichnis, das David die Blindheit 
nehmen soll. 

 



Seelsorge im AT – 2. Sam 12,1-7 

• 5. Beachten wir, dass die Geschichte sich um ein vertrautes Thema aus dem Leben von David rankt 
(Schafe). Wenn wir genau hinhören, können wir über unser Gegenüber vieles erfahren, das uns helfen 
wird, wenn der Zeitpunkt für eine Konfrontation mit der Wahrheit gekommen ist. Die Bilder, die wir 
verwenden, müssen nicht dramatisch oder welterschütternd sein. Manchmal ist ein kleines Element aus 
dem Leben unseres Gesprächspartners viel wirkungsvoller als eine lange, dramatische Geschichte, um ein 
biblisches Prinzip zu veranschaulichen oder eine Sünde aufzudecken. Der bereits erwähnte zornige Mann 
sah einfach nicht, was er seiner Familie antat. Er war bei einem Großkonzern als Abteilungsleiter für 
Computer zuständig. Von seiner Familie wollte er die gleiche Reaktion wie von den Computern in der 
Firma. Er wollte keine Gespräche oder zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern sofortiges Handeln 
auf klare Befehle hin. Ich verwendete das Bild vom „Tastendruck“, um ihm zur Einsicht über sein Verhalten 
zu verhelfen. Seiner Lebensweise zu Hause fehlte die aufopfernde Liebe und Geduld, die Gott von 
Ehemännern und Vätern verlangt, aber er erkannte das nicht, weil seine Familie „funktionierte“. Gott 
verwendete das Bild vom Tastendruck, um ihm die Augen zu öffnen. 
Wochen später sagte dieser Mann zu mir: „Wissen Sie, Sie haben mir den Spaß an meiner Arbeit 
verdorben! Jedes Mal, wenn ich mich an den Computer setze, muss ich an das denken, was ich meiner 
Familie angetan habe, und ich bitte den Herrn um Hilfe.“ Dazu konnte ich nur sagen: „Dem Herrn sei 
Dank!" Wenn Sie Fragmente aus dem Leben Ihres Gesprächspartners als Werkzeuge für die 
Selbsterkenntnis benutzen, werden sie Ihre Gesprächspartner mit der Wahrheit konfrontieren, auch 
nachdem Sie mit ihm gesprochen haben. Auf diese Weise helfen Sie ihren Gesprächspartnern, sich immer 
wieder dem zu stellen, was der Herr ihnen zeigen will. 

 



Seelsorge im AT – 2. Sam 12,1-7 

• 6. Bei dem von Nathan verwendeten dialogorientierten 
Stil der Konfrontation mit der Wahrheit liegt der 
Schwerpunkt auf der Geschichte. Damit soll David ein 
Anreiz gegeben werden. das zu sehen, was er bisher 
übersehen hat. 

• 7. Beachten wir, dass die Geschichte sparsam mit 
Details ist, aber sehr konkret, wenn es um die 
Anwendung geht. Die Geschichte ist nicht das Ziel, 
sondern ein Weg zum Ziel. Ihr Inhalt muss jedoch so 
messerscharf sein, dass er durch die Schichten der 
Blindheit hindurch das Herz erreicht. 

 



Seelsorge im AT – 2. Sam 12,1-7 

• 8. Die Geschichte erreicht ihr Ziel, weil sie das 
Herz Davids erreicht. „Da entbrannte der Zorn 
Davids“ (Vers 5). 

• 9. Beachten wir, dass David nach dem Erzählen 
der Geschichte als Erster spricht. Er hat den Kern 
der Erzählung erfasst und sagt: „Der Mann, der 
das getan hat, verdient den Tod!“ (Vers 5). Die 
Geschichte bringt David zu einer Konfrontation 
mit sich selbst, auch bevor er deren Bedeutung 
für sein eigenes Leben erkennt. 

 



Seelsorge im AT – 2. Sam 12,1-7 

• 10. Nathan folgt dieser Konfrontation Davids mit 
sich selbst, indem er die Geschichte auf dessen 
Verbrechen anwendet (Verse 7-12). 

• 11. David spricht daraufhin ein deutliches 
Sündenbekenntnis aus. Er flüchtet sich nicht in 
Schuldzuweisungen und Ausreden (Vers 13).  

• 12. Nathan versichert David schließlich. dass Gott 
seine Sünden vergeben hat, weist ihn jedoch auf 
die Folgen seiner Sünde hin (Verse 13-14). 
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