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Deine Entscheidung  Predigt vom 24.01.2021 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Markus 9, 33-37 (Mt 18, 1-6; Lk 9, 46-48); Epheser 6,12; Galater 5,17 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
 
Die Jünger streiten sich über wer wohl der Grösste und Wichtigste sei...  
Ist es bei uns anders? Wir leben in einer Welt, welche von Gewalt, Macht, Glanz, Glamour, 
Sex, Meinungen anderer, usw. getrieben wird. Jeder möchte immer besser, immer weiter, 
immer schneller, ... werden. Wir eifern Menschen nach, welche uns sagen wie wir sein sollten 
und wie Erfolg erreicht werden kann. 
à das passiert, weil wir uns zu fest kontrollieren lassen. Wir lassen uns von Macht, Geld, 
Stolz, Status und Eifersucht kontrollieren. Das führt zu einer Ich-Selbst Mentalität. Es geht 
um mich, mein Leben, dass es mir besser geht, dass ich mehr erreichen kann, usw. 
 
Wer ist dein Controler in deinem Leben? Von wem lässt du dich führen und leiten? 
Du entscheidest! Lässt du dich vom Heiligen Geist leiten oder von der Sünde der Natur?  
Es ist ein lebenslanger Kampf, welcher wir kämpfen à mit oder ohne Gott?  
Du entscheidest!  
Scrollst du den Heiligen Geist einfach weg oder entscheidest du dich von ihm führen zu 
lassen? Es ist eine Frage der Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung heisst: ich entscheide 
mich dafür, wer über meinem Leben die Kontrolle übernehmen soll...  
Es gibt zwei Arten von Führung. Entweder (links) übernimmt der Heilige Geist oder (rechts) 
die Sünde kontrolliert mein Leben. DU (Self) entscheidest! 
 
Spirit   Sin 
Empowered  Empowered 
Life of   Life of 
Faith   Flesh 
 
Egal wie du dich entscheidest à Gottes Gnade ist so gross, dass er dich immer wieder 
aufnimmt und dich in den Arm nimmt und einen Neuanfang mit dir startet. 
 
Wir leben in einer Welt getrieben von Macht, Geld, Sex, usw.  
Jesus erklärt den Jüngern von was das Reich Gottes getrieben wird: 
à Dienen à er erklärt es anhand des Beispiels aus Markus 9,36 & 37 à anhand eines 
Kindes. Einem Kind, in der damaligen Kultur ein schwaches Geschöpf, sollen wir uns 
hingeben und ihm dienen.  
Was ist das Grösste und Wichtigste im Reich Gottes? Ein Mensche, welcher sich durch den 
Dienst an den Armen, Schwachen und Bedürftigen widmet. Dieser erwirbt sich einen Schatz 
im Himmel.  
 
Dienst muss über dem Status gewertet werden! 
Wie schaffen wir das? Indem wir uns entscheiden wer über unser Leben die Führung 
übernimmt. Wie entscheidest du dich? Es ist ein lebenslanger Kampf à täglich! 
 
Hast du dich schon entschieden? Bist du dabei? 
 
FLIP the SWITCH!!! Mach einen Schritt... 
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Anregung zur Diskussion 

• Was treibt dich in deiner täglichen Routine weg von Gott? Wo möchtest du etwas 
ändern? 

• Wo könntest du ganz praktisch einen Dienst an jemand Schwächerem oder 
«Bedürftigen» erweisen?  

 
Gebet  

• Betet dafür, dass ihr euch jeden Tag wieder neu für den Heiligen Geist entscheiden 
könnt.  

• Das euer Leben geprägt wird von der «Du-Zuerst» Mentalität 


