


Christsein basiert auf der Bibel. Allein 
auf der Bibel. Die Bibel ist Gottes 
inspiriertes Wort und der einzige 

schriftliche Zugang zu ihm. 

Jedoch ist Christsein oft von Traditionen geprägt und von 
gesellschaftlichen Übereinkünften. Die haben ihren Grund 

und ihre Berechtigung, doch sie bergen auch viele 
Stolperfallen, die oft in Fehlinterpretationen, 

Falschannahmen, Engstirnigkeit und damit in Vorurteilen 
münden.

Das ist ungesund!





Lüge 1: Mein Handeln ändert GOTTes

Sicht auf mich.

Lüge 2: GOTT ist ein Erbsenzähler.

Lüge 3: Gute Menschen kommen in den 

Himmel.

Lüge 4: GOTT ist Liebe; ER wird ein Auge zudrücken.

Lüge 5: GOTT will, dass ich glücklich bin. Darum wird er mich 

immer vor Schmerz und Leid bewahren.

Lüge 6: Wenn GOTT etwas von mir will, dann läuft’s!

Lüge 7: Wenn ich mich GOTT zuwende, werde ich ein anderer 

Mensch.

Lüge 8: Wenn mir etwas Schlimmes passiert, ist das meine 

Schuld.

Lüge 9: Geistlich ist besser als weltlich.

Lüge 10: Ich bin Christ – das ist genug.



Predigtthema:

Zwei Lügen, 

die wir gerne 

glauben





Die Unveränderlichkeit Gottes – warum ist sie 

wichtig?
Die Unveränderlichkeit Gottes ist wichtig, weil dadurch die Rolle 
Gottes in unserem Leben sicher festgelegt ist:

• Wir dürfen sicher sein bezüglich der Frage, wer Gott ist.
Er ist unser heiliger, ewiger Vater, so wie er es seit Anbeginn der Welt für 
seine Leute ist. (1. Samuel 2,2 u. Psalm 90, 2)

• Wir dürfen gewiss sein, dass Gott uns liebt.
Gottes Liebe zu uns ist beständig und sicher.              (1. Chron. 16,34 u. Röm. 8,38-39)

• Wir können gewiss sein, dass Gott uns in Zeiten der Not festhalten 

wird.
Er wird uns nicht allein lassen, sondern wird uns durch die Probleme, die mit 
Sicherheit auf uns zukommen werden, geleiten. (Psalm 4, 9 u. Psalm 147, 5)

• Wir können gewiss sein, dass Gott einen Plan für unser Leben hat.
Gott liebt jeden einzelnen von uns. Er will das Beste für uns und möchte uns 
nach seinem vollkommenen Willen leiten. (1. Johannes 1, 9)



Die Unveränderlichkeit Gottes – warum ist sie 

wichtig?

GOTT ist ewig.
Er kennt auch mich in und auswendig, mit allen Fehlern, 
Unzulänglichkeiten und wiederkehrenden „Lieblingssünden“.                                                               
Und trotzdem liebt er mich! Und DICH übrigens auch!

Eben weil GOTT mich so gut kennt und trotzdem liebt, überrascht 
ihn nicht,                                                      

- was ich falsch mache,                                          
- welche Gemeinheit in meinen Gedanken schwirrt                  
- und wem ich die Pest an den Hals wünsche.

Ich kann mir weder mehr Liebe durch gutes 

Verhalten verdienen, noch Gottes Liebe durch 

Sünde verlieren.







Der veränderungsbedürftige 
Mensch

„Nur wer Veränderungen akzeptiert, kann auch wachsen.“ Paul Wilson

„Alles Menschliche will Dauer. Gott will Veränderung.“ Ricarda Huch

„Der Mensch kann nicht zu neuen Ufern aufbrechen, wenn er nicht den 

Mut aufbringt, die alten zu verlassen.“ André Gide





Vollkommen werden bedeutet nichts anderes als: 

Die Persönlichkeit 

werden, die Gott sich 

vorgestellt hat!



Es geht darum, dass wir zum ersten in einen neuen Stand

und zum zweiten in einen neuen Zustand gelangen.

Den ersten Schritt hat Jesu übernommen. Die Bibel sagt 
im Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 11 und 12:

Er (Jesus) kam in sein Eigentum, aber die Seinen 

nahmen ihn nicht auf, wie viele ihn aber 

aufnahmen, denen gab er Macht Gottes Kinder 

zu werden, die an seinen Namen glauben.



Es muss nun der zweite Schritt

erfolgen, der uns in einen neuen 

Zustand versetzt.



Als das Mädchen Sylvia durch die 
Erwählung des Königs von Schweden 

Königin wurde, war sie zwar in den Stand, 
aber noch nicht in den Zustand einer 

Königin gekommen. 



Ein königlicher Stand macht noch keinen 
königlichen Charakter!

Der Stand als Kinder Gottes bringt uns noch nicht in den 
Zustand eines Gottes Kindes, macht noch keinen 

geistlichen Charakter, macht uns noch nicht Jesus-
ähnlich.

Das dies aber nach und nach geschieht, dafür sind wir 

mitverantwortlich. 

Ich möchte erklären, wie das gemeint ist.



Wenn ichWenn ich, wie auf diesem 

Bild, meine Gewohnheiten, meine Gewohnheiten, 

Laster und Altlasten auf Gott Laster und Altlasten auf Gott 

lege, aber selbst daran lege, aber selbst daran 

arbeite um mit meinem arbeite um mit meinem 

Leben weiter zu kommenLeben weiter zu kommen, 

vorwvorwäärts gehe, dann ist rts gehe, dann ist 

VerVeräänderung so wie sie sein nderung so wie sie sein 

soll.soll. Die Pfeile zeigen an:

Ich komme voran und 

weiter, Gottes Plan wird 

mehr und mehr erfüllt. Ich 

muss nicht die schwere Last 

tragen, aber vorwärts gehen 

schon.



