BIBELLESEPLAN ZUR FASTEN- UND GEBETSWOCHE

Mein Herz,

meine Verantwortung
Ein Bibelleseplan von Hillsong auf der Webseite
bible.com (YouVersion)

Die Bibelstellen stammen zum Teil aus der neuen evangelistischen Übersetzung NeÜ
bibel.heute
Das © Copyright für alle gedruckten Ausgaben liegt bei der Christlichen
Verlagsgesellschaft mbH, Dillenburg, Moltkestr. 1, 35683 Dillenburg, Tel. 02771/83020
bibel@derbibelvertrauen.de
Alle Rechte liegen bei Hillsong, YouVersion sowie der christlichen Verlagsgesellschaft

Tag 1 - Bewahre dein Herz
Bibel
Daniel 5:11 Es gibt einen Mann in deinem Reich, der vom Geist der heiligen Götter erfüllt ist. Zur Zeit
deines Vaters Nebukadnezzar bewies er, dass Erleuchtung und Einsicht in ihm wohnten, eine Weisheit, wie
sie sonst nur die Götter haben. Dein Vater hatte ihn zum Obersten aller Zeichendeuter,
Beschwörungspriester, Astrologen und Magier gemacht, dein Vater, König!
Daniel 5:14 Ich habe gehört, dass du vom Geist der Götter erfüllt und mit außergewöhnlicher Weisheit,
mit Erleuchtung und Einsicht begabt bist.
Sprüche 20:27 Der Geist des Menschen ist ein Licht Jahwes, / er durchforscht des Menschen Innerstes.
Sprüche 16:2 Der Mensch hält alles, was er tut, für recht, / doch Jahwe prüft schon das, was er denkt.

Andacht
Verstehst du, dass es in deiner Verantwortung liegt, dein Herz zu bewahren?
In Sprüche 25,28 (SLT) steht: Wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen
Geist nicht beherrschen kann.
(In der Bibel wird das Wort für Geist auch mit Herz übersetzt.) Die Bibel vergleicht Menschen, die ihren
Geist nicht unter Kontrolle haben, mit einer Stadt, deren Mauern eingerissen wurden. Eine solche Stadt ist
jeglichem Angriff schutzlos ausgeliefert. So ist es auch mit uns. Wenn wir nicht auf unseren Geist achten,
uns nicht beherrschen, sind wir wie eine Stadt mit Rissen im Fundament und brüchigen Festungen.
Anfällig für jede erdenkliche Art von Angriffen.
Es ist so wichtig, Verantwortung für deinen Herz zu übernehmen, weil er dir den Weg im Leben ebnet.
Einer der besten Ratschläge, den ich als junger Mensch im Bibel-College bekam, war „Behalte niemals ein
verletztes Herz“. Dein Herz ist der Schlüssel zu deiner Zukunft und in Sprüche 4,23 (NLB) heißt es noch
dazu „Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben.“ Schlechte
Entscheidungen, mangelnde Weisheit, emotionale Instabilität, Stolz, Verbitterung, ein „verletztes Herz“ und
Unversöhnlichkeit sind die Art von Dingen, die uns schwächen und uns für einen Angriff anfällig und
verletzlich machen.
In Daniel 6,4 (EU) steht, dass Daniel einen außergewöhnlichen Geist hatte. Diese Eigenschaft veränderte
die Art, wie König Nebukadnezzar Daniel wahrnahm. Deshalb gab er ihm den Vorzug und beförderte ihn.
Daniel nun zeichnete sich vor den anderen obersten Beamten und den Satrapen aus; denn in ihm war ein
außergewöhnlicher Geist. Der König erwog sogar, ihn zum höchsten Beamten des ganzen Reiches zu
machen. ( Daniel 6,4 EU)
Genauso wie Daniels außergewöhnlicher Geist den König veranlasste, ihn mit anderen Augen zu sehen,
kannst du, wenn du auf deinen Geist achtest, über jedem schwierigen Umstand stehen und andere
werden nur Gutes für dich im Sinn haben. Wenn du es jedoch zulässt, dass dein Geist von etwas anderem
eingenommen wird, hält dich das von dem ab, was Gott für dich geplant hat.
Ich bete, dass du den immensen Wert deines Herzens verstehst und täglich im Glauben die
Verantwortung übernimmst, es zu bewahren. Verantwortung für ein reines Herz und einen aufrichtigen
Geist zu übernehmen, ist unerlässlich, um eine erfolgreiche Beziehung mit Christus zu führen.
Gebet: Herr, hilf mir, mein Herz vor dir rein zu halten. Mach mir bewusst, was mich dazu brachte, mit
einem „verletzten Herzen“ zu leben und befähige mich, einen aufrichtigen Geist zu haben.

Tag 2 - Ein aufrichtiger Geist
Bibel
Psalmen 125:4 Tu bitte Gutes, Jahwe, an den Guten und an denen, die aufrichtig sind.
Sprüche 14:34 Gerechtigkeit macht ein Volk groß, doch Sünde ist die Schande der Völker.
Jesaja 26:9 Bei Nacht sind meine Gedanken bei dir, voller Sehnsucht suche ich dich. Wenn du deine
Gerichte auf der Erde vollstreckst, lernen die Menschen, was Gerechtigkeit ist.

