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Predigt vom 12.07.15
Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann gibt es einen Zeigen, auf dem du öfter aufpassen
muss. Fall du ihn vergisst, dann bist du verloren. Er zeigt dir ständig, über welche Menge an Benzin
du noch verfügst. Es ist mir schon passiert, verrückt zu agieren. Ich merke, dass mein Benzin nur
für 50 km reichen wird, und gehe trotzdem auf die Autobahn, denkend, dass ich nicht 50 km lang
fahren kann, ohne eine Tankstelle zu sehen.
Genauso, spielen viele Christen mit ihrer Seele. Es hat damit zu tun, dass sie nicht wissen, wer und
was sie sind, wie das Herz funktioniert. Das Herz, deine innere Persönlichkeit ist dein Motor. Es ist
vom Herzen, dass deine Taten, böse Gedanken, Schimpfwörter, Unzucht, Götzenanbetung, Neid,
ein schlechtes Charakter nach Außen kommen. Weißt du wie dein Herz funktioniert?
Du musst wissen, wie dein Herz funktioniert. Es ist dumm, zu denken, dass dein Herz anders
aussieht als deine Taten. Dein Außenleben widerspiegelt was dein Herz ist. Die Frage lautet: Ist
Jesus noch in deinem Herzen? Mach Schluss heute mit Sünde. Spielt nicht mit deinem Herzen. Die
Zeit wird deinen Herzen nicht verändern. Du weiß nicht, ob dir Gott eine weitere Chance geben
wird. Bring Licht in deinem Leben. Manchmal denkst du, klüger als alle andere zu sein. Du irrst
dich! Macht Schluss heute mit der Sünde. Gott sieht dich und er ist gar nicht erfreut.
Gott sagt „kann jemand Feuer an seinen Klamotten anzünden, ohne sich zu verbrennen?“ Satan
sagt „Ja! Es gibt doch Stuntman“
Jeremia 2: 21-24 „21 Als ich dich pflanzte, wählte ich einen Weinstock edelster Herkunft. Wie
konntest du zu dem wilden Wein verkommen, der du jetzt bist? 22 Und wenn du noch so viel Seife
oder Lauge nehmen würdest, du kannst dich nicht rein waschen. Den Dreck deiner Schuld kannst du
nicht loswerden«, spricht der Herr, der Allmächtige. 23 »Wie könnt ihr behaupten: `Das stimmt
nicht! Wir haben nichts Böses getan! Wir sind nie anderen Göttern nachgelaufen!´? Mach dir doch
klar, was du in den Tälern getrieben hast! Führe dir dein Unrecht vor Augen! Wie eine junge
Kamelstute benehmt ihr euch, die wie toll hierhin und dorthin rennt; 24 wie eine wilde Eselin in der
Brunstzeit, die an die Freiheit der Steppe gewöhnt ist. Sie schnappt vor lauter Gier nach Luft und ist
nicht zu halten. Die Hengste brauchen nicht lange nach ihr zu suchen, denn sie ist brünstig und
lässt sich gerne finden.“
Gott beschreibt, wie man sich verhält, wenn man in den Netzen vom Unzucht fällt. Man wird
zügellos. Wenn das Herz unrein ist, muss man anfangen, das Problem darin zu heilen. Sonst wirst
du wie eine wilde Eselin sein. Es gibt eine große Lüge Satan, die im Körper Christi verbreitet ist.
Viele Leute denken, dass Sex nur Coitus bedeutet. Viele Christen haben Geschlechtsverkehr ohne
zu heiraten. Das ist Unzucht! Sie streicheln sich bis zum Orgasmus und sagen „ Nein, ich habe
nichts getan“. Aber Gott zeigt dir die Abdrücke deiner Füße. Bringe unerlaubte Beziehungen zu
Ende und Bringe Licht in deinem Leben. Wenn du konsumieren möchtest, dann heirate, statt vor
Gott zu sündigen! Es ist schlimm, ein Auto zu besitzen ohne zu wissen, wie das Motor funktioniert
und wie man es pflegen kann, damit das Auto über gut funktioniert.
