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PPrreeddiiggttkkoonnzzeepptt  

 

 

Datum: 22.7.2018 Nummer: 17-18 

Thema: Weisheit für Praxis & Alltag –  

(2) Von Respekt & Belohnungen 

Predigt: MS 

 

Wir haben eine neue Predigtserie begonnen, die sich „Weisheit für Praxis und Alltag“ nennt. Und 

der Sinn und Zweck ist es, uns einige grundlegende Dinge zu vermitteln, die uns helfen sollen 

unser Leben weise zu gestallten. Wir haben vergangene Woche gehört, dass UNSERE 

Entscheidungen und Handlungen die Welt schaffen, in der wir lebe. Und wenn mir die Welt in der 

ich lebe nicht gefällt, dann muss ich meine Entscheidungen und Handlungen ändern. Viele 

Menschen treffen am laufenden Meter falsche Entscheidungen und nennen das Ganze dann 

Schicksal. Es gibt aber kein Schicksal. Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Nein, WIR schreiben 

sie. Mit unseren Handlungen und Entscheidungen, unseren Haltungen und unseren Worten. 

 

Und all diese werden beeinflusst von 2 Dingen: Entweder dem Geist der Welt, wenn wir uns von 

unserem Fleisch und unserer alten Natur leiten lassen. Oder dem Wort Gottes, wenn wir im Geist 

leben. Nur Gottes Wort ist Geist und ist Leben. Die Bibel ist die Betriebsanleitung und das 

Handbuch des Lebens. Sie enthält alles, was wir zu einem Leben in Fülle brauchen. In Johannes 

10 sagt Jesus: „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.“ Leben im Überfluss! Und darum 

geht es in unserer Predigtserie, sie soll uns ein wenig helfen, dieses Leben im Überfluss zu finden 

indem uns geistliche Wahrheiten klar und lebendig werden.  

 

Denn wer hätte das gedacht: Wir alle leben in einer Welt voller Probleme und Schwierigkeiten.  

Die Stürme des Lebens sind normaler Teil des Lebens. Ein Leben in Überfluss, ein Leben in Fülle, ist 

ein Leben, das Probleme akzeptiert ohne daran zu verzweifeln. Manche Stürme des Lebens lässt 

Gott zu, andere sind Teil einer finsteren Attacke, andere verstehen wir nicht und eine ganze 

Menge sind schlicht und ergreifend hausgemacht. Probleme sind niemals das wirkliche Problem. 

Das Problem sind Sorgen, die daraus entstehen können. Sorgen und Probleme sind nicht das 

Gleiche. Sorgen schwächen uns, Probleme können uns stärken. Probleme sind nicht das 

Problem.  Es ist die Unfähigkeit sie mit Gottes Weisheit zu bewältigen. Die Antworten auf unsere 

Probleme sind im Wort Gottes. Weisheit bedeutet zu wissen, was Gott in meiner Situation tun 

würde. Und dazu haben wir begonnen einige praktische Anleitungen zur erfolgreichen 

Lebensgestaltung zu betrachten. 7 Dinge unser Leben zu bereichern:  

 

1. Was immer du tolerierst, wirst nicht ändern. 

2. Was du respektierst wirst du anziehen. 

3. Was du für andere tust wird Gott für dich tun. 

4. Das Geheimnis deiner Zukunft ist verborgen in deinen täglichen Gewohnheiten. 

5. Deine Belohnungen im Leben werden bestimmt von den Problemen, die du willig und 

fähig bist für andere zu lösen. 

6. Wo immer du darauf bestehst dir etwas zu nehmen, das Gott dir nicht gegeben hat, wird  

er dir etwas wegnehmen, das er dir gegeben hat! 

7. Ein außergewöhnliches Saatkorn wird immer eine außergewöhnliche Ernte hervorbringen. 

 

„Was du tolerierst, wirst du nicht ändern.“ Das war der erste Bereich, denn wir vergangene 

Woche beleuchtet haben. Was immer es ist, womit wir uns arrangieren und abfinden – es wird 

sich nicht ändern, es sei denn wir entscheiden uns dazu. Du musst die Widrigkeiten der 