Andacht
Im Psalm 51,12-14 (NLB) betet David für einen aufrichtigen Geist.
Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus
deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe, wieder
Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen.
In englischen Übersetzungen steht, dass Gott diese Veränderung durch seinen freien (auch
standhaften/großzügigen) Geist bewirkt. Wusstest du, dass Gott einen großzügigen Geist hat? Wenn wir
neu geboren werden, wird unser Herz neu gemacht und in ihm wohnt dann der Geist Gottes. Wenn wir
uns weiterhin entscheiden, mit Gott zu gehen und in ihm zu wachsen, dann sollte unser Herz ständig
freier, standhafter und konsequenter werden – immer mehr wie seines.
Daniel hatte einen außergewöhnlichen Geist und David betete für einen aufrichtigen Geist.
Und du? Wovon wird dein Geist geleitet?
Ist er frei oder voll von Angriffen oder Verletzungen der Vergangenheit? Es ist sehr einfach, die Dinge zu
rechtfertigen, von denen unser Herz bestimmt wird. Wir Menschen tendieren dazu, aufgrund dessen, was
in unserem Herzen vor sich geht, die Mittelmäßigkeit in unserem Leben zu rechtfertigen.
1989 besuchte ich zum ersten Mal Amerika. Dort traf ich einen erfolgreichen und prominenten Pastor
namens Casey Treat und ich hatte unerwartet die Möglichkeit, Zeit mit ihm zu verbringen und ihn für ein
paar Tage in der Kirche zu beobachten. Damals wusste niemand wirklich, wer ich war. Ich war lediglich ein
junger Pastor einer kleinen Kirche aus einem australischen Vorort. Daher war das für mich eine großartige
Möglichkeit. Nachdem ich nach Australien zurückgekehrt war, erhielt ich einen Brief (es war vor dem EMail-Zeitalter) von Casey mit der Einladung, an einer hochkarätigen Konferenz seiner Kirche zu sprechen.
Ich ließ meinen Blick über die Liste der Sprecher schweifen und meine Knie wurden weich. Warum bat
Casey mich, auf dieser Konferenz zu sprechen? Er hatte mich doch noch nie predigen hören und ich war
zu dieser Zeit noch unbekannt. Am Ende fragte ich Casey: „Warum hast du mich gebeten, zu kommen und
zu sprechen? Du hast mich doch noch nie predigen hören.“ Er antwortete: „Ich mochte deinen Geist.“
Das habe ich nie vergessen.
In 1. Korinther 14,32 (EU) steht: „Die Äußerung prophetischer Eingebungen ist nämlich dem Willen der
Propheten unterworfen.“ Mit anderen Worten: Der Prophet kontrolliert die Prophezeiung und nicht
anders herum.
Hat jemand ein unreines Herz, so zeigt es sich in seiner Begabung, welche auch immer das ist. Es muss
nicht falsch sein, was dieser Mensch sagt, doch wenn es nicht aus einem großzügigen, reinen Herzen
kommt, wird die Botschaft dadurch verunreinigt. Ist unser Herz nicht aufrichtig, so offenbart es sich in
dem, was wir tun. Denn was in unserem Herzen ist, wird sich äußerlich zeigen.
Was Gott in deinem Leben tun möchte, ist viel zu wichtig, als dass wir einem verwundeten Herzen
erlauben können, es zu sabotieren und uns zu leiten. Doch ein aufrichtiges Herz wird dir Wege zu neuen
Möglichkeiten eröffnen.
GEBET: Herr, danke, dass meine Zukunft durch dich gesichert ist. Erschaffe in mir ein reines Herz und gib
mir einen neuen aufrichtigen Geist, sodass ich in eine großartige Zukunft und in all die guten Pläne, die du
für mein Leben hast, eintreten kann.

Tag 3 - Ein aufrichtiges Geist und Gehorsam
Bibel
Römer 5:19 Genauso wie durch den Ungehorsam eines einzigen Menschen unzählige zu Sündern
wurden, so werden durch den Gehorsam eines Einzigen unzählige zu Gerechten.
Römer 6:16 überlegt doch einmal: Wenn ihr euch jemand unterstellt und als Sklaven zum Gehorsam
verpflichtet, dann seid ihr damit seine Sklaven. Entweder seid ihr Sklaven der Sünde, dann wird euch das
zum Tod führen, oder ihr gehorcht Gott und werdet zur Gerechtigkeit geführt.
Hebräer 5:8 Obwohl er Gottes Sohn war, hat er an dem, was er durchmachen musste, gelernt, was
Gehorsam bedeutet.

