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Willkommen!

Liebe Freundin, 
auch wenn ich dich nicht sehe, weiß ich doch etwas 
über dich: Du bist ein ganz besonderes Mädchen! Wo-
her ich das weiß? Ich weiß es, weil du dich dazu ent-
schlossen hast, dieses Buch zu lesen. Deine Entschei-
dung verrät etwas über dich – nämlich, dass du den 
Wunsch hast, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu 
werden. Dieses Buch steckt voller Informationen und 
Anleitungen, die dir dabei helfen sollen, diesen Her-
zenswunsch zu erfüllen. Da wir unsere Reise gemein-
sam beginnen, gibt es ein paar Dinge, die uns den Weg 
sogar noch verschönern werden.

Öffne dein Buch... und genieße es! Hier ist alles, was 
du brauchst. Ich habe versucht, es für deine Bedürf-
nisse maßzuschneidern. Ich habe mir vorgestellt, wie 
du dieses Buch zu Hause auf der Couch liest, im 
Gartenstuhl, auf der Rückbank im Auto oder auf der 
Wiese. Genieße das Buch, nimm es einfach dahin 
mit, wo du bist und achte darauf, welche Wahrheit es 
dir aus dem Wort Gottes vermitteln will.

Öffne dein Herz... für deine Freundinnen. Ermutige 
auch sie zum Lesen. Dann werdet ihr gemeinsam 
im Glauben wachsen. Das bedeutet, dass auch eure 
Freundschaft in die richtige Richtung wachsen 
wird – hin zu unserem Herrn. Eine Frau nach dem 
Herzen Gottes braucht Freundinnen, die ebenso 
den Wunsch haben, Gott zu gefallen. Darum lade 
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deine Freundinnen ein, dasselbe Ziel wie du zu ver-
folgen.

Öffne dein Herz... und deine Augen! Schau dich 
um: Gibt es in deiner Klasse, Schule oder Nachbar-
schaft Mädchen, die du vielleicht noch nicht all-
zu gut kennst, die du aber auch einladen könntest, 
dich auf deiner Reise zu begleiten? Mädchen, die 
den Herrn Jesus noch nicht kennen? Mädchen, die 
eine Ausrichtung für ihr Leben brauchen? Die eine 
Freundin brauchen? Bete zu Gott und sei so frei 
– strecke dich nach anderen aus, gehe auf sie zu, 
lerne sie besser kennen.

Öffne dein Herz... für die Herausforderungen und 
Themen in diesem Buch. Sie sind genau für dich 
zugeschnitten. Hinter ihnen steht die Weisheit 
Gottes und seine Richtlinien für die wichtigsten 
Bereiche deines Lebens.

Öffne dein Herz... durch das Gebet. Bete, dass Gott 
dir durch seinen Heiligen Geist die Augen deines 
Herzens öffnet, damit du sein Wort verstehst. Bete 
darum, dass Gott dir hilft, seinen Plan mit dir zu 
verstehen, seine Prioritäten zu erkennen. Bete dar-
um, dass er selbst dich verwandelt. 

Öffne dein Herz... und träume! Träume von der 
Frau, die du werden möchtest – eine Frau nach dem 
Herzen Gottes!
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Und nun wollen wir unseren Träumen Füße verleihen! 
Es ist das Gebet meines Herzens, dass dieses Buch 
dich ermutigt, dich anregt, dich anleitet und dazu in-
spiriert, mit größerer Leidenschaft danach zu streben, 
eine Frau nach dem Herzen Gottes zu werden. 

In seiner großen und wunderbaren Liebe mit dir 
verbunden deine Freundin und Schwester im Herrn:

 

    

Elizabeth George
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1. Ein Gott geweihtes Herz

„... eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt; das 
soll nicht von ihr genommen werden!“  

(Lukas 10,42)

Warst du schon mal nervös... unruhig... genervt... zi-
ckig? Hast du dich gefühlt, als würde dein Leben aus-
einanderfallen, als würdest du die Kontrolle verlieren? 
Und obwohl du wusstest, dass es nicht richtig ist, ob-
wohl du gar nicht so handeln wolltest, bist du durch 
den Tag gestampft und hast rechts und links ausge-
teilt? Wer auch immer dir in den Weg kam, bekam 
deine Launen zu spüren – deine Eltern, Geschwister, 
Freunde, Verkäufer...

Nun, meine neue Freundin, das ging nicht nur dir 
so! Dasselbe passierte einer Frau in der Bibel – einer 
Frau wie du und ich –, die sich überarbeitet hat. Ja, 
sie war ein echtes Wrack! Ihr Name ist Martha – und 
diese Martha war mit dem Herrn Jesus befreundet.

Was war geschehen?
Was war es, was bei Martha das Fass zum Über-

laufen brachte? Kurz gesagt: Jesus und seine Jünger 
waren in ihr Haus eingekehrt. Nun – sollte das nicht 
einer der schönsten Tage ihres Lebens werden? Doch 
Martha geriet in einen Strudel, der sie immer tiefer 
hinab zog. Warum? Weil Martha zu sehr beschäftigt 
war – und zwar mit guten Dingen, wie...

 Jesus dienen und für Jesus arbeiten.
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Eine junge Frau nach dem Herzen Gottes

Bei all ihrem Dienst und bei ihrer Arbeit vergaß sie, 
einfach nur...

 still zu sein, seine Anwesenheit zu genießen
 und ihn anzubeten.
Und wie wirkte sich ihr Beschäftigtsein und die 

Vernachlässigung ihres geistlichen Lebens praktisch 
aus? Du ahnst es – sie wurde nervös... unruhig... ge-
nervt... zickig. Und dann verlor sie die Kontrolle und 
es brach aus ihr heraus. Sie stampfte nicht nur durch 
den Tag, sie stampfte durch die Küche ins Wohnzim-
mer. Sie teilte kräftig aus – einen Hieb an ihre jüngere 
Schwester Maria und schließlich sogar noch einen an 
(man sollte es nicht für möglich halten) Jesus selbst!

Was lief verkehrt?
Martha verlor eindeutig die Kontrolle über sich selbst. 
Das führte dazu, dass sie Dinge sagte, die sie nicht 
hätte sagen sollen, dass sie die Schuld für ihren bedau-
ernswerten Zustand anderen zuschob, dass sie andere 
(sogar Jesus!) herumkommandierte, dass sie die Men-
ge der Arbeit, die sie tat, mit der Menge der Arbeit 
verglich, die ihre Schwester (nicht!) tat, dass sie sich 
beklagte, dass sie überreagierte... Nun, du kannst dir 
das alles sicher gut vorstellen.

Doch was lief hier eigentlich verkehrt? – Die Ant-
wort auf unsere Fragen finden wir, wenn wir uns den 
biblischen Bericht dieser Begebenheit genauer an-
schauen. Ich nenne diese Begebenheit die „Erzählung 
von den zwei Schwestern“. Lies diesen Text und ach-
te darauf, was Jesus über den Fehler in Marthas Herz 
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sagt. Achte auch auf die Worte, welche die Bibel – und 
Jesus – benutzt, um Marthas Verhalten zu beschrei-
ben. Vor allem aber solltest du nicht übersehen, wie 
Maria beschrieben wird und was Jesus an ihr zu loben 
hatte:

„Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein 
gewisses Dorf kam; und eine Frau namens Martha nahm 
ihn auf in ihr Haus . Und diese hatte eine Schwester, wel-
che Maria hieß; die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte 
seinem Wort zu . Martha aber machte sich viel zu schaf-
fen mit der Bedienung . Und sie trat herzu und sprach: 

Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich 
meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass 
sie mir hilft! – Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: 
Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um 
vieles; eines aber ist Not . Maria aber hat das gute Teil er-
wählt; das soll nicht von ihr genommen werden!“ (Lukas 
10,38-42)

Worin lag der Unterschied?
Wenn wir von diesen Schwestern lernen wollen, dürfen 
wir eine Tatsache nicht übersehen: Beide hatten ihren 
Herrn lieb (siehe Verse 38-39). Beide liebten ihn und 
beide dienten ihm. Doch bei dieser Gelegenheit sehen 
wir einen großen Unterschied in ihrem Verhalten und 
erkennen daran, was zu dem Zeitpunkt in ihren Her-
zen vorging.

Wie du leicht erkennen kannst, liebte Maria nicht 
nur, dem Herrn zu dienen, sondern auch, ihm zuzu-
hören. Ich denke, dass sie im gleichen Augenblick, in 

1. Ein Gott geweihtes Herz
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dem er zu reden begann, eine Vollbremsung machte! 
Ihr Dienst kam abrupt zum Stillstand, sie hielt an, 
stellte das Geschirr an die Seite und setzte sich zu den 
Füßen Jesu. Warum? So konnte sie von ihm etwas hö-
ren – nicht nur für ihn arbeiten! Schließlich hatte er 
„Worte des ewigen Lebens“ (siehe Johannes 6,68).

Auf diese Weise offenbarte Maria ein Herz, das 
Gott geweiht war – ein Herz, das seine Worte hören 
und ihn anbeten wollte. Sie war „besessen“ von Jesus. 
Ich vermute, dass Maria die „stillen Disziplinen“ des 
christlichen Lebens liebte – wie das stille Nachdenken 
über ein Bibelwort irgendwo in einer ruhigen Ecke, 
oder das Gebet in der Stille, vielleicht sogar das Schrei-
ben eines Tagebuches. Ob das nun so war oder nicht 
– was wir wissen, ist, dass Maria genau wusste, wann 
und wie sie Halt machen musste, um aus dem Stru-
del des Alltags herauszukommen und Zeit mit Gott 
zu verbringen. 

Wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, dass Maria 
sicher auch ihre Arbeit tat. Doch sie sorgte dafür, bei 
ihrer Arbeit stets Zeit für das Allerwichtigste zu finden 
– Zeit, die sie brauchte, um ihre Hingabe an Gott zu 
pflegen. Ja, sie hatte ein Gott hingegebenes Herz.

