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PPrreeddiiggttkkoonnzzeepptt  

 

 

Datum: 22.7.2018 Nummer: 18-18 

Thema: Weisheit für Praxis & Alltag –  

(3) Von Belohnungen & Gewohnheiten 

Predigt: MS 

 

Wir sind bei Teil 3 einer Predigtserie, die sich „Weisheit für Praxis und Alltag“ nennt. Und der Sinn 

und Zweck ist es, uns einige simple Dinge zu vermitteln, die uns helfen sollen unser Leben weise zu 

gestallten. In Johannes 10 macht Jesus diese Aussage: „Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte läßt 

sein Leben für die Schafe … ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluß 

haben.“ Und darum geht es in unserer Predigtserie: Sie soll uns helfen, ein Leben im Überfluss zu 

finden, indem uns geistliche Wahrheiten klar und lebendig werden. 

 

Einige Highlights aus den 2 bisherigen Predigten, auch für unsere Gäste und dem Hinweis, sich 

diese auf unserer Webseite herunterzuladen:  Weisheit und die Antworten auf unsere Probleme 

kommen aus dem Wort Gottes. Weisheit bedeutet zu wissen, was Gott in meiner Situation tun 

würde. Wir haben gelernt was es bedeutet „Was du tolerierst, kannst du nicht ändern.“ Wir 

haben gelernt was es bedeutet „Was immer du respektierst wird sich auf dich zubewegen – was 

immer du nicht respektierst wird sich von dir entfernen.“ Du wirst nur etwas von jemandem 

lernen, den du respektierst Du kannst nicht wirklich von jemandem lernen, den du ablehnst. Du 

wirst nicht wirklich von jemandem lernen, den du beneidest. Respekt ist eine Haltung. Und es ist 

einer der göttlichen Wege das zu kompensieren, was mir vielleicht an Intelligenz fehlt. 

 

Dann haben wir die Aussage betrachtet: „Was immer du für andere tust wird Gott für dich tun.“ 

Nicht die anderen, für die du es tust, werden dir ebenso tun, sondern Gott. Wir ernten WAS wir 

säen, nicht zwingend WO wir säen! Jesus hat nie gesagt: „Das, was du deinem Nächsten tust, 

wird er dir tun!“ Sondern: „Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Menschen tun sollen, das tut ihr 

ihnen auch!“ Jesus erwartet von uns, dass wir Menschen dienen als ob wir IHM selbst dienen. Und 

nur das alleine wird die Belohnungen in unserem Leben bestimmen, die Gott für uns hat! 

 

Jetzt meldet sich vielleicht deine innere Stimme: „Wenn du nur eine Ahnung hättest, wie schlimm 

mein Chef ist  …!“ Lasst mich dazu zwei Texte aus dem Epheser 6:5-8 und 1.Petrusbrief lesen: 

(NGÜ) „Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren! Dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und 

aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man 

euch dabei beobachtet – als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr 

bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid, und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch 

möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht 

Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür 

belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen.“ 

 

1.Petrus 2:18 „Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Ehrfurcht euren Herren unter, nicht nur den guten 

und freundlichen, sondern auch den launenhaften.“ 

 

Nun, das ist eine Anordnung für Sklaven. Aber wenn wir statt „Sklaven“ den Begriff „Angestellte“ 

und statt „Herren“ den Begriff „Vorgesetzte“ einsetzen, kommen wir dem Grundgedanken schon 

sehr nah. Dann würde das, was Paulus und Petrus vor 2000 Jahren geschrieben haben, heute 

etwa so klingen: „Ihr Angestellten, ordnet euch mit Respekt und Achtung euren Vorgesetzten 

unter, nicht nur den guten und freundlichen, sondern auch den launenhaften. Arbeitet nicht nur, 

wenn man euch dabei beobachtet – als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch 

vielmehr bewusst, dass ihr Eigentum und Diener von Christus seid, und tut mit ganzer Hingabe 

das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn  

letztlich dient ihr nicht Menschen oder euren Vorgesetzten, sondern dem Herrn.  
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Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, seine Belohnungen auch vom Herrn empfangen 

wird.“ 

 