Andacht
Gehorsam ist heutzutage nicht gerade ein populärer Begriff. Doch in 1.Samuel 15, 22 sagt die Bibel, dass
Gehorsam besser ist als Opfergaben. Mit anderen Worten: Man kann aufopferungsvoll den Zehnten Teil
zahlen, den Armen geben und so weiter – doch die entscheidende Frage ist: Bist du bereit, das zu tun, was
dir gesagt wird? Bist du belehrbar?“
Viele Menschen mögen es nicht, gesagt zu bekommen, was sie zu tun haben. Sie lassen sich in ihrer
Einstellung und Herzenshaltung nicht belehren. Du kannst einem hochmütigen oder besserwisserischen
Herzen nichts beibringen. Genauso wenig ist ein stolzes, abwehrendes und sich verteidigendes Herz
belehrbar. Doch ein bescheidenes Herz kann nicht unbelehrbar bleiben.
In Bezug auf Gehorsam ist unsere Herzenseinstellung entscheidend. Wie einfach lässt du dir etwas sagen?
Bedauerlicherweise ist es manchmal so, dass Menschen mit zunehmendem Alter und Lebenserfahrung,
mit ansteigendem Erfolg oder auch einfach grundsätzlich immer weniger empfänglich für Ratschläge
werden.
Ich habe einen Freund, mit dem ich regelmäßig frühstücken gehe, wenn wir beide in der Stadt sind. Wir
sind beide sehr beschäftigt und leben in völlig unterschiedlichen „Welten“. Doch haben wir diese
besondere Verbundenheit, die uns erlaubt, offen und ehrlich über unsere beider Leben miteinander
reden zu können. Für mich hat diese Freundschaft einen außerordentlichen Wert; sie hat mir über die
Jahre durch viele schwere Zeiten geholfen.
Wem erlaubst du es, in dein Leben zu sprechen? Es geht nicht darum, auf jede beliebige Meinung zu
hören. Das würde dich nur verwirren. Vielmehr geht es darum, Personen, denen du vertraust, zu
erlauben, offen und ehrlich zu dir zu sein.
In Markus 10 geht es um einen reichen, jungen Herrscher, der sich sein Leben lang aufopferungsvoll an
die Zehn Gebote gehalten hatte. Doch als Jesus ihm sagte, was er tun sollte, gefiel ihm das nicht.
In Markus 10, Vers 21 (NGÜ) steht:
Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm…
Denk einen Moment darüber nach: Wem erlaubst du, dich genug zu lieben, um dir nicht das zu sagen, was
du hören willst, sondern das, was du hören musst? Leider war dieser junge Mann nicht bereit, das
anzunehmen, was Jesus ihm zu sagen hatte und „ging traurig weg“. Wir hören nie wieder von ihm. Ein
aufrichtiges Herz ist bescheiden genug, um belehrbar zu bleiben.
Vergleiche ihn mit Mose, einem Führer von Millionen von Menschen und gewohnt, das Sagen zu haben. In
2. Mose 18 (HFA) wird beschrieben, wie sein Schwiegervater Jitro ihn korrigiert und anleitet. In Vers 17 sagt
Jitro „So wie du es machst, ist es nicht gut!“ Und Vers 24 sagt dann: „Mose nahm den Rat seines
Schwiegervaters an und setzte ihn in die Tat um“. Mose hatte ein belehrbares Herz.
Bist du belehrbar? Oder interpretierst du die Dinge lieber so, wie es dir am besten passt, anstatt
Gehorsam zu lernen und zu erfahren, wie viel Kraft darin steckt? Wenn du dir einfach nichts sagen lässt,
verbaust du dir deine Zukunft. Jeder von uns braucht manchmal Menschen, die uns vor uns selbst retten!
GEBET: Herr, gib mir ein belehrbares Herz. Bringe die richtigen Menschen in mein Leben, damit sie mit
göttlicher Weisheit und Urteilsvermögen zu mir sprechen. Und gib mir ein Herz, das ihren Worten zuhört
und sie annimmt.

Tag 4 - Mein Herz und Beförderung
Bibel

Sprüche 4:8 Wenn du die Weisheit ehrst, dann wirst du geehrt, / und liebst du sie, bringt sie dir
Anerkennung ein.
Römer 12:10 Seid einander in herzlicher geschwisterlicher Liebe zugetan! übertrefft euch in
gegenseitigem Respekt!
Jakobus 4:10 Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen.