Gegenwart hassen um die Zukunft zu ändern. Und du musst ein Bild deiner veränderten Zukunft 

vor Augen haben, ein Ziel, eine Vision. In dem Zusammenhang haben wir über den  

verlorenen Sohn aus Lukas 15 gesprochen. 
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Hat sein Erbe verprasst und landet am Ende halbverhungert in einem Schweinestall in einem 

fremden Land. Einige Übersetzungen sagen „Da ging er in sich“, andere sagen „Da kam er zur 

Besinnung“. Er hatte am Ende einen Punkt erreicht, wo ihm seine Situation klar wurde und er 

seine Lage nicht länger tolerieren wollte. Obwohl er wusste, dass er es selbst vermasselt hatte … 

aber so wollte er nicht länger leben. Dann doch lieber als Taglöhner seines Vaters. Dann haben 

wir von Rosa Parks gehört, die es leid war als Farbige wie ein Mensch 2.Klasse behandelt zu 

werden. Weigert sich 1955 in einem Bus den Platz für einen Weißen zu räumen, wird verhaftet und 

leitet anschließend mit ihrer Tat das Ende der amerikanischen Rassentrennung ein. 

 

Was wir tolerieren und womit wir uns innerlich einrichten und arrangieren, werden wir kaum 

ändern. Heute wollen wir sehen, was es mit der nächsten Aussage auf sich hat: „Was du 

respektierst wirst du anziehen.“ Was immer du respektierst wird sich auf dich zubewegen, was 

immer du NICHT respektierst wird sich von dir entfernen: Ob es Gott betrifft, Menschen, oder 

einen Hund. Nicht was du liebst – was du respektierst! Etwa zu lieben heißt es als begehrenswert 

zu erachten, etwas zu respektieren heißt es für kostbar zu erachten. 

 

Es gibt eine Menge Leute die sich über Heilungsprediger lustig machen oder abschätzig reden. 

Sie sollten sich nicht wundern, wenn sie keine Heilung erleben. Es gibt eine große Anzahl von 

Menschen, die Probleme mit Predigern haben, die über Wohlstand predigen. Meist wird dann 

abschätzig über ein „Wohlstandsevangelium“ gesprochen. Ganze Gemeinden, ja ganze 

Bewegungen geraten da außer sich. Aber hinter den Kulissen, auf den Tagungen und 

Konferenzen gibt es meist nur ein einziges großes Thema: Es fehlt an allen Ecken an Geld. Wie 

viele Christen gibt es, die die Gaben des Hl.Geist nicht respektieren. Machen sich lustig über 

Christen, welche die  Gabe der Sprachenrede empfangen haben. Nutzen jede Gelegenheit 

Charismatiker lächerlich zu machen wenn irgendwelche Missstände unter ihnen bekannt 

werden. Machen Witze über Christen, die die Hände heben. Und brauchen sich nicht zu 

wundern, wenn sie selbst geistlich so trocken sind wie eine Wanderdüne in der West-Sahara. 

 

Was immer du respektierst wird sich auf dich zubewegen – was immer du nicht respektierst wird 

sich von dir entfernen: Das gilt auch für den Hl.Geist! Jesus hat sich nie auf Diskussionen mit den 

Pharisäer eingelassen. Warum? Weil sie keine Achtung und keinen Respekt vor ihm hatten. Die 

einzigen, die Jesus mit „Jesus“ ansprachen, waren Dämonen. Leute, die ihn respektierten, 

nannten ihn Rabbi, Lehrer, Meister, Sohn Davids oder Herr. Die Pharisäer nannten ihn die meiste 

Zeit überhaupt nicht beim Namen, z.B. eine Stelle in Matthäus 21:23 „Und als er in den Tempel 

kam, traten, als er lehrte, die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes zu ihm und sprachen: In 

welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben?“ Und WENN 

die Pharisäer ihn mit „Lehrer“ ansprachen, dann um ihn zu versuchen. 

