
 

 

Quelltor - Herzensinventur Teil 2 

Hinführung 

1 Thessalonicher 5, 23-25 HfA: 

23 Möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in 

jeder Hinsicht gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos seid an Geist, Seele 

und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus kommt.  

24 Gott hat euch ja dazu auserwählt; er ist treu, und was er in euch begonnen hat, das 

bringt er auch ans Ziel.  

25 Wir beten für euch. Betet auch ihr für uns, liebe Brüder und Schwestern … 

Weiterführung 

Phil 1,3 Immer bin ich meinem Gott dankbar, wenn ich an euch denke, 

Phil 1,4 und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. 

Phil 1,5 Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir für die rettende Botschaft 

eingesetzt. 

Phil 1,6 Deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen 

hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. 

2Thes 1,11 HfA Wir beten für euch - Deshalb beten wir immer wieder für euch, dass ihr so 

lebt, wie man es von Menschen erwarten kann, die von Gott auserwählt sind. Wir bitten 

Gott, dass es nicht bei eurem guten Willen bleibt, sondern dass ihr auch Taten folgen lasst. 

Alles, was ihr im Glauben begonnen habt, sollt ihr durch Gottes Kraft auch vollenden. 

Die Gebete Paulus – eine einzige Herzensinventur 

Eph 1,17 Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, 

bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit zu geben, dass ihr ihn immer besser 

erkennt und er euch seinen Plan zeigt. (Inventur: Erfülle ich Gottes Plan in meinem Leben? 

Gehe ich auf dem richtigen Weg oder erfülle ich gerade meine eigenen Ziele?) 

Eph 1,18 Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid (Hast du deine 

Berufung erkannt und gehst in ihr?), worauf ihr hoffen könnt (Hoffst du auf Christus oder 

auf deine eigene Kraft und Weisheit?) und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, 

die zu Gott gehören. (Erkennst du dein Erbe in Christus und lebst darin?)  

Eph 1,19 Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den 

Glaubenden, wirkt. (Erlaubst du Gottes Kraft in dir zu wirken? Oder wirkst du durch eigene 

Kraft? Öffnest du dir selbst die Türen oder erlaubst du das Gott?) Ist es doch dieselbe Kraft,  

Eph 1,20 mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner 

rechten Seite gab! 

Eph 3,16 Ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, 

damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet  

Eph 3,17 und Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest 

verwurzelt sein; auf sie sollt ihr bauen.  

Das spiegelt Kerstins erste 3 Fragen auf der Liste von letzter Woche: 

1. Frage: Bin ich zufrieden?  



 

 

Ich persönlich werde ganz schnell unzufrieden, wenn ich nicht innerlich durch Gottes Geist 

gestärkt bin. Dann fange ich an mich zu vergleichen und biete den Versuchungen der Welt 

Angriffsfläche. Das macht mich unzufrieden, kratzig, unliebsam … 

2. Frage: Wo steht meine Beziehung mit Jesus? 

Ist die Beziehung nicht so gepflegt, wie es sein sollte, dann zeigt sich dies ganz schnell an 

meinem Verhalten, meinen Taten und meinem Lebenswandel. Wer nicht täglich ins 

Angesicht Jesus schaut, tut sich mit der Zeit schwer seine Herrlichkeit widerzuspiegeln. 

3. Frage: Welche Veränderungen wünsche ich mir? 

Der Schlüssel zur Veränderung ist die Quelle Jesus! Dort darf ich: 

Erstens heil werden, 

Zweitens auftanken 

UND Drittens Veränderung durch Jesus in mir erleben! 

 

Die Verse spiegeln auch besonders die letzte Frage von ihr: 

6. Frage: An welcher Charakterschwäche arbeite ich gerade? Wo erlaube ich Gott, das 

Christus durch den Glauben in mir lebt und ich so fest verwurzelt bin in seiner Liebe, das die 

Frucht des Geistes vollständig zur Wirkung kommt in meinem Leben? 

Eph 3,18 Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe 

erfahren, 

Eph 3,19 die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen können. Dann wird diese 

göttliche Liebe euch immer mehr erfüllen. 

Eph 3,20 Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur 

vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt.  

Eph 3,21 Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für 

alle Zeiten loben und preisen. Amen. 

Die Herzensinventur Davids 

• Als jüngster Sohn Isais in Bethlehem geboren und damit ein Vorfahre von Jesus. 

• Er wurde als junger Hirtenjunge vom Propheten Samuel zum König des Südreichs 

Juda gesalbt. 

• Im Kampf gegen die Philister besiegt er den Riesen Goliath und wird zum Helden. 

• Als junger Mann kam er an den Hof des damaligen König Sauls. Durch sein 

Harfenspiel konnte er König Saul aufmuntern. 

• David wird sehr bekannt für seinen Mut und kämpft viele erfolgreiche Schlachten. 

Saul wird eifersüchtig auf David und macht ihm das Leben schwer. 

• Er stellt ihm eine Falle und denkt er schickt ihn damit in den Tod. Doch David kommt 

mit doppelter Beute aus dem Krieg und Saul muss ihm, wie versprochen, die Hand 

seiner Tochter Michal geben. 

• Der Sohn Sauls, Jonatan, wird Davids engster Freund und hilft auch ihn vor seinem 

eigenen Vater König Saul zu schützen. 

• Michal verhilft ihrem Mann David zur Flucht, um ihn vor Saul zu schützen. Als David 

die Chance hat, Saul zu töten, verschont er ihn und zeigt ihm dies später. Saul 

rechnet ihm das hoch an. 



 

 

• Nach dem Tod Sauls und dem Tod Jonatans salben die Ältesten der Israeliten David 

zum König und er tritt sein Amt als König des Südreichs an. 

• David wird König des gesamten Reiches Israels und erobert Jerusalem. 