Markus 4: 3 – 20 „3 »Hört zu! Ein Bauer ging hinaus, um zu säen. 4 Manche der Samenkörner, die
er auf dem Feld ausstreute, fielen auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. 5 Andere

fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Pflanzen keimten, 6 doch unter der
heißen Sonne verdorrten sie rasch und starben ab, weil die Wurzeln in der dünnen Erdkruste keine
Nahrung fanden. 7 Andere fielen unter die Dornen, die rasch in die Höhe schossen und die zarten
Halme erstickten, sodass sie keine Ähren trugen. 8 Wieder andere fielen auf fruchtbaren Boden und
brachten eine Getreideernte mit dem dreißig-, sechzig- ja hundertfachen Ertrag ein.« 9 Und er
schloss mit den Worten: »Wer hören will, der soll zuhören und begreifen!« 10 Als Jesus später mit
den zwölf Jüngern und den anderen, die sich um ihn versammelt hatten, allein war, fragten sie ihn:
»Was bedeuten deine Gleichnisse?« 11 Er erwiderte: »Euch ist es von Gott gegeben, die
Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Allen anderen aber werden sie in Gleichnissen
verborgen erzählt, 12 damit sich das Schriftwort erfüllt: `Sie sehen, was ich tue, aber sie begreifen
nicht, was es bedeutet. Sie hören meine Worte, aber sie verstehen sie nicht. Deshalb werden sie
sich nicht von ihren Sünden abkehren und keine Vergebung empfangen.´13 Aber wenn auch ihr
dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann die anderen Gleichnisse verstehen, die ich noch
erzählen werde? 14 Der Bauer, von dem ich sprach, ist derjenige, der anderen Menschen Gottes
Botschaft bringt. 15 Der Same, der auf den harten Weg fällt, meint die Menschen, die die Botschaft
hören; doch gleich kommt Satan und nimmt ihnen alles weg. 16 Die dünne Erdschicht mit dem
felsigen Untergrund ist ein Beispiel für die Menschen, die die Botschaft hören und mit Freude
aufnehmen. 17 Aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht
sehr tief; wenn sie wegen ihres Glaubens auf Schwierigkeiten stoßen oder verfolgt werden, geben
sie wieder auf. 18 Der mit Dornen bewachsene Boden verweist auf die Menschen, die die gute
Botschaft hören und annehmen, 19 doch sie wird von Alltagssorgen, den Verlockungen des
Reichtums und dem Verlangen nach schönen Dingen übertönt, sodass keine Frucht daraus
entstehen kann. 20 Der gute Boden aber meint schließlich die Menschen, die Gottes Botschaft
hören und annehmen und reiche Frucht bringen - dreißig-, sechzig-, ja hundertmal so viel, wie
gesät wurde.«
Das Gleichnis vom Sämann ist das erste, das vom Herrn Jesus erzählt wurde. Dieses Gleichnis
wurde von 3 der 4 Schriftstellern der Evangelium wiedergegeben. Der Herr Jesus sagt, dass falls sie
nicht verstehen, wie das Herz der Menschen funktioniert, wie werden sie dann den Rest
verstehen? Der erste Kapitel spricht von der Bedeutung des Herzen. Der Mensch ist dreiteilig: er
hat einen Geist, eine Seele und einen Körper. Um die Sache zu vereinfachen, werden wir das Herz
und der Geist des Menschen gleichstellen. Durch dieses Buches muss man verstehen, dass das
Herz der Innerste Teil einer Person ist. Die Seele des Menschen hat drei Teile / Funktionen: den
Willen, den Gedanken und die Emotion. Diese 3 binden die Seele. Wie wir feststellen, ändern sich
die Leute sich viel in ihren Willen. Manche Leute haben einen festen Willen und andere einen
schwächen Willen. Sie weichen in ihrer geistlichen Fähigkeiten stark ab. Manche sind so
intelligent, dass man sie Genies nennt. Andere haben eine durchschnittliche Intelligenz und
manche sind mehr oder weniger dumm. Die Leute unterscheiden sich auch in ihren emotionellen
Kapazitäten. Manche sind gefühls- warm und andere sind gefühls- kalt. Was für ein Mensch bist
du? Bist du kalt wie ein Eis oder bist du warmherzig? Obwohl sich die Leute in ihren Willen,
Emotionen und Gedanken unterscheiden, bleib vor Gott die wichtigste Sache über einen
Menschen, sein Herz. Es spielt keine Rolle, ob du intelligent bist oder nicht, kalt oder warmherzig.