Da wird auf einmal ein Schuh draus. Wenn wir beginnen tatsächlich und real in dem Bewusstsein 

zu leben, dass unsere Belohnungen von Gott eingeleitet werden hat dies das Potential unser 

ganzes Leben radikal zu verändern. Und wenn wir das begriffen haben, bewahrt es uns auch 

massiv davor, unsere eigene Trompete vor uns herzublasen und uns selbst zu erhöhen und zu 

empfehlen! 

1.Samuel 2:7   „Der HERR macht arm und macht reich; er erniedrigt und erhöht!“ 

Psalm 75:8  „Denn Gott ist Richter. Diesen erniedrigt er, und jenen erhöht er.“ 

Sprüche 27:2  „Es rühme dich ein anderer und nicht dein eigener Mund, ein Fremder und nicht 

deine Lippen!“ 

Matthäus 23:12 „Wer sich selbst erhöht wird erniedrigt werden … und wer sich selbst erniedrigen 

wird, wird erhöht werden.“ 

 

Denn wie sehr liegt es doch in unserer menschlichen Natur, nach eitler Ehre, Titeln und Ruhm zu 

streben. Nach 3 ½ Jahren kündigt Jesus den Jüngern an, dass die Zeit für ihn gekommen sei, 

nach Jerusalem zu gehen und in die Hände der Sünder überliefert werden. Er sprach von seinen 

Leiden und kündigte seinen Tod an. Und alles was den Jüngern dazu einfällt, ist unterwegs eine 

hitzige Debatte zu führen, wer denn nun der Größte unter ihnen sei! Jakobus und Johannes 

mitsamt ihrer Mama schleichen sich heimlich an Jesus heran um schon mal vorab über die 

Sitzordnung im Himmel zu diskutieren!: Wer darf zu seiner Rechten und zu seiner Linken sitzen 

wenn Jesus als König auf seinem Thron sitzen wird? 

 

Es liegt in unserer alten Natur nach eitler Ehre, Titeln und Ruhm zu streben. Und dabei geraten wir 

schnell in Gefahr Menschen gefallen zu wollen. Dann strengen wir uns an, säen gute Leistungen 

und Erfüllung der uns aufgetragenen Aufgaben und sehen – vielleicht ohne dass es uns bewusst 

ist - unser Erntefeld in Personen. Aber so funktioniert das im Reich Gottes nicht. Gott befördert, 

Gott belohnt, Gott setzt ein und Gott setzt ab. 

 

Halten wir uns die einzelnen Abschnitte im Gedächtnis: Was du tolerierst, wirst du nicht ändern. 

Was du respektierst wirst du anziehen. Was du für andere tust wird Gott für dich tun. Kommen wir 

zu Punkt 4, den wir mit einem kleinen Quiz beginnen wollen:  

 

„Du müsstest mich kennen. Ich bin dein ständiger Begleiter. Ich bin dein größter Helfer. Ich bin 

aber auch deine größte Last. Ich treibe dich nach vorne – oder ich ziehe dich nach unten. Ich 

stehe zu deinen Diensten und bin bereit zu tun was du mir sagst. Die Hälfte der Aufgaben die du 

verrichtest könntest du auch mir überlassen. Ich habe die Fähigkeit sie schnell zu verrichten und 

auch die Fähigkeit es gleichbleibend zu tun – wie du es möchtest. Ich bin einfach zu handhaben 

– aber du musst mir schon klar und entschieden sagen wo es lang geht. Zeig‘ mir genau was es 

ist und wie ich es tun soll, und nach einiger Zeit mache ich es ganz automatisch. Ich bin der 

Diener aller erfolgreichen großen Männer und Frauen. Aber auch der Diener all derer, die 

überhaupt nicht erfolgreich sind und in Niederlage leben. Ich habe sowohl Menschen groß 

gemacht als auch für Versager gesorgt. Ich arbeite mit der Präzision eines gut gerüsteten 

Computers – und dazu noch mit menschlicher Intelligenz. Du kannst mich sowohl zu deinem 

Nutzen als auch deinem Schaden gebrauchen: Für mich macht es keinen Unterschied! 