 

Die Menschen, zu denen Jesus sprach, benahmen sich zuweilen wie ein törichter, respektloser 

Mob. Im Johannes Evangelium im 7. Kapitel lesen wir, wie Jesus der Menge gepredigt hat und es 

heißt: „Einige nun aus der Volksmenge sagten, als sie diese Worte hörten: Dieser ist wahrhaftig 

der Prophet. Andere sagten: Dieser ist der Christus. Andere aber sagten: Der Christus kommt 

doch nicht aus Galiläa? Hat nicht die Schrift gesagt: Aus der Nachkommenschaft Davids und 

aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Christus? Es entstand nun seinetwegen eine 

Spaltung in der Volksmenge. Einige aber von ihnen wollten ihn greifen, aber keiner legte die 

Hände an ihn.“ 

 

Überall kannte man ihn ja mit dem Beinamen „Nazarener“, aber anstatt ihn einfach selbst zu 

fragen, wo er denn geboren war, entstand eine Spaltung in der Menge. Aber lesen wir etwas 

davon, dass Jesus irgendwo rief:  „Hey Leute, aber ich bin doch gar nicht in Nazareth geboren!“ 

Kein Wort davon! Am Ende heißt es: „Jeder ging wieder in sein Haus, Jesus aber ging auf den 

Ölberg!“ Was immer du respektierst wird sich auf dich zubewegen – was immer du nicht 

respektierst wird sich von dir entfernen. An anderer Stelle lesen wir: „Der da: Ist dieser nicht  

Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen?“ 

Sie murrten über ihn – und genau solchen Menschen hat Jesus nicht gedient. 
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Viele Menschen werden nie wohlhabend weil sie zwar für Wohlhabende arbeiten, aber keinerlei 

Achtung und Respekt vor ihnen haben. Und sie bleiben in diesem Zustand aus 2 Gründen: 

 

1. Weil du nur etwas von jemandem lernen kannst, den du respektierst. Du kannst nicht wirklich 

von jemandem lernen, den du ablehnst! 

2. Und das zweite ist: Du kannst nicht wirklich von jemandem lernen, den du beneidest.  

 

Du kannst nicht wirklich von jemanden lernen, den du beneidest.Und aus 25 Jahren Erfahrung als 

Unternehmer und Arbeitgeber darf ich dir sagen, die meisten Menschen leben in diesen 2 

Zuständen: Geht es einem Unternehmer gut, sind sie neidisch, geht es ihm schlecht, sind sie 

schadenfroh. Wundern sich aber, warum sie selber im Leben nicht weiterkommen.  

 

Solltest du dich fragen: Woran erkenne ich was ich respektiere und was nicht, so kann ich dir 

eine einfache Antwort geben: Alles, auf was du gerne verzichtest, ist das, was du nicht 

respektierst! Was man achtet ist einem kostbar. Um beim Arbeitgeber zu bleiben: Die meisten 

Menschen würden mir sagen: „Auf meinen Boss würde ich liebend gerne verzichten!“ Nur 

wenige kommen auf die Idee zu sagen: „Gott sei Dank, dass jemand den Mut zum Risiko hatte 

und ein Unternehmen gegründet hat, wo ich arbeiten und meinen Lebensunterhalt verdienen 

darf!“ 

 

Aber das ist übrigens einer der großen gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Deutschland 

und den USA: Unternehmer genießen dort erheblich mehr Respekt und Achtung als hierzulande. 

Ebenso Familien mit mehr als 3 Kindern. Dort sagt man: „Wow, you are blessed!“ Hier sagt man: 

“Wow, wie asozial!” Unsere Gesellschaft respektiert keine Familien mit vielen Kindern – deswegen 

fehlen sie uns. Unsere Gesellschaft respektiert die Heiligkeit der Ehe nicht – deswegen verliert sie 

rapide an Bedeutung. Was immer in meinem Leben fehlt, ist etwas, was ich einfach nicht genug 

respektiere. Was immer einer Gesellschaft fehlt, ist was sie nicht genug respektiert. 

 

Erinnert euch an einige Aussagen in einem Teaching das ich mal gehalten habe über das, was 

„große Menschen“ ausmacht: 

• Große Menschen behandeln kleine Menschen mit Respekt. Sie bewundern und achten 

auch den kleinen Menschen. Kleine Menschen verachten und ignorieren ihresgleichen und 

umschmeicheln solche, die sie als einflussreich erachten, um selbst groß zu erscheinen. 

• Große Menschen respektieren Anstand und Benehmen. Sie rebellieren nicht gegen 

normale Höflichkeiten und gutes Benehmen. Sie respektieren Gepflogenheiten anderer 

Menschen. Sie respektieren Titel, Leistungen, Errungenschaften und Ruhm anderer Menschen. 

• Große Menschen achten Leiterschaft und respektieren Führung und Anleitung ... genau 

genommen suchen sie es. Kleine Menschen verachten Leiterschaft und Autorität. Sie lassen sich 

– wenn überhaupt - nur widerwillig anleiten und führen, weil sie meinen, sie selbst wissen es 

sowieso besser. 