Andacht
Ziehst du deine Anerkennung aus deinen Taten? Beurteilst und vergleichst du dich mit anderen? Denkst
du, dass du mehr Respekt und Ehre verdienst?
In Psalm 75,7–8 steht:
Denn nicht von Osten, noch von Westen, und nicht von Süden her kommt Erhöhung. Denn Gott ist
Richter. Diesen erniedrigt er, und jenen erhöht er.
Beförderung kommt nicht von anderen Menschen oder dem, was um uns herum geschieht, es kommt von
Gott. Gott zu vertrauen bedeutet, einen Geist zu bewahren, mit dem wir glauben können, dass Gott Türen
für uns öffnen wird.
Wenn wir unsere Anerkennung aus dem ziehen, was wir tun, fördern wir ganz falsche Dinge in unserem
Herzen. Wenn du dein Leben daran misst, was fair ist und was nicht, dann hast du das Rezept für
Missgunst und Entmutigung. „Warum er/sie und nicht ich?“ Genau davor warnt uns Paulus im 2.Korinther
10,12–13 (ELB)
Denn wir wagen nicht, uns gewissen Leuten von denen, die sich selbst empfehlen, beizuzählen oder
gleichzustellen; aber da sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen, sind sie
unverständig.
Beurteilst du andere im Vergleich zu dir, oder denkst darüber nach, was sie verdienen? „Ich habe es
verdient, vorne im Flugzeug zu sitzen und nicht hier hinten zwischen diesen zwei schreienden Babys und
dem Typen mit starkem Geruch!“ Doch wenn Gott uns tatsächlich das gibt, was wir verdienen, würden wir
alle in der Klemme stecken.
Vergleichen ist ein tödliches Spiel, das du nicht gewinnen kannst. Du bist immer an zweiter Stelle – das ist
garantiert. Es gibt immer jemanden, der besser aussieht, klüger ist oder der mehr Chancen zu haben
scheint.
Ich erinnere mich daran, wie ich einmal in einem Flugzeug saß – Australien ist ja von dem Rest der Welt
ziemlich weit weg und ich hatte eine Menge Zeit. Ich begann in meinem Pass zu lesen und, als ich diese
Stempel sah, war ich wirklich von mir selbst beeindruckt und dachte: „Da schau her! Ich war überall!“
Plötzlich hörte ich den Heiligen Geist zu mir sprechen: “Kinderspiel. Ich bin in all diesen Ländern zur
selben Zeit!“
Ohne die Gnade Gottes, wo würde jeder von uns sein? Gott erhöht, wenn er erhöhen will. Er öffnet Türen,
wenn er sie öffnen will. Halte dein Herz frei von der wettkampforientierten Jagd nach Beförderung und
Position. Ich habe gelernt, dass, wenn Gott Autorität und Glaubwürdigkeit in mein Leben gegeben hat,
mein Titel bedeutungslos ist. Ehre die Menschen wegen ihres gottgegebenen Wertes und nicht wegen
ihrer Titel.
GEBET: Vater, lass mich den unendlichen Wert, den du auf mein Leben gelegt hast, erkennen. Hilf mir,
nicht zu urteilen oder zu vergleichen, Sondern die Menschen und mich selbst so zu sehen, wie du sie
siehst.

Tag 5 - Mein Herz und Partnerschaft
Bibel

Prediger 4:9 Zwei sind besser dran als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe.
1. Korinther 1:10 Aber im Namen unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch dringend, liebe
Geschwister: Sprecht alle mit einer Stimme und lasst keine Spaltungen unter euch sein! Haltet in
derselben Gesinnung und Überzeugung zusammen!
Epheser 4:16 Von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder
zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt
Christus das Wachstum seines Leibes: Er baut sich auf durch Liebe.

Andacht
Ich glaube an göttliche Partnerschaften – dass Gott Menschen für bestimmte Aufgaben im Königreich
zusammenführt. Wusstest du, dass du dazu berufen bist, mit bestimmten Menschen dein Leben zu teilen
und dass ihre Bestimmung mit deiner verknüpft ist?
Gehst du zur Kirche, weil du den Pastor, den Lobpreis oder die Kinderarbeit magst? Der beste Grund, zur
Kirche zu gehen ist, weil du glaubst, dass Gott dich mit ihr als Partner verbunden hat. Zugehörigkeit
bedeutet nicht, ein Formblatt zu unterzeichnen, sondern ein Herz zu haben, das versteht, wie kraftvoll
Partnerschaft und gleiche Beteiligung sein kann.
Eine Partnerschaft lässt jeden besser aussehen. „Zusammen sind wir besser.“ Eine der wichtigsten
Partnerschaften im Leben ist die zu deinem Ehepartner, was die Entscheidung, wen man heiratet, so
wichtig macht. Unterschätze niemals den Stellenwert und die Macht der Menschen, die Gott in dein Leben
bringt.
In Apostelgeschichte 13,2 (NGÜ) ist klar, dass Gott Barnabas und Paulus absondert, damit sie gezielt
zusammen arbeiten.
Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist:
„Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe!“
Nach einer Weile hatten Barnabas und Saulus eine Meinungsverschiedenheit und gingen schließlich
getrennte Wege, obwohl Gott sie in eine Partnerschaft gestellt hatte. Wir haben keine Ahnung, was mit
Barnabas danach geschah, denn die Bibel spricht nie wieder von ihm. Wahrscheinlich hatte er die Kraft,
die in einer Partnerschaft liegt, unterschätzt.
Negative Eigenschaften wie Stolz oder Mangel an Bereitschaft, zu vergeben, haben einen Einfluss darauf,
wie wir Partnerschaften in unserem Leben betrachten. Ich habe Menschen gesehen, die, obwohl sie nur
ihre Gabe auslebten, zu denken begannen, alles würde sich um sie drehen. Traurig, dass sie auf die harte
Tour lernen mussten, dass es nicht so sehr um sie ging, wie sie erst dachten.
Über viele Jahre hinweg waren meine Partnerschaften mit verschiedenen Lobpreisleitern wichtig für das
stetige Wachstum und den Einfluss unserer Kirche. Ich weiß, dass ich durch sie besser geworden bin. Es
wäre ein großer Fehler, zu denken, dass ich das, was ich tue, irgendwie ohne sie geschafft hätte oder
fortsetzen könnte. Denn Gott hat uns für eine bestimmte Zeit und für eine Bestimmung im Königreich
verbunden.
In 2.Korinther 6,14 (GNB) steht: “Macht keine gemeinsame Sache mit Ungläubigen!“ Was bedeutet das?
Klar, wir sollen keine gemeinsame Sache mit Ungläubigen machen. Doch viel schlimmer ist es, sich mit
ungläubigen Gläubigen zusammenzuschließen. Ungläubige Gläubige sind Menschen, die sagen: „Oh ja, ich
glaube!“, aber wenn es darum geht, Gott wirklich zu vertrauen und ihn an erste Stelle zu setzen, dann
ziehen sie immer die Reißleine.
Wer sind deine „sie”? Bist du in den Partnerschaften in deinem Leben gleichermassen eingebunden? Ein
gutes Herz im Bezug auf Partnerschaften bedeutet, dass wir „im gleichen Boot sitzen“. Wenn du die Kraft
der Zusammenarbeit in einer gottgewollten Partnerschaft verstehst, dann wirst du seinen Segen sehen
und dann wird sich seine Bestimmung im Königreich in deinem Leben bemerkbar machen.