Deswegen nimm mich und gebrauche mich, ich stehe dir zu Diensten. Sei daher nicht nachlässig 

mit mir, dass ich dich nicht zerstöre!  Sei entschieden mit mir und ich lege dir die Welt zu deinen 

Füßen. Wer ich bin? Ich heiße „Gewohnheit“. 

 

Das passt zu unserer Überschrift zu dem nächsten Bereich, Punkt 4: „Das Geheimnis deiner 

Zukunft ist verborgen in deinen Gewohnheiten.“  Besonders in deinen täglichen. Was immer 

heute in unserem Leben geschieht ist größtenteils das Resultat unserer bisherigen  

Gewohnheiten.  Ist das wahr? 
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Erfolgreiche Menschen tun das täglich, was die nicht Erfolgreichen gelegentlich tun. Die Bibel ist 

voll von Beispielen, die mit Gewohnheiten zu tun hatten: 

Hebräer 10:11 sagt  „Die Priester im AT brachten täglich Opfer dar!“ 

Psalm 105:4 sagt „Trachtet nach dem Herrn und seiner Stärke, suchet sein Angesicht beständig.“ 

In Lukas 4:16   heißt es von Jesus „Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war; und er 

ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen.“ 

In Lukas 19:47  „Und er lehrte täglich im Tempel.“ 

Lukas 18:1  „Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, daß sie allezeit beten und nicht 

ermatten sollten.“ 

Lukas 22:39  „Und er ging hinaus und begab sich seiner Gewohnheit nach zum Ölberg.“ 

Lk 9:23  „Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst 

und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach!“ 

Apostelgeschichte 2:46  „Die ersten Jünger“: 

„Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot und nahmen Speise 

mit Jubel und Schlichtheit des Herzens.“ 

Apostelgeschichte 17:10-11  (Paulus in Beröa) 

„Noch in derselben Nacht sorgte die Gemeinde in Thessalonich dafür, dass Paulus und Silas nach 

Beröa abreisen konnten.  

Auch dort gingen die beiden gleich wieder in die Synagoge. Die Juden in Beröa waren eher 

bereit, Gottes Botschaft anzunehmen, als die in Thessalonich. Sie hörten sich aufmerksam an, 

was Paulus und Silas lehrten, und forschten täglich nach, ob dies mit der Heiligen Schrift 

übereinstimmte.“ 

Apostelgeschichte 19:9  (Paulus in Ephesus) 

„Da sonderte er die Jünger ab und unterredete sich täglich mit ihnen.“ 

Kolosser 1:9  „Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für 

euch zu beten und zu bitten.“ 

2.Thessalonicher 1:11 „Deshalb beten wir auch allezeit für euch, daß unser Gott euch würdig 

erachte der Berufung.“ 

 

Du bist mit deinem Leben nicht zufrieden? Denk‘ über deine Gewohnheiten nach und wo es 

nötig ist, ändere sie. Der Mensch ändert aber leichter seine Überzeugungen als seine 

Gewohnheiten, hat mal jemand gesagt. „In der Gewohnheit ruht das einzige Behagen des 

Menschen; selbst das Unangenehme, woran wir uns gewöhnten, vermissen wir ungern.“ (Ist von 

Goethe) 

 

Du sagst, du hast keinen Glauben? Was hast du für Gewohnheiten, deinen Glauben zu stärken? 

Liest du beständig das Wort Gottes? Liest du gute Bücher? Hörst du regelmäßig gute Predigten? 