Wenn ich aber zwar meine Wenn ich aber zwar meine 

Lasten auf Gottes Karren Lasten auf Gottes Karren 

lege, aber total falsch lege, aber total falsch 

positionierepositioniere, wie in diesem 

Bild dann komme ich gar dann komme ich gar 

nicht vom Flecknicht vom Fleck, weil z.B. 

mir die Last zu schwer ist, 

ich sie nicht packe, weil ich 

sie größtenteils immer noch 

selbst trage.



Eine andere schlechte 

Möglichkeit ist dass ich zu 

viel Gott tun lasse. Gott soll Gott soll 

alles tragen und auch die alles tragen und auch die 

komplette Verkomplette Veräänderung nderung 

bewirken.bewirken. Wie auf dem Bild 

hänge ich mehr oder 

weniger in der Luft, es gibt 

kein Weiterkommen. Die 

Bodenhaftung und Traktion 

ist doch erheblich 

eingeschränkt.



Ein paar wesentliche Anmerkungen: 

 Veränderungen kann man nicht für andere bewirken. (nur Gebet)

 Veränderung hört nie auf! Ich denke sie fordert uns bis ins hohe 
Alter hinein.

 Veränderung ist nicht gleich stabil. Es braucht oft viele Anreize, 
Anläufe, viele Stubser, Tritte und manche Rüffel.

 In Punkto Christsein hat Veränderung viel mehr mit dem 
Lebensstil, dem authentisch sein zu tun, mit dem Verstehen 
und Tun vom Willen Gottes, als mit immer mehr Anhäufen von 
Wissen.

 Gott überfordert uns nicht mit und während der Veränderung. 
Er hilft uns!



Predigtthema:

Zwei Lügen, 

die wir gerne 

glauben







Die ultimative Glücksbotschaft der Bibel heißt: 

Du bist so wie du du 

bist von Gott bist von Gott 

geliebtgeliebt und 

angenommen!



16 Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. 

Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.
17 Hütet euch aber vor den Menschen; denn sie werden euch den 
Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren 
Synagogen. 18 Und man wird euch vor Statthalter und Könige führen um 
meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis.

19 Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder 
was ihr reden sollt; denn es wird euch zu der Stunde gegeben werden, 
was ihr reden sollt. 20 Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern 
eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. 21 Es wird aber ein 
Bruder den andern zum Tod überantworten und der Vater das Kind, 
und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie 
zu Tode bringen.

22 Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens 
willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig. 23 Wenn sie 
euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Wahrlich, 
ich sage euch: Ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende 
kommen, bis der Menschensohn kommt. 24 Der Jünger steht nicht über 
dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn.





37 Und er (Jesus) nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne 
des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen.

38 Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an 
den Tod; bleibt hier und wachet mit mir!

39 Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein 
Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's 

möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch 

nicht, wie ich will, sondern wie du willst!

40 Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend 
und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde 
mit mir wachen?

41 Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt! Der 
Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach.                 

42 Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: 
Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch 

vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein 

Wille!



„Nur (im Aufblick) zu Gott ist meine Seele 

still: von ihm kommt meine Hilfe (oder: 

Rettung); nur er ist mein Fels und meine 

Hilfe, meine Burg: ich werde nicht allzu 

sehr wanken.“
(Psalm 62, Verse 2-3; Menge Bibel, 1939)





1. Wir verstehen nicht immer GOTTes Wege

„Meine Gedanken – sagt der HERR – sind nicht zu 

messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten

nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel 

über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken 

hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt, und so weit 

übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für 

möglich haltet.“
(Gott über sich selber in Jesaja Kapitel 55, Vers 8-9; Menge Bibel, 1939)



2. GOTT will nur das Beste für Dich

„Denn ich, ich kenne meine Pläne, die ich für euch 

habe (…), Pläne des Heils und nicht des Unheils; 

denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung

geben. Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu 

mir betet, so erhöre ich euch. Sucht ihr mich, so 

findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach 

mir fragt, lasse ich mich von euch finden.“
(Gott in Jeremia Kapitel 29, Verse 11 – 14)



3. GOTT führt alles immer zum Besten

„Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, 
alles zum Guten führt…“

(Römer Kapitel 8, Vers 28)



4. Vielleicht einer meiner Lieblingsstellen

„Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; habe keine 
Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir, ja, ich 

mache dich stark, ja, ich halte dich mit meiner 
hilfreichen Rechten.“
(Gott in Jesaja Kapitel 41, Vers 10)



5. Was soll GOTT Bitteschön denn noch tun

„… Gott ist die Liebe. Die Liebe Gottes wurde unter 
uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen 

Sohn in die Welt gesandt hat,                                   
damit wir durch ihn leben.“

(1 Johannes 4:8-9)





 Ich habe keine Ahnung!

 Die Welt fragt auch nicht nach Gott.                            
(„Hallo Welt: Gott ist nicht dein Diener!“)

 Wenn ich leiden muss, dann hat das zwei Ursachen:          
1. Ich bin eben ein unerzogenes Kind und Gott 

erzieht mich.

2. Wir Christen leben in einer gefallenen Welt und 
diese wird von Satan regiert.

 Schwierigkeiten, Leid, Schmerz – das alles lässt mich 
wachsen.