Tag 6 - Ein aufrichtiges Herz und Misserfolg
Bibel
Sprüche 9:7-12 Wer einen Spötter ermahnt, erntet nur Schimpf; / und wer einen Gesetzlosen rügt,
bekommt sein Teil davon ab. 8 Ermahne einen Spötter nicht, sonst hasst er dich nur! / Ermahne den
Weisen, er liebt dich dafür! 9 Unterrichte den Weisen, dann wird er noch weiser; / belehre den Gerechten,
so lernt er noch mehr! 10 Der Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Jahwe. / Den Heiligen erkennen, das
ist Verstand. 11 Denn durch mich werden deine Tage zahlreich sein / und die Jahre deines Lebens
vermehrt. 12 Wenn du weise bist, dann hast du selbst etwas davon, / doch wenn du nur große Worte
machst, trägst du die Folgen allein.
Epheser 5:15 Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt – nicht als törichte, sondern als weise
Menschen!
Römer 14:10-12 Warum verurteilst du dann deinen Bruder? Und du, warum verachtest du ihn? Wir
werden doch alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. 11 Denn es heißt in der Schrift: "So wahr
ich lebe, sagt der Herr: Alle Knie beugen sich einmal vor mir und jeder Mund bekennt sich zu Gott."14,11:
Jesaja 45,23 12 Also wird jeder von uns für sich selbst vor Gott Rechenschaft abzulegen haben.

Andacht
Misserfolg gehört zum Leben dazu. Albert Einstein sagte einst: „Jemand der nie Fehler macht, der hat nie
etwas versucht.“
Manchmal gewinnen wir im Leben und manchmal lernen wir etwas dazu. Jeder Fehler oder Misserfolg ist
eine Chance, zu wachsen und zu lernen. Wenn du das verstehst, wirst du niemals verlieren. Entweder du
gewinnst oder du lernst. Beides ist wertvoll.
Doch wenn wir bei Misserfolgen die falsche Herzenseinstellung haben, werden wir anderen die Schuld
geben und Ausreden suchen, und jeder wird schuld an unseren Fehlern sein, nur nicht wir selbst. Aber
auch wenn tatsächlich einmal jemand anderer schuld ist, würde ich – wenn ich die richtige
Herzenseinstellung habe – die Verantwortung übernehmen, denn für gewöhnlich habe ich vorher
Entscheidung getroffen, die es diesem Menschen erst ermöglicht haben, der Grund für mein Scheitern zu
sein.
Die Bibel sagt uns, dass wir nicht für andere bürgen sollen. „Okay, aber ich dachte, er wäre ein guter
Mensch, und ich glaubte an ihn …“ Doch dann kann er den Verpflichtungen nicht nachkommen, für die du
gebürgt hast, und schon bist du selbst dafür verantwortlich. Du kannst ihn beschuldigen und Ausreden
suchen. Und vielleicht hat er das Falsche getan, doch göttliche Weisheit richtet sich nach Gottes Wort. Vor
allem, wenn es darum geht, jemandem etwas auszuleihen, glaube ich, dass du es nur ausleihen solltest,
wenn du dir leisten kannst, es zu verlieren. Besser ist es, einfach zu geben und großzügig zu sein, anstatt
jemanden in eine Machtposition zu setzen, in der diese Person für deinen Erfolg oder Misserfolg
entscheiden kann.
Übernimm Verantwortung für dein Leben
Wenn ich Motorrad fahre, bin ich mir absolut bewusst, dass es nur sehr wenige zweite Chancen gibt. Das
bedeutet, ich fahre anders. Ich erwarte nicht, dass andere Fahrer mir Platz machen oder das Richtige tun
oder mich gesehen haben. Ich muss persönlich die Verantwortung für mein Handeln übernehmen.
Besonders wenn mein Leben auf dem Spiel steht.
Ich denke, so sollten wir leben. Übernimm selbst die Verantwortung für dein Leben, anstatt jemand
anderem die Macht über deinen Erfolg oder Misserfolg zu geben. Wenn ich einen Motorradunfall hätte
und technisch gesehen jemand anderer schuld wäre und dafür einen Strafzettel bekäme, was würde es
mir nützen? Dasselbe Prinzip gilt für jeden Bereich im Leben.
Wenn du Verantwortung für dein Leben übernimmst, dann ist das Schlimmste, was dir passieren kann,
dass du aus deinen Misserfolgen lernst. Es ist eine Sache, einen Fehler zu machen, doch eine völlig
andere, wenn du denselben Fehler immer und immer wieder machst und nichts daraus lernst. Habe eine
gute Herzenseinstellung und gehe richtig mit Fehlern und Misserfolgen um. Gott erhebt die, die ein
demütiges Herz haben.
GEBET: Herr, lehre mich, demütig zu sein. Wenn ich stolpere, so bitte ich dich um die richtige
Herzenshaltung, sodass ich meine Schwächen erkennen und daraus lernen kann. Gib mir ein
verantwortungsbewusstes Herz und lehre mich, ein heiliges Leben zu führen.

