Deine Einstellung ist deine Aufstellung! Teil 1
Heute möchte ich gleich über das Wort Einstellung und die Bedeutung des Wortes reden.
Einstellung ist:
•
•
•
•

Eine Meinung, oder Ansicht
Ein inneres Verhalten
Es gibt auch Einstellungstests!
Prüfung oder Begutachtung von jemandem

2 Aspekte möchte ich erwähnen heute. Der eine ist das Herz Gottes und der andere ist
natürlich… unser Herz.
Lass uns zuerst eine „Begutachtung“ von Gottes Herz machen. (Begutachtung bedeutet: Ein
Fachmann – Gutachter – macht einen ausführlichen Bericht über einen Gegenstand oder
eine Sache.) Man wird zum Gutachter Gottes indem man die Bibel liest und dadurch Gottes
Herzschlag kennenlernt!
Kennst du das Sprichwort: Folge deinem Herzen? (Gibt’s in einigen Filmen…)
Damit ist etwas anderes gemeint als in der Bibel.
Nun, überall sehen wir, woraus Gottes Herz besteht: seine Liebe und seine Leidenschaft für
sein Volk. Das ER es gut meint mit seinem Volk und möchte das es mehr nach seinen Werten
lebt, Ihm nachfolgt und Ihn liebt! Dabei zeigt er auch seine Macht und sein Gesetz im Alten
Testament. Er tut dies, um seinem Volk seine Macht zu zeigen und ihnen den richtigen Weg
zu zeigen.
Bevor wir die Bibel anschauen lass uns kurz über das lebendige Organ in unseren Körper
reden. Das Herz ist das wichtigste Organ in unserem Körper! Ohne ein Herz kann man nicht
leben: Es versorgt den Körper mit frisch gepumptem Blut, erneuert die Zellen und versorgt
den gesamten Körper mit lebenswichtigem Sauerstoff. Die anderen Organe können
funktionieren, weil das Herz zuerst arbeitet!
Jetzt zum Geistlichen Herz:
Sehr deutlich sehen wir in 1. Samuel 16 Vers 7, wo Gott Samuel etwas Wichtiges sagt, bevor
er den nächsten König Israels salbt: „Ich schaue auf das Herz des Menschen und nicht auf die
äußere Erscheinung“.
Im Neuen Testament wird es offenbart durch Jesus und wie er uns auffordert in
Mt 22,37-39
37 Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und
mit deinem ganzen Verstand.

38 Das ist das erste und wichtigste Gebot.
39 Ebenso wichtig ist aber ein zweites: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.
Wir erkennen, dass das Herz einiges steuert. Zum Beispiel deine Hingabe und deinen
Verstand, wenn du es erlaubst. Deshalb ist das Herz soooo wichtig für Gott! Für Ihn ist es
eine Herzensangelegenheit.
Die richtige Herzenseinstellung!
Interessanterweise erwähnt Gott das Herz in der ganzen Bibel, um zu zeigen, wie wir leben,
reagieren, interagieren und mit Ihm korrespondieren sollen!
Wir haben einen kleinen Bruchteil gesehen, wie Gott ist und wie sein Herz ist. Wie sein Herz
mit unserem Herzen kommuniziert. Und Gottes großes Verlangen, das wir unsere Herzen
nach Ihm ausrichten.
Jetzt wollen wir den zweiten Aspekt anschauen und das sind die Menschen in der Bibel und
ihre Herzen. Dabei schauen wir auch unsere Herzen an und wie es sein soll. Immer wieder
sehen wir in der Bibel, dass Menschen korrigiert wurden, getötet wurden oder beschlossen,
sich zu ändern. Warum? Weil sie über ihre Haltung befragt wurden.
Apg 5,3-4
3 Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den
Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite
geschafft hast?
4 Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest,
war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat
beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott!
Es ging nicht darum dass er das Land hergeben sollte, sondern um Ehrlichkeit im Herzen!!
Wir stellen fest: da wo das Herz ist, da ist auch unsere Einstellung (Verhalten) zum Leben.
Auch gegenüber anderen, zu uns selber und sogar zu Gott.
Wir lernen ganz früh wie wir uns verhalten sollen, indem wir Menschen um uns herum
kopieren. Du siehst das in Kinder ganz deutlich. Manchmal sagen sie Sachen aber haben
keine Ahnung warum sie es sagen oder wissen nicht was der Inhalt der Aussage eigentlich
ist!!
•
•

Zum Beispiel: Ich hasse dich! Ich will dich nie wieder sehen!
Oder schönere Beispiele ich gehe „mitohne“ meine Jacke heute oder ich liebe dich
und werde dich heiraten, mit 5!:-) Oder: Mummy/Papi geh zu der Wand in der Bank
und hole dir so viel Geld raus wie du möchtest.  Oder ich möchte immer bei euch
sein. 

•

Später erkennen wir mehr und mehr was wir wollen und meinen und strecken uns
danach aus.

Wenn wir Jesus kennenlernen dann erfüllen sich unseren Herzen mit Zuversicht, wir lernen
uns selbst zu lieben und auch andere Menschen zu lieben. Wir sehen das unsere Herzen
durch eine Reinigung gehen! Das Herz ist also nicht automatisch gut!
David sagt in Psalm 51 Vers 12 HFA: Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott; erneuere mich
und gib mir die Kraft, dir treu zu sein!
David erkannte etwas ganz Wichtiges. Er wusste, dass sein Herz eine Reinigung brauchte, die
nur Gott vollziehen kann. So tendiert auch unser Herz dazu schmutzig zu werden indem wir
sündigen, weil wir unsere eigenen Wege gehen und Gott nicht erlauben zu unserem Herzen
zu sprechen.
Hier ist ein wichtiger Hinweis: Achte auf dein Herz!!
Sprüche 4,23 (Schlachter): Mehr als alles andere behüte dein Herz; denn von ihm geht das
Leben aus.
Wir sollen unsere Herzen behüten. Aus deinem Herz kommt das Leben heraus! Was für eine
Aussage! Da werde ich mehr hinein gehen zu einem späteren Zeitpunkt.
Es gibt so viele Beispiele in der Bibel wie Menschen in ihren Herzen Veränderung erlebt
haben.
•
•
•
•
•

Esther: Herzensentscheidung
David: Umkehr in seinem Herz
Maria Magdalena: Angenommen und Vergebung erlebt und Gnade erfahren in Ihrem
Herz
Salomon: Sein Herz streckte sich nach Gottes Fähigkeiten aus, statt nach Reichtum
und er bekam beides!
Saulus / Paulus: Umkehr im Herzen und folgte Jesus nach bis zum Tod!

Lese selber und entdecke die ergreifenden Geschichten wie Menschen ihren Herzen ändern
weil Gott sie auf eine ganz persönliche Art und Weise berührt!
Aber auch was für Konsequenzen es mit sich trug als ein Mensch Ja zu Gott sagte und wie
Generationen danach Gott erleben durften!!
Das gilt genauso für uns heute. Wenn wir auf unseren Herzen achten, dann kann Gott
Generationen nach uns berühren, ihre Herzen bewegen und ihnen auch ein erfülltes Leben
in IHM zeigen!
Wir werden heute hier Schluss machen. Aber Kerstin wir haben nur über Einstellung gehört!
Dein Titel lautet: Deine Einstellung ist Deine Aufstellung. Was ist mit der Aufstellung?

Gut aufgepasst  Wir werden nächste Woche genaueres über das Wort Aufstellung
anschauen und wie wir das in unserem Leben anwenden können. Wie beides Hand in Hand
geht.

