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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.  

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!  

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! 

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.  

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.  



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.  

 