Wenn nicht, mach es dir zur Gewohnheit! Gehst du beständig zum Gottesdienst? In Hebräer 

10:25 mahnt der Schreiber „Lasst uns nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige es sich 

angewöhnt haben!“ Wir haben gerade von Jesus gelesen, dass er nach seiner Gewohnheit am 

Sabbattag in die Synagoge ging. Wenn es für IHN wichtig genug war, regelmäßig Gottesdienste 

zu besuchen, wie viel mehr für uns! Lass es dir zu einer deiner wichtigsten Gewohnheiten im 

Leben werden! 

 

Es gibt gute und es gibt miserable Gewohnheiten. Eine der miserabelsten, und eine, die dir das 

Leben 100% vermiesen wird, ist z.B. schlecht über andere zu reden. Hast du die Angewohnheit 

schlecht über andere zu reden? Dann gewöhne es dir ab! Wer schlecht über andere redet, hat 

seine Zunge nicht im Griff und redet auch sonst schlecht. Und wer schlecht redet ist laut Jakobus 

3 ein Brandstifter. Und vor allen Dingen - das erste Haus das abbrennt, ist dein eigenes. 

 

Wenn es Gewohnheiten gibt, die dir dein Glaubensleben vermasseln, ändere diesen Zustand. 

„Vision, Kreativität und Ideen gebären ein Kind ... Gewohnheit und Routine halten es am Leben!“ 

Es ist im Leben nun einmal so, dass nicht das zählt, was wir unter großem Getöse beginnen, 

sondern das, was wir erfolgreich zu Ende führen.  
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Zitat eines unbekannten Denkers: „Der Mensch tut wenig aus Vernunft, viel aus Leidenschaft und 

das meiste aus Gewohnheit.“ Lies die Biographien erfolgreicher Männer und Frauen: du wirst 

immer entdecken, dass ihr Leben geprägt war von festen und guten Gewohnheiten.  

 

Mary Kay Ash: Inhaberin des Kosmetikunternehmens Mary Kay Cosmetics. So etwas wie AVON. 

Ein Unternehmen mit einem Umsatz von heute weit über 3 Mrd. Dollar und weltweit rund 3,5 Mio. 

Beraterinnen. Jeder, der Mary Kay Ash persönlich kannte, bezeugt, dass sie eine gläubige, 

aufrechte Frau Gottes war. Ihre Lebensphilosophie war denkbar einfach: Erst Gott, dann Familie, 

dann Karriere. Seit dem Tag, als sie 1963 ihr Unternehmen startete, hat sie jeden Morgen ein Blatt 

Papier genommen und 6 Dinge in der Reihenfolge ihrer Dringlichkeit aufgeschrieben. Und 

zugesehen, dass sie getan werden. 6 Dinge – nicht mehr und nicht weniger. Und soweit mir 

bekannt ist, hat auch Joyce Meyer genau diese Gewohnheit übernommen. 

 

Wenn du etwas über Gewohnheiten erfahren willst, frag einen Sportler - Paulus gebraucht nicht 

ohne Grund das Bild des Wettkämpfers. Essensgewohnheiten, Schlafgewohnheiten, 

Trainingsgewohnheiten: Es gibt keinen Sportler, der an den Olympischen Spielen teilnimmt, der 

nicht die Disziplin hatte Gewohnheiten zu entwickeln. Wo immer wir im Leben den Sieg 

davontragen: Es lässt sich auf eine Gewohnheit zurückführen. Wo immer wir im Leben versagen: 

Es lässt sich auf eine Gewohnheit zurückführen. „Jeder schläft in dem Bett, das er sich selbst 

gemacht hat!“ Gewohnheiten sind wie die Matratze dieses Bettes – sie entscheiden ob wir 

bequem oder unbequem schlafen.  

