„VERTRAUEN – WIESO SO
SCHWER?“

3 GRÜNDE, WIESO UNS VERTRAUEN SO
SCHWER FÄLLT

1. Gottesbild
2. Gottesfurcht

3. Selbstbild

GOTTESBILD
(BSP. VOLK ISRAEL)
• Gottes Volk lebte ca. 400 Jahre in Sklaverei
• Sie wurden als Sklaven geprägt: “Wie der Pharao mit
uns umgeht, so ist es NORMAL für einen König/Gott“
• Aus ihrer Prägung heraus hatten sie kein Vertrauen in
Ihren Gott
• Führung durch die Wüste (2. Mose 15-18)
• Bsp.: Manna (2. Mose 16, 15-36)

• Gott verspricht zu versorgen, doch das
Volk vertraut immer wieder nicht

GOTTESBILD
(BEI UNS?)

• Deine Seele verbindet sehr viel zwischen deinem Vater und
Gott - Vergleiche! Wie siehst du deinen Vater und wie siehst du
Gott?
• Als Richter?
• Als jemand, der nie da ist?
• Als jemand, der dich nur enttäuscht?
• Als jemand, der nie stolz auf dich ist?
• Als jemand, der dich bestraft? (Vielleicht sogar durch „Schläge“?)
• Als jemand, der willkürlich ist?
• Als jemand, der egoistisch ist?

• Andere Prägungen – Gesellschaft, Freunde, Gene
(Kindheit)
• Deine Aufgabe: Komm raus aus der Komfortzone –
Öffne dich – Habe den Mut dich von Gott korrigieren
zu lassen!

GOTTESFURCHT

• Was ist Gottesfurcht? (2. Korinther
6, 14 – 7, 1)
Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen! Denn was
haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu
schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der
Finsternis? Wie stimmt Christus mit Satan überein? Oder was hat
der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der
Tempel Gottes mit Götzenbildern überein?

GOTTESFURCHT
• Was ist Gottesfurcht? (2. Korinther 6,
14 – 7, 1)
Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt
hat: »Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr
Gott sein, und sie sollen mein Volk sein«. Darum geht hinaus von
ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts
Unreines an! Und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein
Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr,
der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte,
so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und
des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht!

Gottesfurcht bedeutet: Sei dir deiner Identität bewusst! Fürchte dich davor diese zu
verlieren – Fürchte dich davor, dass Gott seine Segnungen/ Verheißungen/ Berufungen
(Salbungen) von dir nimmt. [Vergleich:Was gibt mir Gott und was die Welt]

GOTTESFURCHT
• Wenn Gott uns zeigt, dass wir
etwas “Opfern” sollten – Dann ist
es ein Privileg dies abzugeben
• Denn: Wir sind seine Söhne und
Töchter und er unser Vater

• Seine Segnungen, Verheißungen
und Berufungen sind GRÖßER,
ERFÜLLENDER und
SINNGEBENDER als alles was
Satan uns bieten kann!
• Deine Aufgabe: Frage Gott, wo
du noch unter einem Joch mit
deinem Egoismus lebst – In
welchem Bereich ist die Furcht
vor Anderem größer als die
Furcht vor dem Herrn?

SELBSTBILD

(VORSTELLUNG DER EIGENEN PERSON SELBSTEINSCHÄTZUNG)

• 3 Falsche Einschätzungen über einen Selbst, die das Vertrauen zu
Gott stören:
• Ich kann das schon – Ich brauche keine Korrektur!
• Ich werde es nie können – Die Verheißungen gelten nicht für mich!

• Ich muss es sofort können – Ich brauche kein Training!

SELBSTBILD
• Ich kann das schon – ich brauche keine Korrektur:
• Matthäus 18, 1-4
Wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief
ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich,
ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die
Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen!
Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der
Größte im Reich der Himmel.

• Ich werde es nie können – Die Verheißungen gelten
nicht für mich:
• Johannes 15, 16
Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt
und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt
und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch
immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen.

• Ich muss es sofort können – Ich brauche kein Training:
• 1. Tim. 6, 11
Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem
Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut!

SELBSTBILD
• Aufgabe:
Nimm eine demütige Haltung ein – Bitte Gott um
Vergebung und Einsicht über dein stolzes Herz
Fasse neuen Mut und neue Sehnsucht nach seinen
Verheißungen – Bei Gott, der den Tot besiegt hat,
gibt es keine „Hoffnungslosen Fälle“!
Manchmal hilft und befreit Gott sofort, ABER
unser gesamtes Leben ist ein Prozess im
Hinwachsen zu Gott – Werde dir bewusst, wo du zu
viel von dir selbst erwartest (Aus eigener Kraft
lebst) und nicht auf den Prozess von Gott wartest