Was ist ein Gott geweihtes Herz?
Weil Maria eine Frau nach dem Herzen Gottes war, 
hatte sie ein Herz, das Gott geweiht war. Sie war vor 
allen anderen Dingen mit Einem beschäftigt – mit 
IHM! Ich sagte es schon, sie war „besessen“ von Je-
sus. Aus diesem Grund traf sie ganz selbstverständlich 
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die richtige Entscheidung, die Jesus so sehr lobte. Und 
welche Entscheidung war es? Maria entschied sich da-
für, auf Gott zu hören, indem sie sich Zeit nahm, um 
seinen Worten zuzuhören und ihn in ihrem Herzen 
anzubeten. Mit anderen Worten: Maria entschloss 
sich, etwas von ihrer kostbaren Zeit mit dem Herrn 
Jesus zu verbringen.

 Auf diese Weise verbrachte Zeit ist nie verschwen-
det – und kann dir auch nicht mehr geraubt werden 
(lies Vers 42). Warum? Weil du dich in dieser Zeit mit 
Dingen von ewigem Wert beschäftigst. Eine solche 
Zeit bringt Segen – sowohl für den Tag als auch für 
die Ewigkeit.

Ja, aber wie?
Ich weiß, dass du eine Frau nach dem Herzen Gottes 
werden möchtest, wie Maria eine war. Doch wie kannst 
du deine Reise zu diesem Ziel beginnen? Denke über 
diese drei bewährten Wege nach:

1 . Entscheide dich dafür, Zeit mit Gott zu verbringen . – 
Eine Frau brachte diesen Entschluss mit folgenden 
Worten zum Ausdruck: 

 „Ich will mich nicht einer einzigen Segnung Gottes 
berauben lassen, indem ich mir nicht die Zeit nehme, 
ihn in mein Leben eindringen zu lassen; indem ich 
nicht auf das höre, was er mir zu sagen hat; indem 
ich der täglichen Routine und dem Zeitdruck des 
Alltags erlaube, mir die Zeit zu stehlen für die aufre-
gendste und erfüllendste Beziehung des Lebens.“

1. Ein Gott geweihtes Herz
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Nun, wie kannst du „für die aufregendste und er-
füllendste Beziehung des Lebens“ Zeit gewinnen? Zeit, 
um auf Gott zu hören? Zeit, um sie mit ihm zu ver-
bringen? Um ihn dein Leben durchdringen zu lassen?

Hör zu, was der Schulpastor meiner Töchter ihnen 
über das Verbringen der Zeit mit Gott sagte. Er fragte 
sie: „Wärt ihr bereit, jeden Tag ein wenig zu fasten 
– auf etwas Zeit zu verzichten? Wärt ihr dazu bereit, 
jeden Tag...
... nein zu sagen – zu der Zeit vor dem Fernsehen,
... nein zu sagen – zu einigen Minuten am Telefon,
... nein zu sagen – zu einigen Minuten mit Freunden,
... nein zu sagen – zu einigen Minuten des Stadtbummels,
... und stattdessen ja zu sagen – zur Zeit mit Gott?“ 

Wärst du dazu bereit?

2 . Entscheide dich in jeder Situation für den Weg Gottes . 
– „Erkenne Ihn auf allen deinen Wegen, so wird 
Er deine Pfade ebnen.“ Dieser Vers (Sprüche 3,6) 
könnte der Leitvers dieses ganzen Buches sein 
– und des ganzen Lebens! Er beschreibt uns unse-
re Partnerschaft mit Gott: Unser Teil der Partner-
schaft besteht darin, still zu halten und Gott auf 
unserem Weg anzuerkennen. Gottes Teil ist, uns auf 
unserem Weg zu führen und unsere Pfade gerade 
zu machen. Das bedeutet, wir müssen bei Gott 
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Rat suchen – für jede einzelne Entscheidung, für 
jedes Wort, für jeden Gedanken, für jede Reakti-
on. Das heißt, bevor wir weitergehen, bevor wir auf 
irgendetwas oder irgendjemand reagieren, müssen 
wir erst Halt machen und beten: „Herr, was willst 
du, dass ich in dieser Situation tue – oder sage – 
oder denke?“ Wenn du das tust, wirst du feststellen, 
dass die Grundsätze des folgenden Gedichts in dei-
nem Leben umgesetzt werden:
 Gut, besser, am besten,
 komme nie zur Ruhe,
 bis dein Gutes besser wird
 und dein Besseres das Beste!

Meinst du nicht, dass die Gewohnheit, stille zu halten 
und sich mit Gott zu beraten, bevor du – wie Martha 
– reagierst, dir und mir helfen würde, aus unserem 
Guten das Bessere und aus dem Besseren das Beste zu 
machen, und zwar in den Situationen, die uns täglich 
begegnen? Meinst du nicht, dass eine solche Gewohn-
heit uns Maria ähnlicher machen würde?

3 . Gib dich täglich Gott hin . – In Römer 12,1 ermahnt 
uns der Apostel Paulus, „dass ihr eure Leiber dar-
bringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefäl-
liges Opfer: das sei euer vernünftiger Gottesdienst!“ 
Da wir gerade über unsere Hingabe an Gott nach-
denken, schlage ich Dir vor, auf der Grundlage 

1. Ein Gott geweihtes Herz
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dieses Verses eine neue Praxis einzuführen. Ich 
möchte, dass Du damit beginnst, Dich jeden Tag 
aufs Neue Gott zu weihen. Und wie könntest Du 
das tun? Ein Mann fing damit an, indem er sich 
eine Liste aufschrieb, die er seine „Regeln für jeden 
Tag“ nannte. Und was war die Nummer Eins auf 
seiner Liste?

Sprich täglich eine (hörbare) Lebensübergabe 
aus. Sag es laut: „Herr, heute gebe ich mich aufs 
Neue Dir hin!“

 Was spricht dagegen, nur eine Woche lang täglich 
eine solche mündliche Lebensübergabe zu prakti-
zieren? Und – was spricht dagegen, sich eine lebens-
längliche Gewohnheit daraus zu machen? 

4 . Halte dein Herz heiß . – Über die „Temperatur“ un-
seres Herzens hat uns Gott in Offenbarung 3,15-16 
etwas sehr Wichtiges zu sagen. Lies selbst nach:

„Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch 
heiß bist . Ach, dass du kalt oder heiß wärst! So 
aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, 
werde ich dich ausspeien aus meinem Mund .“

Es ist hier ganz offensichtlich, welche „Herzenstem-
peratur“ Gott für die Schlimmste hält! Doch was be-
deutet es, ein kaltes, heißes oder lauwarmes Herz zu 
haben?
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• Ein kaltes Herz zu haben, bedeutet, dass der Ge-
danke an Gott – und an alles was mit ihm zu tun 
hat – dein Herz völlig kalt lässt. Überleg mal, wie 
furchtbar es ist, wenn das Herz eines Menschen so 
kalt ist, dass er sich überhaupt nicht um Gott küm-
mert! Und doch ist der andere Zustand des Herzens 
noch schlimmer:

• Ein laues Herz hat die Person, die zwar nicht ohne 
Gott in der Welt sein will, aber doch ziemlich 
gleichgültig gegenüber Gott ist. Überleg mal, wie 
schlimm es ist, gleichgültig zu sein gegenüber je-
mandem, der dich so geliebt hat, dass er für dich in 
den Tod gegangen ist!

• Als eine junge Frau nach dem Herzen Gottes musst 
du ein Herz haben, das heiß ist! Heiß sein bedeutet 
soviel wie „überkochen“! Lass dein Herz überspru-
deln vor Liebe zu Gott. „Womit das Herz voll ist, 
davon geht der Mund über“ – heißt es im Volks-
mund. Ein brennendes, heißes Herz wird sich in 
deinen Worten und Taten bemerkbar machen.

Nun, was ist das brennende Verlangen deines Herzens... 
und wie hoch ist die Temperatur deines Herzens im 
Blick auf Gott?

1. Ein Gott geweihtes Herz
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Prüfe dein Herz
Bist du schon dort, meine Liebe? Hast du ein in Hin-
gabe brennendes Herz, wie du es gerade gelesen hast? 
Oh, wie sehr ich dafür bete! Doch wenn dies noch 
nicht der Fall sein sollte und du nicht weißt, wie du 
dorthin kommen kannst, solltest du überlegen, welche 
der folgenden Schritte du noch tun solltest, um die 
„Temperatur“ deines Herzens aufzuheizen.

Schritt 1: Hast du den Herrn Jesus Christus bereits als 
deinen persönlichen Retter angenommen? Weißt du, 
das ist der allererste Schritt auf dem Weg dahin, eine 
junge Frau nach dem Herzen Gottes zu werden. Hast 
du schon mal ein herzliches Gebet gesprochen, das 
etwa diesen Inhalt hatte:

„Gott, ich möchte so gerne Dein Kind sein, eine 
junge Frau nach deinem Herzen – ein Mädchen, 
das sein Leben in Dir und durch Dich und für 
Dich lebt. Ich erkenne meine Sünde, mein Ver-
sagen und meine Unfähigkeit, mein Leben so zu 
führen, wie Dein Wort, die Bibel, es lehrt. Herr 
Jesus Christus, ich bitte Dich, in mein Herz zu 
kommen. Ich danke Dir, dass Du für meine 
Sünden am Kreuz gestorben bist. Danke Dir für 
Deine Gnade und Deine Kraft, die Du mir ge-
ben willst, um ein Leben in Deiner Nachfolge 
zu führen.“

Schritt 2: Hast du bereits eine Zeit der täglichen Stille 
vor Gott eingerichtet? Eine Zeit, in der du wie Maria 
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„zu Jesu Füßen“ sitzt und durch die Bibel seinen Wor-
ten zuhörst? In der du durchs Gebet zu ihm redest? 
– Eine solche Stille Zeit muss deine tägliche höchste 
Priorität werden. Durch die regelmäßige Stille Zeit 
können wir die gleiche gute Wahl treffen wie Maria es 
tat – und dieses „gute Teil“ wird uns niemals wegge-
nommen werden! Wenn wir regelmäßig zu Jesu Füßen 
sitzen, können wir den Fehler Marthas vermeiden – zu 
beschäftigt, zu ärgerlich, zu abgelenkt zu sein, um auf 
den Meister zu hören, bei ihm zu verweilen und sich 
in ihm zu freuen.

