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Glauben: Ein Herz haben, das Gott gefällt 

Gemeinde: TheRock 

Achtung: Dies ist ein Handout. Handouts sind qualitativ sehr unterschiedlich und 
fassen die gepredigte Predigt nur in den Grundzügen zusammen. 

 

 Saul hat als König versagt. Er hat unter Druck Gottes Gebot gebrochen. Er 
traf voreilig falsche Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Und er hatte 
Furcht vor Menschen. 

 Aber wie muss Gottes gesalbter König beschaffen sein, damit er Erfolg hat?  

 1Sam 16,7: Während der Mensch auf das schaut, was vor Augen ist, sieht 
Gott auf das Herz des Menschen. Gott sucht Menschen, die nach seinem 
Herzen sind. 

 Was bedeutet der Begriff Herz in der Bibel? Das Herz steht für das Innerste 
und Verborgene des Menschen. Im Zentrum davon steht das Denken des 
Menschen. Das Herz kann denken, planen, wollen, sich hingeben usw. 

 Ein Mensch nach dem Herzen Gottes ist ein Mensch, der Gott in seinem 
Denken in den Mittelpunkt stellt. 

 Gott stellt Dir deshalb die Frage: Wem gehört Dein Herz? Worum drehen 
sich Deine Gedanken? 

 Christsein ist deshalb keine Performance, bei der wir bestimmte Dinge tun 
und Gott dann zufrieden ist. Gott will tatsächlich, dass wir ihn lieben. 

 Das Herz, das Denken ist wie die ganze Schöpfung gefallen und trügerisch. 
Unser Denken ist keine heilige Instanz, sondern unheilbar krank. Es muss 
von Gott geheilt und von Gottes Wort korrigiert werden. Eigene 
Überlegungen werden Dich in die Irre führen. 

 Davids Herz war auf Gott ausgerichtet und deshalb konnte er sich Goliath 
entgegenstellen. 

 Er hatte eine Entscheidung getroffen, in allen Umständen, bei allen 
Problemen immer auf Gott zu vertrauen und nicht auf seine eigene Kraft, 
sein eigenes Denken. 

 Dieses bedingungslose Vertrauen auf Gott kennzeichnet einen Mann und 
eine Frau Gottes. 

 Du kannst wie David beten, dass Gott Dein Herz erforscht und falsche 
Gedanken aufdeckt. 


