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DIE WASCHANLAGE FÜR UNSERE HERZEN 

Notizen zur Predigt von Sandra Hog am 16.01.2021 

 

Heute fahren wir durch die Waschanlage für Dein Herz, Du kannst ein jetzt ein Ticket für die 
Komfortwäsche lösen, in dem Du gut zuhörst.  

Es gibt tatsächlich keine bessere Zeit Gott zu dienen als im Moment. Die Menschen schreien förmlich nach 
etwas was ihnen Hoffnung gibt, etwas an das sie sich klammern können.  

Jetzt können wir mehr denn je als gutes Vorbild vorangehen, strahlen und Hoffnung in diese Welt bringen. 

Aber funktioniert das auch immer so wie wir es uns vornehmen? Oder lassen wir uns doch oft von anderen 
Dingen mitreißen?  

  

In Sprüche 4,20-23 lesen wir  

Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden! 21 Lass sie nie von deinen Augen 
weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens! 22 Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und 
heilsam ihrem ganzen Leib. 23 Mehr als alles andere behüte dein Herz; denn von ihm geht das Leben aus. 

 

Was in Deinem Leben geschieht, wird durch das bestimmt, was in Deinem Herzen ist.  

- Somit bestimmt Dein Herz Deine Einstellung im Leben. 
- Dein Herz bestimmt all Deine Beziehungen 
- Dein Herz bestimmt auch den Erfolg Deines Lebens 

Es ist egal, was um Dich herum gerade lost ist, Dein Leben wird durch das gebaut, was in Dir ist. 

 

Kurz 3 Bibelstellen dazu 

 

- Deshalb mehr als alles andere behüte Dein Herz  
- Darum sollen wir sein Wort in unseren Herzen bewahren  
- Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das [euch] 

eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten! 

Ware Nachfolge beginnt immer im Herzen. Doch oft haben wir leider falsche Dinge in unseren Herzen.  

Negativität z.B. wirkt sich auf das gesamte Leben aus.  

 

- Denn wie er in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. (Sprüche 23,7) 
- Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch 

bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. (Matth. 12,35) 
- Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen, und das verunreinigt den 

Menschen. 19 Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, 
Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. 20 Das ist’s, was den Menschen verunreinigt! (15,18-
20) 

Ein negativer Mensch bringt negatives hervor 

Ein besiegter Mensch bringt Niederlage hervor usw. 

 

Negative Menschen passen ihre Theologie immer der Ebene ihrer eigenen Erfahrungen an. 

Negativität wählt sogar Deine Freunde für Dich aus. Wusstest Du das? Das kannst Du auf der Arbeit 
beobachten oder in Gemeinden. Oft finden sich die, die nicht wirklich mit einer Wohlwollenden Gesinnung 
kommen, schnell zusammen und finden 1000 Dinge die an diesem Arbeitsplatz oder in dieser Gemeinde 
nicht richtig oder gar ganz schrecklich sind.   
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In Sprüche 13, 20 lesen wir  

Der Umgang mit den Weisen macht weise, wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. 

 

Negativität ist Torheit in den Augen Gottes. Deshalb ist es nicht weise sich mit negativen Menschen 
zusammen zu tun. Jedem Klatsch und Tratsch ein offenes Ohr zu schenken oder womöglich auch noch 
selber mitzumachen.  

 

Negative Menschen wollen nicht lange unter positiven Leuten sein.  

Sie wollen nicht dauern schlaue Antworten von super Christen hören. 

Sie wollen jemanden, der versteht, wie schlecht es ihnen geht. 

Negative Menschen sagen oft: Alle sage: Das sehen alle so wie ich… 

Sie fühlen sich ständig und von allen Missverstanden – keiner versteht mich.  

 

Negative Menschen sind oft sehr selbstbezogen. Erwarten zu viel von anderen und werden oft enttäuscht. 

 

Negativität lässt uns Dinge verzerrt wahrnehmen. Sorgen und Bitterkeit führen oft zu Depression und wenn 
jemand depressiv ist, sieht er nicht mehr klar und deutlich, sondern er glaubt völlig falsche Dinge. 