 

Wir beten nicht genug. Wir lesen die Bibel nicht genug. Wir sehen zu viel fern. Wir essen nicht 

gesund. Wir treiben zu wenig Sport. Wie können wir unsere Gewohnheiten ändern? Zuerst einmal 

musst du eine Entscheidung treffen, deine Gewohnheiten zu ändern. Aber wir wissen, dass der 

Geist zwar oft genug willig - aber das Fleisch schwach ist. Deswegen brauchen wir absolut die 

Hilfe Gottes. Jesus hat nicht umsonst gesagt: „Ohne mich könnt ihr nichts tun!“ In Römer 7 

schreibt Paulus: „Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht 

will, das tue ich. Ich elender Mensch ... wer hilft mir bloß aus dieser Misere!“ Und er gibt auch 

gleich die Antwort: „Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn!“ Markus 9 „Alle Dinge 

sind dem möglich der glaubt!“  

 

Ein tröstendes Wort: Laut mehreren Studien die ich im Internet gefunden habe, dauert es zum 

Glück keine 10 Jahre und 6 Monate um eine neue Gewohnheit zu lernen: Es dauert etwa 

zwischen 21 und 28 Tagen. Aber - ich habe auch gelesen, es braucht dann nochmal zwischen 6-

8 Monate diese Gewohnheit zu festigen! Hier ein Appell an unsere Next-Gen: Je jünger man ist, 

desto leichter ist es Gewohnheiten zu entwickeln oder zu ändern. Je älter man wird, desto 

schwieriger wird es. Je älter wir werden braucht‘s dann noch eine ganze Ecke extra 

Unterstützung vom Hl.Geist. Es gibt ein altes Sprichwort, das lautet: „Was Hänschen nicht lernt, 

lernt Hans nimmermehr!“ Und da ist was dran. 

 

Das kommt jetzt ganz sicher nicht als Offenbarung des Jahrhunderts, aber drei Gewohnheiten 

sind für uns als Christen das absolute Fundament und die Bottom-Line eines Lebens in der Fülle: 

 

Das erste ist das Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen 

Wort, das durch den Mund Gottes geht. Es ist erstaunlich, wie wenig Bibelkenntnis Christen 

teilweise haben. Mach es dir zur Gewohnheit dich mit Gottes Wort zu beschäftigen. „Ja Pastor, 

aber ich versteh‘ so wenig von dem, was ich da lese.“ Ging mir als junger Christ genauso. Bin 

bald verzweifelt daran. Erst recht, weil meine Frau stundenlang mit wachsender Begeisterung die 

Bibel gelesen hat. Und dann hab‘ ich sie eines Tages gefragt: „Sag mal, verstehst du das denn 

alles was du liest?“ „Nein“, sagte sie, „ich verstehe vieles nicht. Aber das, was Gott mir gerade 

sagen will, das verstehe ich.“ Das hat sogar mir dann eingeleuchtet. Vielleicht liegt es auch 

daran, dass du eine ungeeignete schwer verständliche Übersetzung liest. Mach es doch  

nicht kompliziert. Es gibt hervorragende gut verständliche Übersetzungen. 

Geh in unseren Bücherladen, die beraten dich dort gerne. 
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„Aber Pastor, ich habe die Hoffnung für Alle.  Und verstehe trotzdem nicht viel.“ Und was genau 

liest du in der Bibel? „Na ja, ich les seit Monaten die Offenbarung des Johannes.“ Das erklärt 

dann natürlich alles. Das einzige Buch im NT, das nicht umsonst auch ein Buch mit sieben Siegeln 

genannt wird. 

 

„Ja Pastor, ich würde ja gerne mehr Bibellesen. Aber der Alltag und mein Job … ich kriege es 

nicht hin. Ich bin alleine 1 Stunde zum Arbeitsplatz unterwegs.“ Und was genau machst du in 

dieser Zeit? Leute, was für eine Gelegenheit sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Ich hab ja 

neulich erwähnt, dass ich Anfang der 80er ein Jahr auf der Bundesfachschule für Klima- und 

Kältetechnik in Frankfurt war. Ich habe in der Bahn auf dem Weg hin und zurück in dem Jahr 2x 

das NT studiert. Von dieser Zeit habe ich noch Jahre und Jahre profitiert. 