• David bringt die Bundeslade wieder nach Jerusalem und macht dadurch Jerusalem 

wieder zum geistlichen Zentrum des Volkes Israel. 

Davids Ehebruch und Buße ( Die Geschichte DVD, Kapitel 12) 

David war einerseits ein mutiger Mann, andererseits gibt es einige Psalmen, die seine 

Zerbrochenheit zeigen. 

Er war ein sehr treuer Freund zu Jonatan, war aber auch ein hartherziger Vorgesetzter, der 

den Uria in den Tod schickte, um seine Sünde zu verstecken. 

Er war ein mächtiger Krieger, aber versagte als Vater. 

Er ist einer der wenigen Charakter der Bibel, die die ganze Bandbreite der menschlichen 

Natur zeigen. 

Er war ein „Mann nach dem Herzen Gottes“ (1. Samu 13,14), solange er Gott gehorchte. Er 

war aber auch bereit sich ganz auf Gottes Gnade zu werfen und Buße zu tun, als er von Gott 

durch den Propheten mit seiner Sünde konfrontiert wurde. 

Psalm 51 

Ps 51,1 Herr, vergib mir! - Ein Lied Davids. 

Ps 51,2 Er schrieb es, nachdem der Prophet Nathan ihn wegen seines Ehebruchs mit Batseba 

zurechtgewiesen hatte.  

Ps 51,3 Du großer, barmherziger Gott, sei mir gnädig, hab Erbarmen mit mir! Lösche meine 

Vergehen aus! 

Ps 51,4 Meine schwere Schuld - wasche sie ab, und reinige mich von meiner Sünde! 

Ps 51,5 Denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. 

Ps 51,6 Gegen dich habe ich gesündigt - gegen dich allein! Was du als böse ansiehst, das 

habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst, dein Urteil wird sich als 

wahr erweisen.  

Ps 51,7 Seit mein Leben im Leib meiner Mutter begann, liegt Schuld auf mir; von Geburt an 

bestimmt die Sünde mein Leben.  

Ps 51,8 Du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig und ehrlich ist; verhilf mir 

dazu, und lass mich weise handeln!  

Ps 51,9 Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein; wasche meine Sünde 

ab, und mein Gewissen ist wieder weiß wie Schnee!  

Ps 51,10 Du hast mich hart bestraft; nun lass mich wieder Freude erfahren, damit ich befreit 

aufatmen kann! 

Ps 51,11 Sieh nicht länger auf meine Schuld, vergib mir alle meine Sünden!  

Ps 51,12 Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott; erneuere mich und gib mir Beständigkeit! 

Ps 51,13 Stoße mich nicht von dir, und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir! 

Ps 51,14 Schenk mir Freude über deine Rettung, und mach mich bereit, dir zu gehorchen! 



 

 

1. Erschaffe in mir ein reines Herz! 

2. Gib mir Beständigkeit! 

3. Lass mich dir nahe sein und erfülle mich mit deinem Geist! 

4. Schenk mir Freude über meine Rettung durch dich! 

5. Lass mich dir gehorchen! 

Michael Winterhoff zum Thema „nachreifen“ 

Als Jugendpsychiater sind zuerst nicht einmal die Kinder das Problem, sondern die Eltern. 

Diese anzusprechen ist meine Herausforderung, bevor sie den Psychiater wechseln. :-) 

Gott nachfolgen bedeutet ja nicht nur seine Liebe, Güte und Versorgung zu erfahren. Es 

bedeutet genauso gleichwertig eine Veränderung zu erfahren. Ein „nachreifen“ durch sein 

Wort und seinen Geist. Das bedeutet, die Dinge zur Reife zu bringen, die durch meine 

Erziehung oder Ausbildung noch nicht gereift sind. 

 Mehr von Christus in meinem Leben.  Mehr Frucht seines Heiligen Geistes in mir. 

Gottes Ziel mit unserer Buße ist einzig und allein dir und deinen Mitmenschen 

ein besseres, erfüllteres und gesegneteres Leben zu geben! 

Ephesergebete und Gebet Davids! 

Epheser Kap. 1,16-20 

Ich bitte Gott darum, mir Weisheit zu geben, dass ich Ihn immer besser 

erkenne und er mir zeigt, was sein Wille für mich ist. 

Er öffne mir die Augen, damit ich sehe, wozu ich berufen bin und auf was ich 

hoffen kann, und das ich erkenne, welch unvorstellbar reiches Erbe auf mich 

wartet, der ich an Christus glaube. 

Ich möchte erfahren, wie unermesslich groß die Kraft ist, mit der Gott in mir, 

dem Glaubenden, wirkt. 

 

Epheser Kap. 3,14-21 

Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete Ihn an. 

Ich bitte Gott, dass er mir aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft 

schenkt, damit ich durch Seinen Geist innerlich stark werde und Christus durch 

den Glauben in mir lebt. 

In seiner Liebe will ich fest verwurzelt sein. 

Ich bitte Gott, dass ich das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahre, die Länge und 

Breite und Höhe und Tiefe, die ich mit meinem Verstand niemals fassen kann. 

 

Psalm 51,12-14 



 

 

Ps 51,12 Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott; erneuere mich und gib mir 

Beständigkeit! 

Ps 51,13 Stoße mich nicht von dir, und nimm deinen heiligen Geist nicht von 

mir! 

Ps 51,14 Schenk mir Freude über deine Rettung, und mach mich bereit, dir zu 

gehorchen! 

 

1. Erschaffe in mir ein reines Herz! 

2. Gib mir Beständigkeit! 

3. Lass mich dir nahe sein und erfülle mich mit deinem Geist! 

4. Schenk mir Freude über meine Rettung durch dich! 

5. Lass mich dir gehorchen! 

 