Negative Menschen richten schnell alles und jeden. Sie bauschen etwas gehörtes auf und machen aus 
einer Mücke einen Elefanten.  

 

Mit dieser Einstellung wirst Du immer auf das schauen, was Du nicht kannst, anstatt Dich über das zu 
freuen was Du gut kannst und was Gott für wunderbare Talente in Dich hineingelegt hat.  

 

So nun haben wir so viele Dinge gehört, die Negativität hervorbringt. Da Jesus aber die Antwort auf alles ist 
und wir einen immer nur guten und liebenden Vater haben, gibt es natürlich einen Weg aus all dem 
Schlammassel. 

 

Punkt 1 - Wir sollten uns in unser stilles Kämmerlein zurückziehen und Gott an die Wurzelprobleme 
unseres Herzens lassen. Wir müssen uns mit unserem Herzen beschäftigen. 

 

Punkt 2 – Wir müssen Gottes in unser Herz bekommen, darüber nachsinnen, uns mit seinem Wort füllen, 
damit die richtigen Dinge aus unserem Herzen in unser Leben und zu den Menschen um uns herum 
strömen. Dann können wir Hoffnung in diese Welt bringen, wenn wir strahlen und leuchten, dann wird sich 
Dein Leben radikal verändern. 

 

Punkt 3 - Keinen Zweifel an Gottes Wort zulassen und keine Kompromisse machen. Gott ist der Selbe 
gestern heute und in alle Ewigkeit.  

 

- Wir wissen ja, dass Glaube vom Hören des Wortes Gottes kommt und der Mensch/Mann des 
Glaubens bringt aus dem Glauben in seinem Herzen Dinge des Glaubens hervor. 

- Ein Überwinder, wird aus seinem Geist, Dinge hervorbringe, die überwinden. (Ihr seid mehr als 
Überwinder) 

- Wenn Leben und Feuer in Deinem Herzen sind, wirst Du Leben und Feuer hervorbringen. 

Alles hängt davon ab was in Dir steckt.  

 

Bitte verändere nicht, was Du glaubst auf das was Deine Erfahrungen sind.  

 

Beispiel Familie M. Frühere Gemeinde  
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Sondern verändere Deine Erfahrungen, das was Du erleben möchtest, dementsprechend, was Du glaubst.  

 

Ein Nachfolger und übrigens auch jeder Leiter, sollte die richtigen Dinge in seinem Herzen haben. Sonst 
wird das, was in seinem Herzen ist, seine Bestimmung sabotieren und oder ihn seine von Gott gegebene 
Berufung kosten.  

 

In 3. Johannes 2 lesen wir  

Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohl 
geht!  

 

Wenn es Dir also in Deinem Herzen und in Deiner Seele gut geht, wird es Dir in Deinem Leben gut gehen. 

 

Einer der Hauptgründe, warum Du Gottes Wort in Deinem Herzen brauchst ist, weil Gottes Wort in Dir die 
anderen Dinge überwinden wird, die Dein Herz füllen wollen. 

 

Unser aller Zeil ist es doch Jesus immer ähnlicher zu werden. Ein reines Herz zu haben.  

In Matth. 5,8  

Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen! 

 

Wenn wir Gott persönlich unsere Herzen reinigen lassen, dann werden wir Gott sehen und seine Pläne für 
unser Leben erkennen und gemäß Gottes Absichten unser Leben leben.  

Wenn das Wort in unsere Herzen gepflanzt ist, werden wir und das Wort Gottes eins und das verändert 
unsere Herzen.  

 

Gott will unser Leben durch all seine Segnungen zum Strahlen bringen für uns und für diese Welt.  

 

Darum erforsche Dein Herz, prüfe was in Dir ist und schmeiß alles raus was da nicht hineingehört. Die Welt 
um uns herum braucht Licht in dieser Dunkelheit und Du bist eines davon. Du bist ein Hoffnungsträger und 
für genau diese Zeit von Gott auf dieser Erde gesetzt um von Ihm Zeugnis abzulegen. 

Lasst uns jede Gelegenheit nutzen.  

 Amen 

 

 


