


Markus 6,45-52 
- Jesus geht auf dem Wasser -

45 Gleich danach befahl Jesus seinen Jüngern, in ihr Boot zu steigen und über den See
nach Betsaida zu fahren. Er selbst blieb zurück, um die Leute zu verabschieden.
46 Dann ging er allein auf einen Berg, um zu beten. 47 Es wurde Nacht, und die Jünger
waren noch weit draußen auf dem See. 48 Jesus sah, dass sie kaum noch das Boot
steuern konnten, weil sie gegen einen schweren Sturm anzukämpfen hatten. In den
frühen Morgenstunden kam er auf dem Wasser zu ihnen. Er war schon beinahe an
ihnen vorüber, 49 als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen. Sie schrien vor
Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. 50 Alle sahen ihn und waren zu Tode
erschrocken. Aber Jesus sprach sie sofort an: "Habt keine Angst! Ich bin es doch!
Fürchtet euch nicht!„ 51 Er stieg zu ihnen ins Boot, und gleich legte sich der Sturm. Die
Jünger aber waren fassungslos und wussten nicht, was sie sagen sollten.
52 Selbst nach dem Wunder mit den Broten hatten sie noch immer nicht begriffen,
wer Jesus eigentlich war. Im Grunde ihres Herzens waren sie für seine Botschaft
verschlossen.
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1. Die Bedeutung unserer Herzenseinstellung für unser Leben
- Eigenschaften des Herzens (Auszug) -

Positiv Negativ

 Offenes Herz
 Aufrichtiges Herz
 Verständiges Herz
 Reines Herzen
 Fröhliches Herz
 Liebendes Herz
 Erfülltes Herz
 Zufriedenes Herz
 Dankbares Herz
 Leichtes Herz
 Brennendes Herz
 Freigiebiges Herz

 Verschlossenes Herz
 Verlogenes Herz
 Unverständiges stolzes Herz
 Dreckiges Herz
 Trauriges Herz
 Ein Herz voller Hass
 Leeres Herz
 Unzufriedenes Herz
 Undankbares Herz
 Schweres Herz
 Kaltes Herz
 Habgieriges Herz
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Sprüche 4,23:

Vor allem aber behüte dein Herz, 

denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben



1. Die Bedeutung unserer Herzenseinstellung für unser Leben
- Die Entscheidung  für das Leben -

Römer 10,9

Denn wenn du mit deinem Mund bekennst: "Jesus

ist der Herr!", und wenn du von ganzem Herzen

glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt

hat, dann wirst du gerettet werden.

Römer 10,10

Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen; 

und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung.
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2. Im Grunde des Herzens für die Botschaft verschlossen sein

Prediger 3,11
Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit 
bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch
gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch
kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen.
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Prediger 9,3
Es ist ein großes Unglück, dass alle Menschen auf
dieser Welt ein und dasselbe Schicksal erleiden! Ihr
Leben lang sind sie verblendet, und ihr Herz ist
voller Bosheit, bis sie schließlich sterben.



2. Im Grunde des Herzens für die Botschaft verschlossen sein

Markus 6,52

Selbst nach dem Wunder mit den Broten hatten sie noch immer nicht

begriffen, wer Jesus eigentlich war. Im Grunde ihres Herzens waren sie

für seine Botschaft verschlossen.

Römer 1,21

Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, wollten sie

ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Stattdessen

kreisten ihre Gedanken um Belangloses, und da sie so

unverständig blieben, wurde es schließlich in ihren Herzen finster.
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3. Im Grunde des Herzens für die Botschaft von offen werden

Jeremia 29,13
Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. 
Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht,

Römer 10,17
So kommt der Glaube aus der Predigt, 
das Predigen aber durch das Wort Christi

1. Timoteus 1,5
Die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel:
die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und
einem ungeheuchelten Glauben kommt
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