Nun, „welches Teil“ wirst du heute „wählen“? Und 
morgen? Jeden Tag? Ich bete für dich!

Was du noch heute tun solltest
 Überlege mindestens drei Möglichkeiten, wie du dir 
Zeit für „die aufregendste und erfüllendste Bezie-
hung des Lebens“ verschaffen kannst. Wie kannst 
du sicherstellen, dass du genug Zeit hast, um auf 
Gott zu hören und ihn dein Leben durchdringen 
zu lassen?

 Lerne diesen kurzen Reim auswendig und denke 
immer wieder daran, um im Alltag Entscheidungen 
zu treffen, wie sie Gott gefallen:
 „Behalt dein höchstes Ziel in Aug‘ und Sinn, 
 denn Eins ist Not: Jesum gewinn!“

1. Ein Gott geweihtes Herz
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 Mache heute – und an jedem folgenden Tag der 
nächsten Woche – eine mündliche Lebensübergabe 
an Gott!

Schau selbst nach
&	Lies die Geschichte von den beiden Schwestern 

in deiner Bibel (Lukas 10,38-42). Beschreibe die 
Handlung. Achte darauf, welche Personen anwe-
send waren und was vorging.

&	Versuche nun, den Charakter von Martha zu be-
schreiben. Schreibe die Worte heraus, die ihr Ver-
halten beschreiben. Achte auch auf ihre Worte – zu 
wem sprach sie und was sagte sie?

&	Beschreibe auch den Charakter Marias, indem du 
aufschreibst, mit welchen Worten ihr Verhalten be-
schrieben wird.
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&	Vergleiche die beiden Schwestern. Welche Unter-
schiede fallen dir in ihren Worten, Handlungen, 
Einstellungen, Gesten und Reaktionen gegenüber 
Jesus auf?

&	Nun frage dich selbst: Bin ich – wie Martha – flei-
ßig im „Dienst“ für Jesus... oder sitze ich ruhig zu 
seinen Füßen? Teile ich „Prügel“ an meine Mit-
menschen aus... oder höre ich auf meinen Erlöser? 
Bin ich um die Dinge dieses Lebens besorgt... oder 
bete ich den Herrn an? Bin ich ruhelos... oder ruht 
meine Seele in Gott? Was muss ich ändern, um ein 
Herz zu entwickeln, das Gott hingegeben ist?

&	Lies den Vers aus Sprüche 31,30. Welche Bedeu-
tung hat deine Beziehung zu Gott?

1. Ein Gott geweihtes Herz
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2. Ein Herz,  
das Gottes Wort liebt

„Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt 
ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt...“  

(Jeremia 1�,�)

Ich erinnere mich noch gut daran, wie mein Mann 
Jim und ich in unserem Hinterhof 13 Efeu-Reben in 
die Erde pflanzten – in der Hoffnung, dass diese Baby-
Pflanzen eines Tages groß und stark genug sein wür-
den, um unsere kahlen und hässlichen Zementwände 
zu verdecken.

Nun, etwa drei Monate später fing mein Traum an, 
in Erfüllung zu gehen – außer bei einer Pflanze. Die-
se war ganz tot. Also machte Jim sich an die Arbeit. 
Er kaufte eine Ersatzpflanze, nahm seinen Spaten und 
beugte sich über die tote Rebe – doch zu seiner Ver-
wunderung ließ sich diese mit der bloßen Hand aus 
der Erde ziehen. Auf den ersten Blick erkannte Jim das 
Problem – diese Pflanze hatte keine Wurzeln! Obwohl 
die Pflanze scheinbar alles hatte, was sie zum Leben 
brauchte, fehlte ihr etwas Lebenswichtiges – etwas, 
was dem menschlichen Auge normalerweise verborgen 
ist, weil es sich unter der Erdoberfläche befindet. Sie 
hatte keine Wurzeln – kein System, um Nahrung und 
Feuchtigkeit aus dem Erdboden aufzunehmen. 

Was für ein Bild sind diese Pflanzen doch für un-
ser Leben! Als Frauen nach dem Herzen Gottes wollen 
wir in Christus wachsen. Doch – wie alle Arten von 
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Pflanzen – müssen wir ein gesundes, starkes Wurzel-
system aufbauen. 

Wir wollen gedeihen – und nicht eingehen; wir 
wollen blühen – und nicht verwelken. Deshalb müs-
sen wir ein Wurzelsystem entwickeln, das tief in dem 
Wort unseres Herrn, in der Bibel, verankert ist. Wir 
müssen Zeit mit dem Wort Gottes verbringen, mit 
der Bereitschaft und mit der Absicht, es zu lesen, es 
wertzuschätzen und zu befolgen (das ist das Allerwich-
tigste!). Dieses Wurzelsystem wird in deinem Leben 
den entscheidenden Unterschied bewirken – und in 
meinem ebenso!

Wurzeln sind unscheinbar
Wo gedeihen Wurzeln am besten? Wir wissen die Ant-
wort, nicht wahr? Wurzeln wachsen im Dunkel der 
Erde. Genauso möchte ich dich nun herausfordern, je-
den Tag für eine gewisse Zeit „von der Erdoberfläche“ 
zu verschwinden – dich in die Stille und Einsamkeit 
zurückzuziehen. Ich möchte dir Mut machen, für eine 
gewisse Zeit aus den Augen deiner Freundinnen zu 
verschwinden und dich von den Ablenkungen durch 
das Internet oder dein Handy ganz abzuschotten, um 
ganz allein mit Gott zu sein. Warum? Nur so kannst 
du dich deinem verborgenen, inneren Leben mit Gott 
zukehren. Welche große Veränderung erfährt unser 
Leben, wenn wir in dieser einen Sache täglich treu 
sind!

Wir haben oft eine ganz andere Vorstellung vom 
Christsein – wir denken, es besteht aus Menschen, 
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Menschen und noch mehr Menschen! Es scheint, dass 
wir immer mit Leuten zusammen sind – Menschen zu 
Hause, Menschen in der Schule (und nach der Schule), 
Menschen in der Kirche... Die Liste könnte sehr lang 
werden. Doch denke daran:

Je größer der Anteil deines Tages – oder deines 
Lebens – ist, den du in der Stille, im Gebet, in 
der Vorbereitung und Planung verbringst, desto 
effektiver, einflussreicher und kraftvoller wird 
der öffentliche Anteil deines Lebens sein.

Wurzeln nehmen auf
Was passiert mit dir oder mit mir, wenn wir uns zu-
rückziehen, um im Bibellesen und Beten alleine mit 
Gott zu sein? Wir nehmen geistliche Nahrung auf. Wir 
empfangen von Gott. Wir sorgen für unsere geistliche 
Gesundheit und für das geistliche Wachstum. Wenn 
wir Zeit mit Christus verbringen, stärkt und ermutigt 
er uns, seinen Weg zu gehen.

Diese Zeit mit Gott nenne ich „den großen Tausch“. 
Abgeschieden von der Welt und dem Blick der Öffent-
lichkeit tausche ich...

meine Müdigkeit gegen seine Frische,
meine Schwachheit gegen seine Kraft,
meine Dunkelheit gegen sein Licht,
meine Probleme gegen seine Lösungen,
meine Lasten gegen seine Freiheit,
meine Frustration gegen seinen Frieden,
meinen Trubel gegen seine Ruhe,
meine Hoffnungen gegen seine Verheißungen,

2. Ein Herz, das Gottes Wort liebt
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meine Gebrechen gegen seinen Balsam des Trostes,
meine Fragen gegen seine Antworten,
meine Verwirrung gegen seinen Durchblick,
meine Zweifel gegen seine Gewissheit,
meine Bedeutungslosigkeit gegen seine Unentbehr-
lichkeit,
das Zeitliche gegen das Ewige und
das mir Unmögliche gegen seine Allmacht!

Wurzeln speichern
Wurzeln dienen auch als Reserve-Speicher. Wenn wir 
stille halten (so wie Maria im vorherigen Kapitel) und 
regelmäßig unsere Wurzeln in das Wort Gottes hin-
ab strecken, in seine Quellen des lebendigen Wassers, 
fangen wir an, sein Leben spendendes Wasser aufzu-
sammeln. Was geschieht dann?

Das Wort Gottes wird in uns zu einer Reserve der 
Hoffnung und Kraft aus Gott. Wenn dann schwierige 
Momente kommen (wenn zum Beispiel deine Klas-
senkameraden dich wegen des Glaubens auslachen... 
wenn du versucht bist, alles aufzugeben – oder in eine 
Sünde zu fallen... wenn eine Freundin sich von dir ab-
wendet und über dich zu tratschen beginnt oder wenn 
es zu Hause Spannungen gibt), dann werden wir nicht 
kraftlos sein! Wir werden nicht gleich verdorren, un-
sere Blätter verlieren und sterben. Wir werden nicht 
schlapp machen, zusammenbrechen oder aufgeben.

Wenn Probleme kommen (und dass sie kommen, 
hat Jesus uns in Johannes 16,32-33 angekündigt!), 
können wir aus unseren Kraft-Reserven schöpfen, die 
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wir durch das Wort Gottes gefüllt haben. Was wir ge-
rade brauchen, ist stets verfügbar! So wie der Psalmist 
es beschreibt, können wir „von Kraft zur Kraft“ gehen 
(Psalm 84,6). Ja, in schwierigen Zeiten brauchen wir 
Wurzeln, die tief in Gottes Wahrheit verwurzelt sind.

Wurzeln versorgen
Ohne ein gut entwickeltes Wurzelsystem kann es uns 
passieren, dass wir oberlastig werden. „Oberlastig“ ist 
ein Eigenschaftswort, mit dem man eine Pflanze be-
schreibt, die eine schwere, dicht belaubte Krone hat 
– aber nicht genug Wurzeln, um sie zu versorgen. Sie 
hat zwar ein paar Wurzeln, aber diese reichen nicht 
aus, um den ganzen Baum mit Nährstoffen zu versor-
gen und den Baum zu halten. Wenn dann schwierige 
Zeiten kommen (und sie werden kommen!) und ein 
feindseliger Wind uns entgegenbläst, dann kippen wir 
um. Ohne ein starkes, ausgeprägtes Wurzelgeflecht 
werden wir vom Wind hin und her geschaukelt und 
schließlich entwurzelt und umgeworfen.