 

Wenn du alleine im Auto unterwegs bist – schalt doch die Wildecker Herzbuben, Lady Gaga 

oder wie sie alle heißen ab. Nutz die Zeit für Gottes Wort. Lad dir die Bibel aufs Smartphone. Hör 

dir Predigten an. Uns stehen heute die besten Prediger der Welt zum Download zur Verfügung. 

Phil Pringle, Joel Osteen, Peter Wenz, Joseph Prince und wen es noch alles gibt. Wenn du gar 

nichts anderes findest, hör dir zur Not auch mal eine Predigt von mir an 😊. Ich hab auf meine 

alten Tage herausgefunden wie das mit Bluetooth funktioniert. Such mir eine Predigt auf dem 

Handy aus, steig‘ ins Auto, drück den Media-Knopf am Radio und here we go! Finde deinen 

eigenen „Time-Slot“ wo so was möglich ist und mach dir das zur Gewohnheit! 

 

Das Zweite ist Gebet. Nimm dir die Zeit mit Gott zu reden und von Ihm zu hören. Die gute alte 

„Stille Zeit“ ist sicher das Non-Plus-Ultra. Aber einige von euch sind ja möglicherweise genauso 

gestrickt wie ich und es fällt euch nicht einfach still zu werden.  Das hat Jahrzehnte gedauert bis 

ich die Gewohnheit entwickelt habe mit Martina gemeinsam morgens eine ½ Stunde wirklich 

ruhig zu werden. Ein Kapitel aus einem täglichen Andachtsbuch, ein Kapitel aus der Bibel, Gebet 

und Amen. Wobei ich das Glück habe, dass meine Frau die Augen aufmachen und reden kann. 

Ich bin da morgens eher redeträge. 

 

Fakt ist – entwickle eine Gewohnheit mit Gott zu reden! Egal wie oder wo, Hauptsache wir beten 

überhaupt. Und auch das geht wunderbar in der S-Bahn oder im Auto. Oder beim Kochen. Beim 

Rasenmähen.  Selbst beim Arbeiten, wenn es keine Tätigkeit ist, die dich geistig beansprucht. 

Lasst es uns nicht komplizierter machen wie es ist. 

 

Und drittens – wir brauchen Gemeinschaft! Wir brauchen einander. Wir brauchen uns als 

Freunde, wir brauchen uns als Ratgeber – und wir brauchen uns als gegenseitige Schleifsteine. 

Diamanten lassen sich nur mit Diamanten schleifen. Wenn wir es als Christen nicht schaffen 

miteinander klar zu kommen: Wie wollen wir eine gefallene Welt erreichen? Wie soll das gehen? 

Unsere Keimzelle der Gemeinschaft ist nichts anderes als die Gemeinde, das Haus Gottes. 

„Verlasst nicht eure Versammlungen, wie es sich einige von euch angewöhnt haben“ mahnt der 

Hebräerbrief! Die Gemeinschaft der Geschwister, das gemeinsame Gebet und der gemeinsame 

Lobprei- wir brauchen es. Und wir brauchen das Wort Gottes. Und anders als auf der Couch 

zuhause, wo man bei einem Fernsehprediger, der etwas predigt was uns gerade nicht in den 

Kram passt, können wir HIER nicht einfach weiterzappen. Ich sage euch, alle Christen, die ich je 

kennen gelernt habe und die heute meilenweit weg von Gott sind, es begann damit, dass sie 

die Gemeinde vernachlässigten. KEINER von uns kann sich das leisten. Gemeinde ist kein Hobby. 

Sie ist nicht irgendein Verein. Sie ist Gottes Augapfel. Sie ist mit dem Blut Christi erkauft! Bis auf 

Sonntage, wo ich aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen nicht kommen konnte findest 

du mich seit 38 Jahren sonntags im Haus Gottes. 

 

Das Geheimnis deiner Zukunft ist verborgen in deinen Gewohnheiten. Trachte zuerst nach dem 

Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, das ist der Schlüssel zu einem Leben in der Fülle.  

 