Tag 7 - Ein aufrichtiges Herz und
Erfolg
Bibel
Jesaja 6:7 und berührte damit meinen Mund. Er sagte: "Die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du
von deiner Schuld befreit, deine Sünde ist gesühnt."
Josua 1:8 Du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir hersagen und Tag und Nacht
darüber nachdenken, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Dann wirst du Erfolg
haben, und was du anpackst, wird dir gelingen.
Psalmen 115:1 Nicht uns, Jahwe, nicht uns, / deinen Namen bringe zu Ehren! / Denn du bist gnädig und
treu.

Andacht
Gott will dich segnen. Wenn Segen kommt, verändert dich das nicht unbedingt, sondern bringt vielmehr
das hevor, was bereits in dir ist. Wenn jemand jemand Erfolg und plötzlich viel Geld hat (was an sich weder
gut noch schlecht ist), dann wirft es ein Licht auf den Charakter, den dieser Mensch bereits hat.
Menschen definieren Erfolg unterschiedlich, auf jeden Fall aber bringt Erfolg Segen mit sich und offenbart
das Innere des Herzens. Während einige Menschen gut mit Erfolg umgehen können, können andere es
nicht.
Es ist wichtig, ein aufrichtiges Herz zu bewahren, wenn Erfolg kommt. In Josua 1,8 (HFA) spricht Gott zu
Josua und verspricht ihm Erfolg. Er sagt „Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst.“ Derselbe
Josua sagt in Kapitel 24,15 (HFA): „Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen.“ In seinem
Erfolg verpflichtete er sich „Ich werde Gott dienen.“ „Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn
dienen.“ Nicht ich ohne meine Familie – mit anderen Worten, ich werde Gott nicht auf Kosten meiner
Familie dienen.
Guter Erfolg – schlechter Erfolg. Wenn jemand „guten Erfolg“ haben kann, muss es demnach auch
schlechten Erfolg geben. Nimmt jemand Abkürzungen oder nutzt Menschen zum eigenen Vorteil aus,
dann ist es schlechter Erfolg und in der Bibel steht, dass dies nicht gesegnet wird. In Sprüche 28,20 (HFA)
steht:
Ein zuverlässiger Mensch wird reich beschenkt; doch wer sich um jeden Preis bereichern will, bleibt nicht
ungestraft.
Auch wenn Erfolg durch Unehrlichkeit erlangt werden kann, ernten wir doch am Ende, was wir säen.
Schlechter Erfolg ist es auch, wenn du deinem Erfolg erlaubst deinen Charakter zu verändern. Stolz,
Arroganz und Eigensucht können dich dazu verführen, zu vergessen, woher dein Erfolg kommt.
Kürzlich sagte mein Freund Rick Godwin zu mir, “Brian, was ich am meisten an dir mag, ist, dass all dein
Erfolg dich nicht verändert hat.“ Natürlich müssen wir uns dauernd verändern, um persönlich zu wachsen
und reifer zu werden, doch im Hinblick auf unsere Authentizität und unser Verantwortungsbewusstsein
sollten wir uns nie ändern.
Um dein Herz im Erfolg zu bewahren:
Gib immer Gott die Ehre. Wenn wir beginnen, zu denken, dass der Erfolg allein unser Verdienst ist, hat er
unser Herz schon im Griff.
Werde nicht arrogant.
Sei authentisch. Sei weiter der Mensch, zu dem Gott dich bestimmt hat, und vergiss nicht, woher du
kommst.
GEBET: Danke, Herr, für den Erfolg, den du in mein Leben gebracht hast. Lass mich immer erkennen, dass
alle guten und perfekten Gaben von dir kommen. Und lass mich immer ein aufrichtiges Herz haben, um
dir Ruhm und Ehre zu geben.

Tag 8 - Ein aufrichtiges Herz und
Sabotage
Bibel
Sprüche 4:23 Mehr als alles hüte dein Herz, / denn aus ihm strömt das Leben.
5. Mose 4:9 Nur hüte dich und achte gut auf dich selbst, dass du nicht vergisst, was du mit eigenen Augen
gesehen hast, dass dir diese Dinge dein ganzes Leben lang nicht aus dem Sinn kommen! Erzähle deinen
Kindern und Enkeln davon!
Johannes 11:9-10 Jesus entgegnete: "Ist es am Tag nicht zwölf Stunden hell? Solange es hell ist, kann ein
Mensch sicher seinen Weg gehen, ohne anzustoßen, weil er das Tageslicht hat. 10 Wer aber in der Nacht
unterwegs ist, stolpert, weil er ja kein Licht in sich selbst hat."