Möchtest du fest stehen und stark im Herrn sein? 
Dann musst du an deinen Wurzeln arbeiten, damit sie 
stark und gesund werden. Ich wünsche für dich und 
mich, dass wir fest werden, wie ein Mastbaum:

In früheren Zeiten wandten große Schiffsbauer 
eine besondere Methode an, um starke Bäume 
für die Masten von Kriegs- und Handelsschiffen 
zu züchten. Auf dem Gipfel eines Hügels wähl-
ten sie einen Baum aus, der für einen Schiffs-
mast in Frage kommen würde. Dann fällten sie 

2. Ein Herz, das Gottes Wort liebt
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alle in der Nähe stehenden Bäume, die diesem 
Baum Schutz vor den Angriffen des Windes 
bieten konnten. Die Jahre vergingen, die Winde 
und Stürme wehten und zerrten schonungslos an 
diesem Baum. Der Baum wurde dadurch immer 
stärker – bis er schließlich groß und stark genug 
war, um auf einem Schiff als Mast zu dienen.

. Gottes Worte an dein Herz
Lass uns nun stille halten und die unteren Bibeltexte 
lesen. Einige von ihnen beschreiben eine Pflanze – oder 
in unserem Fall eine Frau, deren Herz im Wort Gottes 
verwurzelt ist. Versuche dir beim Lesen das beschrie-
bene Bild vorzustellen. Denke darüber nach, was du 
daraus lernen kannst.

Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der 
Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, 
noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust 
hat am Gesetz des HERRN und über sein Gesetz 
nachsinnt Tag und Nacht . Der ist wie ein Baum, 
gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt 
zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, 
und alles, was er tut, gerät wohl . (Psalm 1,1-3)
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Gesegnet ist der Mann, der auf den HERRN ver-
traut und dessen Zuversicht der HERR gewor-
den ist! Denn er wird sein wie ein Baum, der am 
Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach 
ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie 
kommt, sondern seine Blätter bleiben grün; auch 
in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sor-
gen, und er hört nicht auf, Frucht zu bringen . (Je-
remia 17,7-8)

Der HERR wird dich ohne Unterlass leiten und 
deine Seele in der Dürre sättigen und deine Ge-
beine stärken; du wirst sein wie ein wohlbewäs-
serter Garten und wie eine Wasserquelle, deren 
Wasser niemals versiegen . (Jesaja 58,11)

Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt; 
wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Ver-
zweiflung; wir werden verfolgt, aber nicht verlas-
sen; wir werden niedergeworfen, aber wir kommen 
nicht um . . . (2 . Korinther 4,8-9)

2. Ein Herz, das Gottes Wort liebt



32

Eine junge Frau nach dem Herzen Gottes

Ja, aber wie?
Nun, wie kann eine Frau dem Herzen Gottes näher 
kommen? Wie können wir – du und ich – in eine Po-
sition kommen, von der aus Gott uns zu solchen aus-
dauernden Frauen machen kann?

1 . Gewöhne dir an, die Nähe Gottes zu suchen . – Ach-
te auf die Gewohnheiten dieser drei ausdauernden 
Männer, du kannst einiges von ihnen lernen:

Abraham – „Abraham aber begab sich früh am 
Morgen zu dem Ort, wo er vor dem HERRN ge-
standen hatte .“ (1 .Mose 19,27)

David – „HERR, in der Frühe wirst du meine 
Stimme hören; in der Frühe werde ich dir zu Be-
fehl sein und Ausschau halten .“ (Psalm 5,4)

Jesus – „Und am Morgen, als es noch sehr dunkel 
war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen 
Ort und betete dort .“ (Markus 1,35)

Und nun zu dir, meine liebe Freundin. Kannst du von 
dir sagen, dass du eine „eingefleischte“ Gewohnheit 
hast, Gottes Nähe zu suchen? Oder steckt diese Ge-
wohnheit noch in den Anfängen und müsste vertieft 
werden?

2 . Lege eine Zeit fest, um Gottes Nähe zu suchen . – 
Wenn es dir so geht wie den meisten vielbeschäf-
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tigten Frauen – jungen wie alten – könnte deine 
persönliche Zeit mit dem Herrn Verbesserung ge-
brauchen (du weißt ja: „Gut, besser, am besten...“). 
Lass uns deshalb überlegen, wie wir diese Zeit ge-
stalten könnten.

 Wann? – Ist dir aufgefallen, dass die drei genann-
ten Männer eine bestimmte Zeit hatten, um Got-
tes Nähe zu suchen? Wenn du deinen Tagesablauf 
betrachtest und in dein Herz schaust – welche Zeit 
wäre für dich am besten dafür geeignet? Oder an-
ders gefragt: Wann hättest du diese Zeit am liebs-
ten?

 Wo? – Hast du auch bemerkst, dass diese Männer 
Gottes auch einen bestimmten Ort hatten, um 
Gott zu treffen? Hast du einen bestimmten Platz, 
an den du dich zurückziehen kannst? Wenn nicht, 
wo würdest du dir einen solchen Platz am liebsten 
einrichten?

 Welche Hilfsmittel? – Die richtigen Hilfsmittel 
werden deine Zeit mit Gott an deinem Platz pro-
duktiver, wirkungs- und bedeutungsvoller ma-
chen. Ich zum Beispiel nehme meine Bibel, meinen 
Textmarker und mein Tagebuch an meinen Platz 
zu meiner Zeit. Manchmal nehme ich auch ein 
gutes Andachtsbuch mit, und manchmal sogar ein 

2. Ein Herz, das Gottes Wort liebt
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Nachschlagewerk, um gewisse Informationen zum 
besseren Verständnis der Bibel zu erhalten. Überle-
ge, wie du deinen Platz so ausstatten kannst, dass 
du während der nächsten Zeit deiner Andacht alles 
zu Hand hast, was du brauchst.

3 . Verzeichne deine täglichen Fortschritte . – Ein Bild 
sagt mehr als tausend Worte! Darum bitte ich 
Dich, etwas zu tun, was ich mir angewöhnt habe. 
Fang noch heute damit an, indem du den „Stille-
Zeit-Kalender“ auf der letzten Seite in diesem Buch 
dazu benutzt. Immer dann, wenn du an einem Tag 
Gemeinschaft mit Gott hast und in seinem Wort 
liest, malst du das enstprechende Kästchen farbig 
an. Nach einiger Zeit wirst du mit einem einzigen 
Blick erkennen, wie gut du vorwärts kommst – auf 
deinem Weg dahin, eine Frau zu werden, die Got-
tes Wort liebt. 
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Prüfe dein Herz
Die Bibel lesen ist sicher noch nicht alles. Wenn je-
mand dich jetzt fragen würde, was du heute Morgen 
in deiner Stillen Zeit gelesen und was du daraus ent-
nommen hast – was würdest du sagen?

Genau diese Frage stellte Dawson Trotman, der 
Gründer der Navigatoren, den jungen Männern und 
Frauen, die sich für den missionarischen Dienst be-
warben. Einmal verbrachte er fünf Tage hintereinan-
der damit, Bewerber zu interviewen, die zur Mission 
in Übersee gehen wollten. Er verbrachte mit jedem 
Einzelnen eine halbe Stunde, in der er ihnen Fragen 
über ihr persönliches Leben stellte. Leider konnte nur 
eine von 29 Personen sagen, dass ihre Stille Zeit eine 
beständige Größe in ihrem Leben war – eine Quelle 
der Kraft, Führung und Ermunterung. Diese jungen 
Männer und Frauen planten, ihr ganzes weiteres Le-
ben in den Dienst Gottes zu stellen, doch Trotman 
musste feststellen, dass sie seit ihrer Bekehrung noch 
nie ein beständiges geistliches Leben in der Stille mit 
Gott kannten.

Nun, meine liebe Freundin, wie würde ein sol-
ches Interview mit dir verlaufen? Was würdest du sa-
gen, wenn man dich fragt, ob du eine beständige und 
fruchtbare Stille Zeit kennst? Du kannst dir diese Fra-
gen heute selbst stellen.

Und wenn deine Antworten nicht besonders erfreu-
lich sind – was kannst du jetzt tun, um deinem Leben 
und deinem Tagesablauf eine neue Richtung zu geben? 
Eine Richtung, die sicherstellt, dass du das Wort Gottes 

2. Ein Herz, das Gottes Wort liebt
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immer mehr lieb gewinnst? Wie das Sprichwort sagt: 
„Jede weite Reise beginnt mit einem einzigen Schritt.“ 
Das gilt auch für deine Reise auf dem Weg dahin, eine 
Frau nach dem Herzen Gottes zu werden.

Was du noch heute tun solltest
 Hast du schon festgelegt, zu welcher Zeit du die 
Nähe Gottes suchen willst? Wenn nicht, dann tue 
das jetzt. Lege auch einen geeigneten Platz fest, an 
dem du ungestört sein kannst.

 Notiere, welches Hilfsmittel du an deinem Platz 
benötigst. Lege diese Hilfsmittel dorthin, damit sie 
morgen gleich bereit liegen.
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Schau selbst nach
&	Lies Psalm 1,1-3. Liste die Tätigkeiten eines Men-

schen auf, dessen Herz im Wort Gottes verwurzelt 
ist. Achte darauf, was ein solcher Mensch tut – und 
was er lässt. Was sind die Folgen einer solchen Liebe 
zum Wort Gottes? Gibt es in deinem Leben etwas, 
was du ändern solltest?

&	Mache dasselbe mit Jeremia 17,7-8. Hier finden wir 
ein Bild für geistliche Gesundheit und geistliches 
Wachstum. Schreibe auf, welche Handlungen den 
„gesegneten“ Menschen kennzeichnen. Achte auf 
die beschriebenen schwierigen Umstände und auf 
die Kennzeichen der Gesundheit und des Wachs-
tums; schreibe sie auf. Gibt es etwas, was du bei dir 
ändern solltest?