 

Was immer du respektierst wird sich auf dich zubewegen – was immer du nicht respektierst wird 

sich von dir entfernen. Ich möchte dieses Thema mit folgendem Gedanken abschließen: Respekt 

ist eine Haltung ... und es ist einer der göttlichen Wege das zu kompensieren, was mir vielleicht 

an Intelligenz fehlt. Könnte einer der Schlüssel sein, warum manche Menschen die nicht die 

allerklügsten sind, dennoch erfolgreich sein können. 

 

OK. Kommen wir zu Punkt 3, die Aussage: „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 sehen nicht auf 

die Menschen – wir sehen auf Gott. Wir tun nicht Menschen einen Gefallen, damit sie wiederum 

uns einen Gefallen tun, damit bringen wir sie in eine Schuldsituation. Wenn ich einer Person etwas 

Gutes tue und erwarte, dass sie es erwidert, bürde ich ihr eine Last auf. Galater 6 sagt:  

„Was der Mensch auch sät, das wird er ernten!“ Wir ernten WAS wir säen, nicht WO wir  

säen! 
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Wenn wir eine Person segnen bedeutet das nicht, dass diese Person nun verpflichtet ist, mich zu 

segnen. Gott segnet mich. Was immer du für andere tust wird Gott für dich tun. Wenn wir 

Menschen Gutes tun und es von ihnen zurück erwarten, dann bringen wir sie unter eine 

Verpflichtung. Und niemand mag es, jemandem verpflichtet zu sein. Ich kann in eine Person 

säen, aber meine Ernte kommt von Gott.  

 

Hast du es schon einmal mit einer echt unangenehmen Person zu tun gehabt, und du hast dich 

wirklich redlich gemüht und alles an Gutem getan, was dir überhaupt nur eingefallen ist, damit 

du Gutes von der Person erntest? Ist mir schon mehr wie einmal so gegangen. Anfang der 80er 

hatte ich ein Jahr Bundesfachschule für Klima und Kältetechnik in Frankfurt gemacht. Einer 

meiner Schulkollegen war ebenfalls Hanauer und so sind wir 1 Jahr lang jeden Tag zusammen mit 

der Bahn nach Frankfurt und zurück gefahren. Vielleicht hat er sich ja inzwischen geändert, was 

ich ihm wünschen würde. Aber damals war er einer der unangenehmsten Menschen, die ich je 

kennengelernt habe. Hinterlistig, großkotzig, ordinär und dunkelbraun angehaucht. Nun wollte 

ich ja ein lieber Christ sein und erleben, wie ich Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat 

Liebe, Freundlichkeit und Respekt in diesen unangenehmen Zeitgenossen investiere. Und dann 

musste ja zwangsläufig als Ernte irgendetwas Gutes von dem Kerl kommen. Ich war felsenfest 

überzeugt, dass ich Gutes von ihm ernten würde, wenn ich lange genug Gutes in ihn hineinsäe. 

 

Fakt war aber, dass er sich am Ende als Satanist outete, was er dann wohl wiederrief, aber mich 

dennoch bis zum letzten Schultag lächerlich machte. Und warum war ich frustriert, dass meine 

Bemühungen nichts gebracht hatten:  Weil ich nicht gelesen habe, was da wirklich in der Bibel 

steht. Jesus hat nie gesagt: „Das, was du deinem Nächsten tust, wird er dir tun!“ Sondern in 

Matthäus 7:12 steht  „Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen 

auch!“ Steht nicht da, dass sie es tun werden. „Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Menschen 

tun sollen, das tut ihr ihnen auch!“ Und Epheser 6 „Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht 

den Menschen! Ihr wißt doch, daß jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, er sei 

Sklave oder Freier.“  

 

Jeder der Gutes tut, wird dies wieder empfangen, aber von Gott! Wenn wir in eine Person säen 

und von ihr die Ernte erwarten, dann schießen wir uns ein Eigentor. Denn dann limitieren wir 

unsere Ernte auf einen Menschen: 

- Auf dessen Willigkeit 

- Auf seinen Zeitpunkt 

- Auf seine Kompetenz 

- Auf seine Fähigkeit 

Wir ernten WAS wir säen, nicht WO wir säen. Und zwar von Gott. Dann ist nur der Himmel das 

Limit. Mit dieser Erkenntnis gehen uns hoffentlich ganze Batterien von Lichtern auf. Vergiss es 

deinem Chef oder Vorgesetzten deshalb gefallen zu wollen, weil du die Hoffnung hast, dass 

alleine von ihm die Belohnung für deine Bemühungen kommt. Das kann so sein, muss aber nicht. 

