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IST DA JEMAND, DER MEIN HERZ VERSTEHT?  

Matthias Wiebe                                             25. August 2019 
In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes, und dieser schickte ihn zum 
Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den 
Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm 
keiner etwas geben. Lukas 15,15-16 

Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich: ›Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, und alle 
haben mehr als genug zu essen! Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich 
aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen 
den Himmel und gegen dich versündigt; ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu 
werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner!‹ Lukas 15,17-19 

1. Das Geschenk der Buße. 
Richtet euch nicht länger nach ´den Maßstäben` dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen 
Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille 
ist – ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Römer 12,2 

Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung 
führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den 
Tod. 2. Korinther 7,10 



2. Das Geschenk eines Zuhauses. 
›Vater‹, sagte der Sohn zu ihm, ›ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich 
versündigt; ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden.‹ Doch der Vater 
befahl seinen Dienern: ›Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm 
einen Ring an den Finger und bringt ihm ein Paar Sandalen! Holt das Mastkalb und 
schlachtet es; wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot, und 
nun lebt er wieder; er war verloren, und nun ist er wiedergefunden.‹ Und sie begannen zu 
feiern. Lukas 15,21-24 

Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze 
Schuld aus! Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten 
Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe, und nimm deinen heiligen Geist nicht von 
mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit 
machst, dir gerne zu gehorchen. Psalm 51,11-14 



Dein nächster Schritt 

1. Welche Dinge ziehen dich von Gott weg? 

2. Welchen Dingen, die dich näher zu Gott bringen könnten, gehst du 
aus dem Weg? 

3. Bitte Gott um Vergebung, nehme seine Vergebung an und bitte ihn 
um Kraft das Richtige zu tun. 