&	Lies 2.Korinther 4,8-9. Der Apostel Paulus war 
ein Mann nach dem Herzen Gottes, der beständig 
Kraft aus Gott schöpfte, wenn der Druck des Le-
bens auf ihn einwirkte. Wie der Mast eines Schiffes 
konnte Paulus jedem Sturm des Lebens trotzen, 

2. Ein Herz, das Gottes Wort liebt
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weil er tiefe Wurzeln hatte – in Gottes Wort, Got-
tes Wahrheit, Gottes Kraft und Gottes Gnade. Be-
schreibe mit eigenen Worten, was Paulus in diesen 
Versen bezeugt. Was solltest du in deinem Leben 
ändern, damit du die gleiche Art der Kraft bekom-
men kannst?
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3. Ein Herz, das dem Gebet  
gewidmet ist (Teil 1)

„Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass man 
allezeit beten und nicht nachlässig werden solle...“  

(Lukas 1�,1)

Wie gerne wüsste ich etwas über dich, meine liebe 
Freundin! Ich wünschte, ich könnte dein Haus, dein 
Zimmer und deinen Platz, an dem du die Stille vor 
Gott suchst, einmal sehen. Gerne würde ich sehen, wie 
du aussiehst, in welcher Familie du lebst und was du 
gerne tust und magst.

Doch gerade jetzt wüsste ich vor allem gerne, wie 
alt du bist. Warum? Weil ich selbst eine sehr wichtige 
Entscheidung im Bezug auf unser gemeinsames Ziel, 
eine Frau nach dem Herzen Gottes zu werden, erst im 
Alter von 38 Jahren traf – und ich bete, dass du mir 
in dieser Entscheidung weit voraus bist, dass du sie viel 
früher triffst! Ja, ich freue mich für dich, dass du viel 
jünger bist und hoffe sehr, dass du schon jetzt im geist-
lichen Wachstum weiter bist als ich es damals war. 

Wie dem auch sei – ich traf diese wichtige Entschei-
dung an meinem zehnten geistlichen Geburtstag. (Und 
auch hier hoffe ich für dich, dass du mir weit voraus 
bist und nicht so lange wartest!) An jenem Tag hielt 
ich meine Stille Zeit, die Zeit in der Zweisamkeit mit 
Gott. Nachdem ich Gott für seinen Sohn und für die 
Erlösung meiner Seele gedankt hatte, wagte ich, meine 
Gedanken ein wenig weiter nach vorn zu bewegen. Ich 
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betete: „Herr, was denkst du, was an meinem Leben 
als Christ noch fehlt? Was sollte ich beachten, wenn 
ich nun ein weiteres Jahrzehnt mit dir beginne?“

Nun, noch bevor ich das Fragezeichen hinter mein 
herzliches Gebet setzen konnte, schien Gott mir zu 
antworten, indem er mich an ein Gebiet meines Le-
bens denken ließ, auf dem ich viel zu kämpfen hatte 
und oft versagt habe – mein Gebetsleben!

O, ich hatte versucht zu beten. Ich wusste – die Bi-
bel sagt, ich sollte beten. Doch jeder neue Anlauf dau-
erte bestenfalls einige Tage, bis alles wieder beim Alten 
war und ich jeden Tag nur noch so etwas vor mich her 
murmelte wie: „Gott, segne mich und meine Familie 
heute.“ O ja, ich hatte versucht zu beten!

Aber an diesem zehnten geistlichen Geburtstag 
schrieb ich die folgende Verpflichtung vor Gott nieder:

„Ich möchte die nächsten zehn Jahre (so Gott 
will) dem Ziel widmen, ein bedeutungsvolles 
Gebetsleben zu entwickeln.“

Meine liebe Freundin, diese sehr ernst gemeinten 
Worte, die mir aus dem Herzen kamen, begannen 
mein ganzes Leben zu verwandeln! Ich wurde mit Se-
gen überschüttet und möchte dir hier nur von einigen 
dieser Segnungen berichten. Denn weißt du – alle die-
se Segnungen kannst du auch haben!

Segnung Nr. 1: 
Eine tiefere Beziehung zu Gott
Wenn wir – du und ich – uns regelmäßig, jeden Tag, 
Zeit nehmen, um in aller Ruhe mit Gott im Gebet zu 
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reden, erleben wir, dass unsere Beziehung zu ihm ver-
tieft wird. Und wir wachsen geistlich in verschiedenen 
Weisen. Hier nur einige Beispiele:

Gebet stärkt den Glauben . – Ich hatte gehört, dass 
eine Methode, im Gebetsleben zu wachsen, darin be-
steht, eine Gebetsliste zu führen. Und so begann ich, 
eine Gebetsliste zu schreiben. Mit dieser Liste in der 
Hand begann ich nun, meine Anliegen für die Fami-
lie, für Freunde und für mich selbst täglich vor Gott 
zu bringen. Ich war erstaunt, als ich zum ersten Mal 
überhaupt anfing, darauf zu achten, wie Gott meine 
Gebete erhört – ein Anliegen nach dem anderen! Mit 
jedem Tag, mit jedem Gebet – und mit jeder Antwort 
von Gott wurde auch mein Glaube an ihn stärker.

Gebet ermöglicht das Ablegen der Lasten . – Was ist heute 
dein „Nummer-Eins-Problem“? Und wo hast du noch 
Probleme, die dich heute bedrücken? Während ich 
diese Zeilen schreibe, wird eine meiner besten Freun-
dinnen wegen Krebs operiert. Ich bin tausend Meilen 
von ihr entfernt, unfähig bei ihr zu sein, um ihr zu 
helfen. Mein Herz ist bedrückt und ängstlich! Doch 
durch das Gebet tue ich das, was die Bibel dir und mir 
befiehlt – ich „werfe“ meine Sorgen auf meinen himm-
lischen Vater (1.Petrus 5,7). Ich weiß, dass, wenn ich 
das tue, wenn ich die Sorgen meines Lebens und mei-
ner Freunde zu Gott bringe, dann übergebe ich sie aus 
meinen ohnmächtigen Händen in die allmächtigen 
Hände Gottes. Gott wird dafür sorgen – wie nur er 

3. Ein Herz, das dem Gebet gewidmet ist (Teil 1)
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es kann! Wenn wir unseren Tag damit beginnen, dass 
wir alle Sorgen unseres Lebens in Gottes Hände legen, 
können wir uns erleichtert – ohne diese Last von un-
seren Knien erheben. 

Die Autorin und Beterin Corrie ten Boom be-
schreibt das mit einem sehr lebendigen Bild:

„Wie ein Kamel vor seinem Herrn niederkniet, 
damit dieser die Last von seinem Rücken nimmt 
– so knie du dich nieder und lass deinen Herrn 
die Last von deinen Schultern nehmen.“

Der Herr will uns von unserer Last befreien, aber wir 
müssen sie ihm abgeben – wir müssen sie auch loslas-
sen, damit er sie nehmen kann.

Gebet lehrt, dass Gott immer bei uns ist . – Was kannst du 
tun, wenn dich ein schweres Schicksal trifft – ein tra-
gisches Ereignis wie eine Katastrophe? Nun, das durfte 
ich selbst herausfinden als am 17. Januar 1994 um 4:31 
Uhr morgens ein Killer-Erdbeben der Stärke 6,8 unser 
Haus in Kalifornien zerstörte. Ich war allein zu Hause 
und kann mich nur daran erinnern, wie ich versuchte, 
aus dem Haus zu kommen, um mein Leben zu retten. 
Während unser Haus sich unter meinen nackten Füße 
krümmte und krachte, taumelte ich zur Haustür und 
schrie zu Gott – und wusste tief in meinem Herzen, 
dass Gott bei mir ist. Diese Gewissheit kam aus einem 
Bibelvers (Psalm 46,2-3a), den ich in meinem Herzen 
(durch Auswendiglernen) eingepflanzt hatte:
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„Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, 
ein Helfer, bewährt in Nöten . 
Darum fürchten wir uns nicht,  . . .“
(Übrigens geht der Psalm weiter: „ . . . wenn auch die 

Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sin-
ken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und 
die Berge zittern vor seinem Ungestüm“ ! Das klang für 
mich nach einem Erdbeben!)

Meine liebe junge Schwester, je mehr wir – du und 
ich – beten, desto mehr werden wir in Zeiten der Not 
an die Nähe und Gegenwart Gottes erinnert! Jemand 
drückte es so aus: „Das Ziel des Gebets ist, die Gegen-
wart Gottes als zu allen Zeiten und unter allen Um-
ständen gleichbleibend zu offenbaren.“

Gebet bewahrt uns vor Panik . – Der Herr Jesus sagte 
uns, wir sollen weder aufgeben noch in Panik geraten. 
Stattdessen sollen wir beten (siehe Lukas 18,1). Wenn 
wir unter Druck geraten, dürfen wir weder zusammen-
brechen noch klein beigeben – wir müssen beharren. 
Im Gebet beharren! Wenn du jeden Tag die kleinen 
Sorgen deines Lebens an Gott abgibst, entwickelst du 
eine sehr wichtige Gewohnheit. Diese Gewohnheit 
kann dann deine natürliche Neigung, angesichts von 
Problemen in Panik zu geraten, ersetzen!

Gebet verändert Leben . – Vielleicht hast du schon ge-
hört, dass das Gebet Dinge oder Umstände verändern 
kann. Doch wenn du erst ein regelmäßiges Leben ent-
wickelt hast, meine Liebe, wirst du merken, dass das 
Gebet dich verändert!

3. Ein Herz, das dem Gebet gewidmet ist (Teil 1)
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. Gottes Worte an dein Herz
Wie ermutigend ist es doch, zu sehen, wie wir im Ver-
trauen und in der Erkenntnis Gottes wachsen, wenn 
wir beten! Doch nun möchte ich, dass du selbst einmal 
in der Bibel nachschaust, was Gott dir über eine tiefere 
Beziehung mit ihm durchs Gebet zu sagen hat. Achte 
auf die Anweisungen in diesen Versen – sie kommen 
aus dem Wort Gottes und richten sich direkt an dein 
Herz. Während du liest, überlege, was du tun kannst, 
um diese gewaltigen Wahrheiten und Verheißungen in 
die Tat umzusetzen – heute, morgen und jeden wei-
teren Tag deines Lebens.