Andacht
Ist dir bewusst, dass dein Herz geschwächt werden und Schaden nehmen kann? Wenn du der Negativität
eines anderen Menschen oder der Tatsache, dass dieser dich angreift, erlaubst, in dein Herz einzudringen,
wird das dein Leben sabotieren. Was Gott für dich hat ist viel zu wertvoll, als dass du dein Herz, durch die
Niederlage, den Zynismus oder Pessimismus eines anderen Menschen, beeinflussen und stehlen lassen
darfst. David sagt es klar und deutlich in Psalm 101,3 (ELB):
Ich will keine heillosen Dinge ins Auge fassen; Übertretungen zu begehen, hasse ich; das soll nicht an mir
kleben.
Ich kann es nicht häufig genug bekräftigen: Schützt du nicht dein eigenes Herz, so wird sich ungesundes
„Zeug“ darin festsetzen und dich im Griff haben. David entschloss sich fest dazu, dies nicht geschehen zu
lassen. Er spricht weiter in Vers 4 (ELB):
Ein verkehrtes Herz soll von mir weichen.
Verkehrt bedeutet verdreht: Etwas verschiebt sich, etwas verändert sich. Hattest du jemals eine
Unterhaltung mit einem Menschen und nachdem er gegangen war, hattest du irgendwie das Gefühl, dass
du dich nicht gut fühlst? Wenn du dich einer falschen Herzenshaltung öffnest, wirst du einen anderen Blick
bekommen – dein Blickwinkel wird verdreht. Du beginnst zu denken, „Oh, vielleicht ist das richtig. Ich habe
es vorher nie bemerkt.“ Und plötzlich hat es dein Herz im Griff und der Feind wird es benutzen um dich zu
umgarnen und zu berauben.
Manchmal muss man in Liebe harte Entscheidungen treffen. In 2. Thessalonicher 3 ist Apostel Paulus sehr
klar, wenn er sagt, dass man sich nicht mit Getratsche und Wichtigtuern umgeben soll. Meide sie, denn du
musst dein Herz bewahren.
Ich erinnere mich genau, dass ich vor vielen Jahren erkannte, dass ich mich von einer langjährigen
Freundschaft lösen musste. Ich hatte diesen Freund länger nicht mehr gesehen, und als wir uns mal zum
Mittagessen trafen, war er so negativ. Er untergrub alles, was mir, und jedem in meiner Welt, wichtig war.
Er war so kritisch. Seine Herzenshaltung war einfach nicht gut. Als wir uns verabschiedeten, wusste ich in
meinem Herzen, dass ich ihn nie wieder kontaktieren würde. Warum? Weil ich jung war und weil das, was
Gott für mich vorbreitet hatte, zu wichtig war, als dass ich dem, was in seinem Herzen war, erlauben
konnte, mein Herz zu sabotieren und Teil von mir zu werden.
Bewahre ein aufrichtiges Herz, wenn es um die Schwierigkeiten und Negativität anderer Leute geht. Wir
wollen in unserem Leben ein Segen für andere Menschen sein, Menschen helfen und sie erreichen. Doch
das ist etwas anderes, als dem Geist eines anderen zu erlauben, die Macht über dein Herz zu gewinnen.
GEBET: Vater, gib mir Weisheit, mit den Schwierigkeiten des Lebens umzugehen. Vergegenwärtige mir
falsche Gedanken, die sich an mich heften und meine Sicht vernebeln könnten. Lehre mich, positiv zu
leben und jeden, dem ich begegne zu beleben, sodass die Menschen Christus in mir sehen.

Tag 9 - Ein aufrichtiges Herz und
Widerstand
Bibel
Römer 12:21 Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten!"
Sprüche 15:24 Wer Einsicht hat, geht den Weg seines Lebens nach oben, / damit er der Totenwelt unten
entgeht.
1. Petrus 1:6-7 Darüber freut ihr euch, obwohl ihr jetzt für kurze Zeit ganz unterschiedlichen Prüfungen
ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. 7 Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren,
und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft
wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden
und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen.

