
 

 

Recyceln oder Entsorgen 
Wir alle kennen Müll. Und wir alle haben über die Jahre gelernt, wie wichtig es ist diesen auch gut zu 

trennen und möglichst viel zu recyceln. Doch nicht alle Länder sind gut darin. 

Jetzt rate mal welche 5 Länder am schlechtesten im Recyceln sind? 

1: Chile 

2: Türkei 

3: Mexiko 

4: Slowakei 

5: Israel 

Und die 5 besten? 

Fangen wir mit Nr.2 zuerst an: 

2: Österreich 

3: Süd Korea 

4: Wales/ Wals 

5: die Schweiz 

Uns Nr. 1? Ja Deutschland. 

Wir haben in dieser Aufgabe gewonnen :-) 

Mülltrennung und Recycling sind das gleiche. Wenn wir die besten sind, warum rede ich darüber? 

Naja ihr wisst ich bin Pastorin und es ist mir ein Anliegen über geistlichen Müll in unseren Leben zu 

sprechen und was wir damit machen. 

Meine Fragen an euch, die ihr notieren könnt sind:  

1: Was tut mir gut? 

2: Was oder Wovon muss du dich trennen? Ich rede nicht über Scheidung! 

3: Was musst du Entsorgen? 

4: Was kannst du Recyceln in dein Leben? 

Die Bibel sagt wir sind nicht von dieser Welt.  

Johannes 17,16 Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. 

Es steht auch im 1 Kor.7,31 Verliert euch nicht an diese Welt, auch wenn ihr in ihr lebt. Denn diese 

Welt mit allem, was sie zu bieten hat, wird bald vergehen. 

Wir sollen uns nicht ablenken oder uns verlieren in diese Welt sagt Paulus hier.  

Johannes 9,39 Jesus sagte: Ich bin in diese Welt gekommen, damit sich an mir die Geister scheiden. 

Die Blinden sollen sehen können, aber alle Sehenden sollen blind werden. 



 

 

Was für eine Aussage, manche werden sehen und anderen werden erblinden durch Jesus. Was 

macht Licht? Entweder du siehst noch klarer als zuvor oder du erblindest in dem Moment weil die 

Wucht des Lichts das dich gerade trifft so stark ist! 

Jesus ist das Licht. Sagt er von sich selber. 

Die Bibel spricht davon unser Altes Leben hinter uns zu lassen, ablegen bei Gott. Uns davon zu 

trennen. Sowie am Sonntag bei den wunderbaren Taufen die stattgefunden haben. Die Taufe ist 

dieses Symbol dafür das alte Leben abzulegen – hinter sich zu lassen – es zu entsorgen. Und nun das 

neue Leben in Christus zu leben! 

Eine meiner Fragen an euch heute ist was kann man von deinem Leben recyceln? 

Ich glaube Gott gab jedem von uns mehrere Begabungen und Fähigkeiten. Wenn du nicht mit Jesus 

gehst dann nutzt du das was in dir steckt als selbstverständlich. Wenn wir dann zum Glauben 

kommen, denken wir, wir können nichts oder kaum was! Aber lass uns kurz reflektieren, was kannst 

du? 

• Malen 

• Briefe oder Kärtchen schreiben 

• Du kannst basteln 

• Du bist Sportlich 

• Deine Ausstrahlung 

• Wie du auf Menschen zugehst? 

• Hilfsbereit, großzügig und und und 

Dies alles sind Dinge, wie wir recyceln dürfen. Die wir jetzt als Christen für und mit Jesus nutzen 

dürfen. Was für eine starke Sache! 

Und zweitens: Was muss ich wirklich wegwerfen? 

• Alte Gewohnheiten? 

• Verhaltensmuster oder ein Lebensstil der dem wiederspricht wie Jesus sich verhalten hat 

oder was Gott von uns erwartet? 

• Altes Gedankengut 

• Oder Emotionen wie Wut, Egoismus, Gier, Gelüste 

Ich schaue meine Schubladen im Büro an und mindestens 2-mal im Jahr muss ich klar Schiff 

machen Kennt ihr das? Wir halten fest an Sachen weil wir denken ich könnte es noch gebrauchen… 

Aber dann nach 3-4 Monaten später stellen wir fest, wir brauchen es doch nicht! 

Gott sagt in Hebräer 8 

12 Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. 

13 Gott selbst hat hier von einem neuen Bund gesprochen. Das bedeutet, dass der erste Bund nicht 

mehr gilt. Was aber alt und überholt ist, wird bald nicht mehr bestehen. 

Was alt und überholt ist… wird nicht mehr bestehen! Weg damit! 

Ich frage dich heute Morgen: was musst du entsorgen? Von was musst du dich ganz bewußt 

trennen? Wie geht das: 

• Identifizier von was du dich trennen musst 

• Bitte Gott um Vergebung 



 

 

• Und jetzt handle: entsorge die Dinge aus deinem Leben, die nicht mehr dorthin gehören! 

Jetzt zum Recyceln: Gott war und ist der erste Recycler, denn es jemals gab  Er hat es bei mir 

gemacht und auch bei dir. 

2 Kor 5,17 Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist 

vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. 

Wir wissen wir schauen sehr ähnlich aus bevor wir Ja zu Jesus gesagt haben. Aber das innerliche muss 

immer wieder einen Recycle Prozess durchziehen. Ein 2-3-mal im Jahr eine Fleckentferner Reinigung 

vollziehen Bist du dazu bereit? 

Dann nimmt ein Zettel und schreibe diese 2 Fragen auf. 

Eine meiner Fragen an euch heute ist was kann man von deinem Leben recyceln? 

Und zweitens: Was muss ich wirklich wegwerfen? 

 