„Er [Jesus] sagte ihnen aber auch ein Gleichnis da-
für, dass man allezeit beten und nicht nachlässig 
werden solle . . .“ (Lukas 18,1)

„Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für 
euch .“ (1 .Petrus 5,7)

„Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Hel-
fer, bewährt in Nöten . Darum fürchten wir uns 
nicht . . .“ (Psalm 46,2-3a)



45

„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher 
kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem 
HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat!“ 
(Psalm 121,1-2)

„Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir 
große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du 
nicht weißt .“ (Jeremia 33,3)

Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Verse 
zu betrachten. Ich hoffe (und bete!), dass du durch diese 
Verse besser verstanden hast, was ich dir über die Seg-
nung der tieferen Beziehung zu Gott sagen wollte, die 
wir durch das Gebet erlangen. Es ist ein großer Segen 
in sich, das Vorrecht zu haben, mit dem allmächtigen 
Schöpfer des Universums im Gebet reden zu dürfen! Ich 
möchte dir dazu Mut machen. Mögen deine Gebete be-
ständig zu Gott hinauf steigen, damit...

du im Glauben gestärkt wirst,
du deine Lasten abladen kannst,
du dir der Gegenwart Gottes bewusst wirst,
du bei Problemen nicht so schnell in Panik gerätst
und damit du immer mehr in das Bild des Sohnes 

Gottes und unseres Retters, des Herrn Jesus 
Christus umgestaltet wirst!

3. Ein Herz, das dem Gebet gewidmet ist (Teil 1)
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Prüfe dein Herz
Ich wollte dir ja von mehreren Segnungen berichten, 
die aus dem Gebetsleben kommen – und habe nun ein 
ganzes Kapitel nur mit der ersten zugebracht! Doch ist 
diese eine nicht schon großartig genug, um darüber zu 
staunen, auf wie viele verschiedene Weisen wir – nur 
durch das Gebet – in unserer Beziehung zu Gott geist-
lich wachsen können? Denkst du nicht auch, dass dei-
ne Beziehung zu Gott äußerst wichtig ist? Schließlich 
willst du ja, so wie auch ich, eine Frau nach seinem 
Herzen werden! Es ist schier unglaublich, dass wir bei-
de eine persönliche Beziehung zu dem Schöpfer dieser 
Welt haben dürfen. Das ist wirklich Gnade!

Nun möchte ich dich, meine liebe Freundin, dazu 
einladen, eine ähnliche Verpflichtung zu machen, wie 
ich damals. (Während du es tust, danke Gott reich-
lich dafür, dass du nicht schon 38 Jahre alt bist. Das 
bedeutet, dass du mir gegenüber 20 bis 25 Jahre Vor-
sprung hast! Ich freue mich wahnsinnig für dich!) 

Als ich mich entschlossen hatte, die Disziplin des 
Gebets zu erlernen, habe ich befürchtet, dies würde eine 
triste, freudlose und harte Arbeit werden. Doch als ich 
meiner Verpflichtung, ein bedeutungsvolles Gebetsle-
ben zu entwickeln, nachkam und Fortschritte darin 
machte, war ich überrascht von all den Segnungen, die 
begannen, in meinem Leben aufzublühen. Wie schon 
gesagt, ich nenne hier nur einige von ihnen!

Nun, schreibe bitte deine persönliche Verpflich-
tung nieder, ein Gebetsleben zu entwickeln. An-
schließend schauen wir uns im nächsten Kapitel wei-
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tere Segnungen an, die wir auf unserem „Gebetsweg“ 
entdecken.

Meine Verpflichtung zum Gebet

___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________

  

3. Ein Herz, das dem Gebet gewidmet ist (Teil 1)
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Was du noch heute tun solltest
 Hast du eine persönliche Verpflichtung zum Gebet 
gemacht? Wenn nicht – warum nicht? Es ist noch 
nicht zu spät, dies zu tun. Denke daran, dass allein 
schon das Verlangen der halbe Sieg ist. Dein Gebet 
der Verpflichtung ist ein Ausdruck deines Verlan-
gens, eine Frau des Gebets zu werden.

 Nun, da du dich zum Gebet verpflichtet hast (hast 
du doch, oder?), nimm ein Blatt Papier – vielleicht 
in deinem persönlichen Notizbuch oder Kalender 
– und schreibe die Namen der Menschen auf, für 
die du beten möchtest. Wenn du das nächste Mal 
betest, sprich diese Namen laut vor Gott aus. Sage 
ihm, welche Anliegen dir für jede einzelne Person 
auf dem Herzen liegen. Gehe die Liste soweit durch, 
wie die Zeit es erlaubt.

 Lege eine weitere Liste an – mit Anliegen, die dich 
persönlich betreffen: Dein „Nummer-Eins-Pro-
blem“; Entscheidungen, die du treffen musst; Ver-
haltensweisen, die du ändern willst; Ängste, die dir 
die Freude am Herrn rauben wollen. Dann bete 
– anstatt dem Druck der Sorgen klein beizugeben.
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Schau selbst nach
&	Was sollen wir laut Matthäus 7,7-8 tun? Was wird 

uns als Ergebnis versprochen?

&	Welchen Rat gibt Römer 12,12 bezüglich Gebet 
(und Hoffnung und Geduld)?

&	Wie kannst du – laut Philipper 4,6-7 – inneren 
Frieden haben und ein Leben frei von Sorgen le-
ben?

3. Ein Herz, das dem Gebet gewidmet ist (Teil 1)
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&	Wie treu sollten Christen – auch du – im Gebet 
sein (laut Kolosser 4,2)?

&	Schlage in 1.Thessalonicher 5,16-18 das „Rezept 
zum glücklichen Leben“ nach!

&	Lies Hebräer 4,16. Welche Haltung solltest du beim 
Beten einnehmen? Was werden die Folgen sein?

&	Wenn du zögerst, zu beten – welche Zusage kannst 
du in 1.Petrus 3,12 erkennen?
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4. Ein Herz, das dem Gebet  
gewidmet ist (Teil 2)

„Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn  
es ernstlich ist.“ (Jakobus 5,16b)

Obwohl wir uns noch nie getroffen haben, habe ich es 
so sehr genossen, für dich, meine unsichtbare Freun-
din, zu beten! Bist du dir dessen bewusst, was für eine 
erstaunliche Persönlichkeit du bist? Dass du (mensch-
lich gesehen) die Schlüssel zur der Zukunft der Chris-
tenheit in deinen Händen hältst? Dass du eine von 
den bedeutungsvollen, gottesfürchtigen Mädchen von 
heute bist, aus denen die gottesfürchtigen Frauen (und 
vielleicht auch Ehefrauen und Mütter) von Morgen 
hervorgehen sollen? Ich weiß, dass dir deine geistliche 
Gesundheit ein wichtiges Anliegen ist – sonst hättest 
du dieses Buch nicht bis zu diesem Kapitel durchgear-
beitet. O, wie sehr danke ich Gott für dich! Ich dan-
ke, dass du dich nach einer engeren Beziehung zu ihm 
sehnst.

In der Bibel wird uns von einer jungen Frau erzählt, 
die mich an dich erinnert. Ich meine die Maria, die die 
Mutter unseres Herrn Jesus geworden ist. Wir wissen 
nicht, wie alt Maria war, als der Engel Gabriel zu ihr 
kam, um ihr zu sagen, dass sie die Mutter des Messias 
werden sollte (Lukas 1,26-38). Es ist gut möglich, dass 
sie 14 oder 15 Jahre alt war – vielleicht so alt wie du 
jetzt? Aber einige Dinge wissen wir von ihr, weil die 
Bibel sie uns mitteilt:
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• Sie war eine Jungfrau (Verse 27 und 34).
• Sie war ganz und gar dem Willen Gottes für ihr 

Leben verpflichtet (Vers 38).
• Sie hatte Gnade vor Gott gefunden (Verse 28 und 

30). Das heißt unter anderem, dass ihr Leben Gott 
gefiel, weil sie mit ihm lebte (vergleiche 1.Mose 6, 
8-9).
Was mich an Maria besonders beeindruckt, ist ihr 

Gebetsleben. Das Gebetsleben dieses jungen Mäd-
chens – wie gesagt, vielleicht war sie erst 14 Jahre alt, 
ein Teenager! – war so überwältigend, dass Gott ihr 
Gebet benutzt hat, um allen Christinnen der nach-
folgenden Jahrhunderte beizubringen, wie man beten 
soll. Es ist offensichtlich, dass Maria tatsächlich diese 
tiefe Beziehung zu Gott hatte, von der wir im vori-
gen Kapitel gesprochen haben. Diese Beziehung hat 
sie zum Teil dadurch entwickelt, dass sie im Gebet mit 
ihrem himmlischen Vater Gemeinschaft pflegte. 

Wir finden ihren Lobpreis in Lukas 1,46-55 und 
können viel daraus lernen. Das erste, was mich an ih-
rem Gebet beeindruckt, sind ihre ersten Worte. Als sie 
den Mund zum Beten öffnet, kommt als Erstes von ih-
ren Lippen: „Meine Seele erhebt den Herrn, und mein 
Geist freut sich über Gott, meinen Retter...“ (Verse 46-
47).

Und nun sind wir an der Reihe! Es ist Zeit, dass 
wir mehr über das Gebet lernen und darüber, wie wir 
ein Herz entwickeln, das dem Gebet hingegeben ist. 
Wir haben bereits die erste Segnung betrachtet, die aus 
dem Gebet resultiert: Die tiefere Beziehung zu Gott. 
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Lasst uns nun noch weitere Segnungen anschauen, die 
uns gehören, wenn wir beten.

Segnung Nr. 2: Reinigung
Im vorigen Kapitel erwähnte ich, dass das Gebet uns 
verändert. Eine der wichtigsten Veränderungen besteht 
darin, dass das Gebet uns reinigt. In das Ebenbild 
Christi verwandelt zu werden, ihm ähnlicher zu wer-
den, ist ein Prozess des geistlichen Wachstums, der es 
erfordert, dass wir die Sünde aus unserem Leben aus-
räumen. Wenn wir in unseren Gebeten unsere Sünden 
aufrichtig bekennen, wird dieser Prozess fortgeführt. 
Wir werden geläutert und unser Verhalten, das Gott 
nicht gefällt, wird aus unserem Leben herausgefiltert.