Andacht
Genauso wie Misserfolg, ist auch Widerstand ein Teil des Lebens. Manchmal kommt er direkt von
Menschen, manchmal ist er geistlicher Natur – als ob die Hölle los bräche. Epheser 6,12 (NLB) erinnert uns
daran, wer gegen uns ist:
Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und
Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und
gegen die bösen Geister in der Himmelswelt.
Mit anderen Worten: Versuche nicht, Dinge „hier unten” zu bekämpfen, wenn das Problem tatsächlich
„dort oben“ in der Himmelswelt liegt.
Traurigerweise kommt der Widerstand manchmal von den Menschen, von denen du es am wenigsten
erwartest: Nicht jemand am Rande deines Lebens, sondern es könnte dein eigener Bruder, deine
Schwester oder ein Freund sein, der sich von dem, was Gott in deinem Leben tut, bedroht fühlt. Wenn du
auf Widerstand stößt, dann vermeide es, dich von jemandem auf negative Weise leiten zu lassen.
Wenn ich während einer Predigt plötzlich nur noch an „diesen Typen“ denken kann, was er sagte, was er
tat und wie unfair das ist, und ich anfange „zu ihm“ zu predigen, dann wird dieser Mensch in meiner Welt
viel zu wichtig.
Wer kontrolliert dein Herz und kostet dich viel zu viel deiner Aufmerksamkeit? Kein reifer Christ, der sich in
Gottes Wort auskennt, hat eine vernünftige Entschuldigung dafür, ein „gekränktes Leben“ zu führen.
Jesus sagte uns, dass Angriffe kommen werden. In Johannes 16,33 (ELB) sagt Jesus „In der Welt habt ihr
Bedrängnis“, aber er sagt auch „Ich habe die Welt überwunden.“ Wenn also Jesus uns das Herz eines
Überwinders gegeben hat, dann haben wir keine echte Entschuldigung dafür, uns angegriffen zu fühlen
oder uns als Opfer von Widerstand und Leid zu sehen. Uns wurde aufgetragen, über unser eigenes Herz
gut zu bestimmen.
GEBET: Jesus, lehre mich, nicht gekränkt zu leben. Gib mir ein überwindendes Herz, das auf dich und
deine Fähigkeit vertraut, die Dunkelheit mit Licht zu besiegen.

Tag 10 - Ein aufrichtiges Herz
und die Zukunft
Bibel
Jeremia 29:11 Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe', spricht Jahwe. 'Ich habe Frieden für euch im
Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben.
1. Korinther 2:9-16 Nein, wir verkündigen, wie geschrieben steht: "Was kein Auge je gesehen und kein
Ohr jemals gehört, was keinem Menschen je in den Sinn kam, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben."
10 Denn durch seinen Geist hat Gott uns dieses Geheimnis offenbart. Der Geist ergründet nämlich alles,
auch das, was in den Tiefen Gottes verborgen ist. 11 Wer von den Menschen weiß denn, was im Innern
eines anderen vorgeht? Das weiß nur dessen eigener Geist. Ebenso weiß auch nur der Geist Gottes, was
in Gott vorgeht.
12 Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt. So
können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. 13 Und davon reden wir auch, aber nicht in Worten,
wie sie menschliche Weisheit lehrt, sondern in Worten, wie sie der Geist lehrt. Geistlichen Menschen,
erklären wir geistliche Sachen. 14 Ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes
kommt. Er hält es für Unsinn und kann nichts damit anfangen, weil es geistlich beurteilt werden muss. 15
Doch ein geistlicher Mensch kann das alles richtig beurteilen. Er selbst aber bleibt allen anderen ein
Rätsel. 16 Denn "wer kennt schon die Gedanken des Herrn, dass er ihn belehren könnte?" Aber wir haben
die Gedanken des Christus.

Andacht
Dein Geist ist der Schlüssel zu deinem Leben und deiner Zukunft.
Sprüche 20,27 (SLT): Der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn; sie durchforscht alle
verborgenen Kammern des Inneren.
Der Geist Gottes spricht durch sein Wort zu unserem Geist. Unser Geist ist dort, wo wir Gottes Stimme zu
uns sprechen hören und wo wir das Licht erhalten, das unseren Lebensweg erleuchtet oder unserem
Leben eine Richtung gibt. Um die Stimme Gottes deutlich zu hören, brauchen wir ein aufrichtiges Herz –
frei und unbelastet.
In Johannes 16,13 (HFA) steht:
Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn
er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er gehört hat. Auch was euch
in Zukunft erwartet, wird er euch verkünden.
Du siehst, wie wichtig ein aufrichtiges Herz ist und warum der Teufel alles tut, um es aus der Bahn zu
werfen. Satan bedeutet Feind, das heißt, er stellt sich uns entgegen. Doch in 2. Korinther 2,11 (HFA) steht
„Denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber
das soll ihm nicht gelingen.“ Egal, ob Misserfolg, Erfolg, das Herz eines anderen, ein unbelehrbares Herz
oder was auch immer deinen Geist zu kontrollieren versucht, ich möchte dich ermutigen, dafür
Verantwortung zu übernehmen. Denn mein Herz liegt in meiner Verantwortung und dein Herz liegt in
deiner Verantwortung.
Denke immer daran, auf dem Weg in deine Zukunft mit Gott, dein Herz zu bewahren und zu beschützen.
Gott hält nur Gutes für dich bereit, aber vergiss nicht, dass du einen Feind hast, der versuchen wird, dein
Herz zu entführen und deine Zukunft zu sabotieren. Du verhinderst, dass dies passiert, indem du
Verantwortung für dein Herz übernimmst, denn deine Zukunft hängt davon ab.
GEBET: Vater, danke für die Erinnerung daran, dass allein du der Kapitän meiner Seele und der
Beschützer meines Herzens bist und dass dein Heiliger Geist in mir lebt. Lehre mich, wie ich vor dir ein
aufrichtiges Herz und einen gerechten Geist bewahre. Ich wünsche, dass die Worte aus meinem Mund
und die Gedanken meines Herzens kontinuierlich deinen Namen segnen. Amen.