Was zählt ist dein Herz. Du sollst nicht denken, dass jemand geistig ist, weil er einen starken Willen
hat. Oder dass man viel sündigt, weil seinen Willen schwach ist. Viele Christen irren sich, weil sie
denken, es ist eine Frage des Willen. Es ist aber eine Frage des Herzens. Für Gott ist der Mensch
ein Geist, der eine Seele besitzt und in einem Körper lebt. Das Herz des Menschen ist Gott sehr
wichtig, während sich der Mensch auf die seelische und physikalische Eigenschaften konzentrierst.
1 Samuel 16: 7 „Doch der Herr sprach zu Samuel: »Lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner

Größe blenden, ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der
Menschen! Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz.«
Der Herr sieht ins Herz.
Markus 7: 21 – 23 „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.«
Sprüche 4: 23 „Mehr als alles andere behüte dein Herz; denn von ihm geht das Leben aus. “
Wegen der Bedeutung des Herzen des Menschen, Gott erforscht und prüft ihn.
Psalm 44: 21 – 22 „21 Hätten wir Gott vergessen oder unsere Hände im Gebet zu fremden Göttern
erhoben, 22 hättest du es gleich gewusst, denn du kennst die Geheimnisse unserer Herzen.“
Psalm 139: 23-24 „23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine
Gedanken. 24 Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen
Leben.“
Sprüche 21:2 „Der Mensch meint vielleicht, er tut das Richtige, aber der Herr prüft die Herzen.“
Jeremia 17:10 „Nur ich, der Herr, kann es! Ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Innerstes
hinein. Ich werde jedem das geben, was er für seine Taten verdient.“
Der Herr prüft zuerst das Herz und dann guckt auf die Taten. Nicht umgekehrt. Das heißt, deine
Taten mögen noch gut sein aber dein Herz ist schon korrupt. Sowieso werden auch deine Taten
korrupt. Wie sieht dein Herz aus? Kann was aus Jesus in deinem Herzen finden? Kannst du 10
Sachen auflisten, die Gott in deinem Leben geändert hat?
Lass uns jetzt die verschiedenen Typen von Herzen in Detail betrachten.
4 Manche der Samenkörner, die er auf dem Feld ausstreute, fielen auf den Weg, und die Vögel
kamen und fraßen sie.
Der Heilige Geist sät das Evangelium in den Herzen den Leuten, und nicht nur in ihren Gedanken.
Weil er es macht, hören alle Arten von Menschen das Evangelium: die am besten gebildeten
Professoren sowie die wenigsten erzogenen Leuten. Ihre Kapazitäten der Verständnisses ändert
sich. Jedoch hat der Universitätsprofessor, was das Evangelium betrifft, keinen Vorteil gegenüber
dem Bauer. Es ist so, weil das Evangelium vom Heiligen Geist gesät wird, und der befasst sich mit
dem Herzen und nicht mit den Gedanken. Der Professor hat keinen Vorteil gegenüber dem
Dorfbewohner, was der Zustand seines Herzen betrifft, wegen seines Bildungsniveaus. Der einzige
Unterschied wird durch der Zustand des Herzen dargestellt und nicht durch die Intelligenz oder
Bildungsniveau. Der Zustand des Herzen beeinflusst, ob das Wort Früchte trägt oder nicht. Das
Problem ist nicht das Wort sondern der Zustand des Herzen. Du bist verantwortlich. Das Problem
ist nicht, dass das Wort keine Kraft hat. Das Wort ist kräftig aber der Zustand deines Herzen ist,
was den Unterschied macht.
2 Personen hören das gleiche Wort, mit der gleichen Kraft, in dem gleichen Ort, in der gleichen
Zeit: einer geht und sein Leben ist für immer verändert. Der andere geht und sein Herz ist nur für
einen Stück verändert. Sie hatten aber das gleiche Wort gehört. Sie hatten die gleichen
Voraussetzungen, hatten die gleichen Taten aber die Herzen waren anders. 2 Personen in der

gleichen Gemeinde haben 5 Jahre lang die gleiche Predige gehört. Nach 5 Jahren hat der eine sein
Bibel schon 5 mal komplett gelesen und der andere hat es kaum einmal fertig gekriegt. Die Herzen
haben den Unterschied gemacht.