Ich weiß, dass das in meinem Leben Realität ist. In 
meinem täglichen Leben entdeckte ich eine sehr erns-
te Sünde, die mir zur Gewohnheit geworden war. Ich 
wusste, dass diese Gewohnheit im klaren Gegensatz 
zum Wort Gottes stand. Sowohl in 1.Timotheus 3,11 
als auch in Titus 2,3 sagt Gott – schwarz auf weiß –, 
dass Frauen, die ihm gefallen wollen, nicht tratschen 
dürfen. Und ich – du ahnst es – hatte fürchterliche 
Probleme damit, nicht zu tratschen.

Doch Gott sei Dank – es blieb nicht bei der Sün-
denerkenntnis! Echte Veränderung erlebte ich, als ich 
nicht nur betete, dass Gott mir hilft, das Tratschen 
zu lassen. Ich fing an, vor Gott (und mir selbst) zu-
zugeben, dass dieses Verhalten eine Sünde gegen sein 
Wort war, dass es seinem Volk und anderen Menschen 
schadet und dass es keinen Platz im Leben eines Chris-

4. Ein Herz, das dem Gebet gewidmet ist (Teil 2)
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ten haben durfte. Versteh mich bitte nicht falsch – ich 
habe immer noch zu kämpfen auf diesem Gebiet, aber 
ich bin nicht mehr die Klatschbase, die ich früher mal 
war! Reinigung – Läuterung meines Lebens durch ge-
zielte Ausstoßung einer großen Sünde – setzte ein, als 
ich meine Sünde regelmäßig im Gebet beim Namen 
nannte und bekannte. Anders gesagt: Die Erkenntnis 
der Sünde führte zum Bekenntnis, die Bekenntnis 
führte zur Läuterung – welche größere Reinheit be-
wirkte. 

. Gottes Worte an dein Herz
Nun habe ich von einem Problembereich meines Le-
bens erzählt, aber lass uns mal schauen, was das Wort 
Gottes darüber sagt, wie wir unser Leben von Verhal-
tensweisen reinigen sollen, die Gott nicht gefallen. 
Achte darauf, was dieser Vers uns über die Reinigung 
unseres Lebens lehrt:

„Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist 
er treu und gerecht, dass er uns die Sünden ver-
gibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit .“  
(1 .Johannes 1,9)

Bitte – tue das gleiche, was ich getan habe (und immer 
noch tue). Knöpfe dir eine sündige Gewohnheit in dei-
nem Leben vor, ein Verhalten, das gegen das Wort Got-
tes gerichtet ist. Schreibe dieses Anliegen ganz oben auf 
deine Gebetsliste und bete täglich um Sieg! (Bete mi-
nütlich, wenn es sein muss!) Und dann bekenne es Gott, 
wenn du versagt hast. Bitte Gott dir zu helfen, einen 
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Aktionsplan zu entwickeln, wie du diese Sünde radikal 
aus deinem Leben entfernst. Geh sehr entschlossen und 
ernst in diesen Kampf! Tue alles, was an dir liegt, um 
dich selbst auf diesem Gebiet zu reinigen. Es wird dir 
schwer fallen, doch schreie zu Gott um Hilfe und um 
seine Gnade, damit du als Siegerin aus dieser Schlacht 
hervorkommst und dieses Gebiet deines Lebens unter 
Kontrolle bekommst. Eine Frau nach dem Herzen Got-
tes ist gerne bereit, ihre Lieblingssünden zu opfern, um 
größere Reinheit zu erlangen!

Segnung Nr. 3: Entscheidungsfähigkeit
Wie triffst du Entscheidungen? Wenn es dir so geht 
wie den meisten Frauen, entscheidest du entsprechend 
deiner momentanen Verfassung. Deine Entscheidung 
hängt dann davon ab, wie du dich gerade fühlst. Mit 
anderen Worten: Du triffst physische und emotionale 
Entscheidungen – aber keine geistlichen Entschei-
dungen. Du neigst dazu, deine Entscheidungen von 
deiner seelischen Verfassung abhängig zu machen 
– anstatt sie geistlich zu treffen, nachdem du im Gebet 
um Gottes Führung gebeten hast.

Nun, meine liebe Freundin, ich habe gerade mich 
selbst beschrieben! Bevor ich anfing, Entscheidungen 
im Gebet zu treffen, war das ein übliches Szenario in 
meinem Leben. Bot sich mir eine Gelegenheit – und 
ich war gerade sehr müde, dann war meine Antwort 
(du ahnst es): Nein! War ich so genervt, dass ich dach-
te, das Fass läuft gleich über und ich schaffe gar nichts 
mehr – war meine Antwort wieder ein Nein!

4. Ein Herz, das dem Gebet gewidmet ist (Teil 2)
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Doch dann habe ich mir eine Methode aus drei 
Schritten angeeignet, die mir hilft, weise Entschei-
dungen zu treffen. (Erinnerst du dich noch? „Gut, 
besser, am besten...“) Ich gewöhnte mir an, ...
1) mit der Entscheidung zu warten, sodass ich 
2) die Frage auf meine Gebetsliste schreiben und  

dafür beten konnte, bis
3) Gott mir half, zu erkennen, welche Entscheidung 

richtig sei. 

Diese Methode habe ich mir zum Prinzip gemacht, 
das sich bewährt hat. Deswegen möchte ich es gerne 
an dich weitergeben:

~ Keine Entscheidung ohne Gebet! ~

. Gottes Worte an dein Herz
Wir wollen Frauen sein, die Gott gefallen, nicht wahr? 
Lass uns deshalb lernen, was diese Bibelstellen uns 
über zwei der hingegebensten Diener Gottes sagen. 

Zunächst einmal das Zeugnis, das Gott selbst dem 
König David ausstellt: „Und nachdem er ihn abgesetzt 
hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er 
auch Zeugnis gab und sprach: »Ich habe David gefunden, 
den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, 
der allen meinen Willen tun wird .«“ (Apostelgeschichte 
13,22) 
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Und hier der Schrei aus dem Herzen von Paulus: 
„Und ich sprach: Was soll ich tun, Herr?“ (Apostelge-
schichte 22,10)

Nun, was denkst du über die Methode, 1) mit der Ent-
scheidung zu warten, sodass du 2) die Frage auf deine 
Gebetsliste schreiben und dafür beten kannst, bis 3) 
Gott dir hilft, zu erkennen, gute, bessere und allerbes-
te Entscheidungen zu treffen? Meinst du, das Prinzip 
„Keine Entscheidung ohne Gebet“ wäre auch für dich 
hilfreich?

Segnung Nr. 4: Bessere Beziehungen
Gebet kann alle unsere menschlichen Beziehungen 
verbessern – und zwar zu allen Menschen! Wie ist das 
möglich? Wenn du für andere betest, wirst du Fol-
gendes feststellen:
• Du kannst nicht zugleich an dich und andere denken . 

(Wenn du für andere betest, bist du gezwungen, an 
andere zu denken.)

• Du kannst einen Menschen nicht hassen, während 
du für ihn betest . (Gebet ist eine Liebestat, die dein 
Herz verändert.)

4. Ein Herz, das dem Gebet gewidmet ist (Teil 2)
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• Du kannst nicht gleichgültig gegen eine Person sein, 
für die du betest . (Das Gebet bewirkt, dass du dich 
mehr um andere kümmerst, weil du sie in deinem 
Herzen trägst.)

. Gottes Worte an dein Herz
Beim Nachdenken über unser Gebetsleben sollten wir 
einige Minuten bei unseren Freundschaften und an-
deren zwischenmenschlichen Beziehungen verweilen. 
Jedes Mädchen in deinem Alter macht sich Gedanken 
über Beziehungen und Freundschaften – wie man die-
se knüpfen und erhalten kann. Als Christin sehnst du 
dich sicher nach gesunden Beziehungen – einschließ-
lich der Beziehung zu deinen Eltern und Geschwis-
tern. Außerdem haben wir alle noch viele Beziehungen 
außerhalb unserer Freundes- und Familienkreise, auch 
Beziehungen zu Menschen, die uns unfreundlich be-
handeln.  Und dann gibt es da noch die Jungen...

Doch wenn wir für diese Beziehungen beten – für 
alle diese Beziehungen – erleben wir manche Verbes-
serung. Hier findest du eine Liste der wichtigsten Be-
ziehungskategorien, die in deinem Leben sicherlich 
vorkommen. Achte darauf, was die Bibel über diese 
Beziehungen zu sagen hat – und wie sich diese Aussa-
gen in deinen Gebeten widerspiegeln sollten. 
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Eltern
„Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn; 
denn das ist recht . »Du sollst deinen Vater und deine 
Mutter ehren«, das ist das erste Gebot mit einer Verhei-
ßung: »damit es dir gut geht und du lange lebst auf Er-
den« .“ (Epheser 6,1-3)

„Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, 
denn das ist dem Herrn wohlgefällig!“ (Kolosser 3,20)

Freunde
„Lasst euch nicht irreführen: Schlechter Umgang verdirbt 
gute Sitten!“ (1 .Korinther 15,33)

„Wer viele Gefährten hat, der wird daran zugrunde-
gehen, aber es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als 
ein Bruder .“ (Sprüche 18,24)

Freundschaft mit einem Jungen
„Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, 
dass sie heilig sei sowohl am Leib als auch am Geist . . .“ 
(1 .Korinther 7,34)

„Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass 
ihr euch der Unzucht enthaltet; dass es jeder von euch 
versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit 
in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begier-

4. Ein Herz, das dem Gebet gewidmet ist (Teil 2)
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de wie die Heiden, die Gott nicht kennen;  . . . Denn Gott 
hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heili-
gung .“ (1 .Thessalonicher 4,3-5 .7)

Feinde
„Euch aber, die ihr hört, sage ich: Liebt eure Feinde, tut 
wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch fluchen, 
und betet für die, welche euch beleidigen!“ (Lukas 6,27-
28)

Ob wir für unsere Freunde, für unsere Lieben – oder 
für die, die uns nicht lieben(!), beten: Ein Herz, das 
für einen anderen betet, verändert die Beziehung zu 
ihm! Ich hörte einmal von einer Lehrerin, die ihren 
Schülern die folgende Aufgabe gab: Sie sollten zu-
nächst einmal feststellen, gegen welche Person an ihrer 
Schule sie die größte Abneigung hatten. Dann sollten 
sie einen Monat lang jeden Tag für diesen Menschen 
beten. Schließlich sollten sie versuchen, dieser Person 
irgendetwas Nettes zu tun. Eine junge Frau berichtete 
am Ende dieses Monats:
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Zum Ende des Monats wich meine Abneigung 
gegenüber [dieser Person] dem zunehmenden 
Mitleid und Verständnis... [Diese Aufgabe] half 
mir, mich selbst besser zu sehen – meine Un-
freundlichkeit, meinen Mangel an Verständnis 
und Mitleid, mein vorschnelles Urteilen über 
das Verhalten des anderen ohne den Versuch, 
die Gründe dieses Verhaltens zu verstehen.