Deinen Vorgesetzten eine vortreffliche Leistung zu liefern ist als Christ selbstredend. Aber nicht 

aus der primären Motivation heraus dass von ihnen die Belohnung kommt. Wenn wir beginnen 

tatsächlich und real in dem Bewusstsein zu leben, dass unsere Belohnungen von Gott eingeleitet 

werden, wird das unser ganzes Leben radikal verändern! 

 

Vor einigen Jahren hatte eine Person die Gemeinde verlassen, weil sie der Meinung war, dass sie 

eigentlich schon längst Ältester sein müsste, aber dass dies wegen mir nie passieren würde. Ich 

würde diesen Dienst verhindern. Ich habe oft über diesen Vorwurf nachgedacht. Abgesehen 

davon, dass die Person einfach die Qualifikationen – zumindest zu diesem Zeitpunkt - noch nicht 

erfüllte, kam ich zu dem Schluss, dass ich so etwas auf längere Zeit gar nicht hätte verhindern 

können. Wenn die Zeit da ist, beginnt Gott zu handeln. Hätte ich es aus unlauteren Motiven zu 

verhindern versucht, hätte ich mich mit Gott selbst angelegt. Der Segen auf meinem Leben 

hätte ein abruptes Ende gefunden!  

 

Was immer du für andere tust ... wird Gott für dich tun. 
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Ich denke in der Bibel z.B. an Josef. Der ist ein wirklich gutes Beispiel. Es war sicher nicht das 

klügste seinem Vater und seinen 11 Brüdern zu erzählen, dass er geträumt hat, wie sie sich alle 

vor ihm verbeugen. Das kann man schon als recht naiv bezeichnen und hat ihn besonders bei 

seinen Brüdern so beliebt gemacht, dass sie ihn als Sklave nach Ägypten verkauft haben. Aber 

egal wo er auch hinkam – er respektierte jeden, und besonders auch Autorität - und tat 

Menschen ohne Ansehen ihrer Person Gutes. Er hatte uneingeschränkten Respekt vor Potiphar, 

an den er verkauft wurde und dem er als Hausverwalter diente. Auch als die Hausherrin ihn 

verführen wollte blieb er standhaft und respektierte die Ehe seines Herren – lieber ging er in den 

Knast. Aber ob im Gefängnis oder später an der Seite des Pharao: Er respektierte jeden. 

 

Und ganz besonders auch Autorität - und er tat Menschen ohne Ansehen ihrer Person Gutes. Am 

Ende bringt sein weites Herz die ganze Familie wieder zusammen. Er rechnet seinen Brüdern den 

Verrat nicht an und versöhnt den ganzen Clan. „Ihr hattet zwar Böses mit mir vor, Gott aber hat 

es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht: ein großes Volk am Leben zu 

erhalten.“ Gott hatte für ihn getan, was er für andere getan hatte. Was für eine Geschichte mit 

Josef! 

 

2 Dinge haben wir heute gelernt 

 

-  „Was du respektierst wirst du anziehen.“ 

- „Was immer du für andere tust ... wird Gott für dich tun.“ 

 

 

 

 

Abschließend: 

 

Wir können monatelang Predigen über Weisheit im praktischen Alltag hören. Aber all das ist von 

keinerlei wirklichen Bedeutung, wenn wir nicht die wahre Quelle kennen, Die Bibel sagt uns ohne 

Wenn und Aber alleine in Christus Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und alle wahre 

Weisheit beginnt mit der Entscheidung Jesus Christus als den Herrn anzunehmen und Ihm sein 

Leben anzuvertrauen. Diese einzige Entscheidung bestimmt darüber, wo du einmal die Ewigkeit 

verbringen wirst. Es ist die Wichtigste, die du je in deinem Leben treffen musst. Wichtiger als die 

Wahl eines Berufes, wichtiger als die Wahl eines Ehepartners, wichtiger als alles anderen. 