Lass uns Gott bitten, uns Liebe und Mitleid für andere 
zu geben! Lass uns für andere beten.

Segnung Nr. 5: Zufriedenheit
Warum sind wir so selten zufrieden? Warum machen 
wir uns so viele Sorgen? Warum scheint es uns, dass 
alle anderen etwas haben, was uns fehlt? Warum be-
drückt es uns, dass man uns nicht so mag wie die an-
deren, dass wir nicht so gut vorankommen, dass unse-
re Beziehungen nicht so sind wie sie sein sollten? ... Die 
Liste der Dinge, die uns unzufrieden machen, könnte 
noch sehr lang werden!

Doch du musst nicht unzufrieden sein! Danke Gott 
für die Zufriedenheit, die er dir schenkt – wenn du be-
test! Wir wollen uns anschauen, welches Rezept Gott 
uns gibt, damit wir immer zufriedenere Menschen 
werden können. Doch bevor wir das tun, solltest du 
kurz überlegen – was sind es für Dinge, die dir gerade 
jetzt Kummer bereiten? Wenn du möchtest, kannst du 
sie auch aufschreiben.

4. Ein Herz, das dem Gebet gewidmet ist (Teil 2)
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. Gottes Worte an dein Herz
Nun schauen wir Gottes Rezept an. Wenn wir uns an 
seine Anweisungen halten, werden wir unsere Sorgen 
los sein und können ein Leben in der Zufriedenheit 
genießen:

„Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den mor-
gigen Tag; denn der morgige Tag wird für das Sei-
ne sorgen .“ (Matthäus 6,34)

„Sorgt euch um nichts; sondern in allem lasst durch 
Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen 
vor Gott kundwerden . Und der Friede Gottes, 
der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen 
und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus!“ 
(Philipper 4,6-7)

„ . . . ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrie-
den zu sein, in der ich mich befinde . Denn ich ver-
stehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber 
auch aufs Reichsein; ich bin mit allem und jedem 
vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, 
sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu lei-
den . Ich vermag alles durch den, der mich stark 
macht, Christus .“ (Philipper 4,11-13)

Schaue dir nun die Liste deiner eigenen „Sorgen“ an. 
Wie willst du das Wort Gottes befolgen, wenn die Sor-
gen dich das nächste Mal bedrücken wollen?
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Ja, aber wie?
In diesem Kapitel haben wir sehr viel entdeckt, nicht 
wahr? Ich möchte es nicht abschließen, ohne dir eini-
ge sehr praktische Tipps zu geben, wie du beginnen 
kannst, deiner Verpflichtung zum Gebet nachzukom-
men.

1.  Fange an, ein Gebetstagebuch zu führen. Schreibe 
deine Anliegen auf – und die Antworten Gottes.

2. Richte dir tägliche Gebetszeiten ein und denke dar-
an – ein wenig ist besser als gar nichts! Fange klein an 
– und halte Ausschau nach großen Wirkungen!

3. Bete zu jeder Zeit (Epheser 6,18) und an jedem Ort, 
genieße die Gegenwart Gottes, der dich überall be-
gleitet (Josua 1,9).

4. Bete treu für andere, vor allem für deine Eltern und 
Geschwister. Vergiss auch deine Feinde nicht (Lu-
kas 6,28)!

5. Betrachte das Beten als ein großartiges Vorrecht!

Prüfe dein Herz
Im Bezug auf das Gebet habe ich für mich ein wich-
tiges Prinzip formuliert: Das Wichtigste zuerst! Ich 
versuche, die Stille Zeit mit Gott das Erste an jedem 
Morgen sein zu lassen. Irgendwie wird der ganze Tag 

4. Ein Herz, das dem Gebet gewidmet ist (Teil 2)
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total anders, wenn ich ihn am frühen Morgen im Ge-
bet Gott weihe. Dadurch werde ich erinnert, wer ich 
bin (sein Kind), wem ich diene (ihm!) und was ich mit 
meinem Tag – und mit meinem Leben – anzufangen 
habe (ihn verherrlichen). 

Während ich für meine Mitmenschen bete, wird 
mein Herz schon beim Beten verändert: Gott schenkt 
mir Liebe und Wärme für sie, er schenkt mir die Weis-
heit, so mit ihnen zu leben, dass Christus durch mich 
leuchten kann. 

Und nun frage ich dich: Meinst du, dass eine täg-
liche Gebetszeit – und wenn es nur fünf oder zehn Mi-
nuten sind – dein Leben verändern könnte? Ich glaube 
es! Das Verweilen in Gottes Gegenwart wird deinen 
Glauben stärken, du kannst deine Sorgen abladen, du 
wirst an die Nähe Gottes erinnert und lernen, nicht 
so schnell in Panik zu geraten, wenn Schwierigkeiten 
kommen. Wenn du die Einladung Gottes zum Gebet 
annimmst, wird er dein Herz und dein Leben verwan-
deln.

Ist das nicht aufregend? Das alles – und noch viel 
mehr! – steht für dich bereit, meine Freundin, wenn 
du dein Herz dem Gebet widmest. Was wird dein ers-
ter Schritt sein?
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Was du noch heute tun solltest
 Nimm dir für jedes Mitglied deiner Familie einen 
Zettel, auf dem du ihre Anliegen notierst. Frage 
deine Eltern und Geschwister, was ihre Anliegen 
sind, für die du beten kannst.

 Nimm dir einen weiteren Zettel, auf dem du auf-
schreibst, welche Entscheidungen du treffen musst. 
Bringe diese Anliegen täglich vor Gott, bitte ihn 
um Weisheit und Führung.

 Gibt es eine Person, die du gar nicht leiden magst? 
Bete einen Monat lang täglich für sie!

4. Ein Herz, das dem Gebet gewidmet ist (Teil 2)
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Schau selbst nach
&	In Lukas 1,46-55 kannst du nachlesen, wie Ma-

rias Herz in einem Lobpreis überströmt. Schreibe 
auf, wie Maria sich selbst und wie sie Gott nennt. 
Notiere auch, wie sie Gott beschreibt. Was erstaunt 
dich an ihrem Gebet am meisten? Welche Bestand-
teile ihres Gebets könntest du für deine Gebete 
übernehmen?

&	Was kannst du aus Markus 1,35 über das Gebets-
leben Jesu lernen? Wie kann sich das auf dein Ge-
betsleben auswirken?

&	Was wird uns in Jakobus 5,17-18 über Elia – und 
über sein Gebetsleben mitgeteilt? Was kannst du 
von ihm lernen? (Achte auch darauf, was der Vers 
16 sagt: „Das Gebet eines Gerechten vermag viel, 
wenn es ernstlich ist.“)
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5. Ein Herz, das gehorcht

„Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann 
nach meinem Herzen, der allen meinen Willen 

tun wird.“ (Apostelgeschichte 13,22b)

Wir lieben Gott, nicht wahr? Wir lieben sein Wort 
und das Gespräch mit ihm durchs Gebet. Doch das 
nächste, was zu einer Frau nach dem Herzen Gottes 
gehört, ist eine harte Sache!

Ich rede vom Gehorsam. Wenn ich darüber nach-
denke, wie wichtig unser Gehorsam ist, muss ich im-
mer an den Tag denken, an dem meine Tochter Kathe-
rine für die ganze Familie Baguettes gebacken – und 
dabei das Salz vergessen hat. Du kannst dir das Ergeb-
nis vorstellen. Die Baguettes waren so ungenießbar, 
dass wir sie wegtun mussten. Es fehlte etwas Kleines, 
aber sehr Wichtiges! (Brot ohne Salz schmeckt fürch-
terlich, egal was man drauf tut. Das ist sogar einem 
Bäcker einmal passiert – und er hat jedem Kunden, 
der sich beklagt hat, das Brot ersetzt.)

Weißt du, meine liebe Freundin, so wie das Brot 
bestimmte Zutaten benötigt, um das zu werden, was 
wir uns darunter vorstellen, braucht auch unser Le-
ben bestimmte Eigenschaften, ohne die wir niemals zu 
Frauen nach dem Herzen Gottes werden! Wir sprachen 
bereits über die Widmung unseres Lebens an Gott, an 
sein Wort und an das Gebet. Aber das alles ohne den 
Gehorsam – ist wie Brot ohne Salz. Ohne diese Zutat 
wird weder aus dir noch aus mir eine Frau nach dem 
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Herzen Gottes. Ein Herz, an dem Gott gefallen hat, 
ist ein Herz, das sich gerne belehren lässt, das bereit 
ist, die Anweisungen Gottes zu befolgen und auszu-
führen. Kurz gesagt: Es ist ein Herz, das gehorcht.

Zwei Arten von Herzen
Wie kam ich eigentlich auf den Titel „Eine junge Frau 
nach dem Herzen Gottes“1? Nun, dieser Ausdruck ist 
einer Predigt des Apostels Paulus entlehnt (siehe Apos-
telgeschichte 13,22). In dieser Predigt sprach Paulus 
über zwei verschiedene Menschen – ihre Herzen wa-
ren ganz unterschiedlich. Der eine dieser Männer war 
König Saul, der andere König David. Was wissen wir 
über diese Männer?
König Saul
Dieser Mann war der erste König Israels und regierte 
40 Jahre lang über das Volk Gottes.
• Saul war auf seine eigenen Interessen bedacht und 

handelte nach eigenem Gutdünken.
• Sauls Gottesdienst war sehr oberflächlich und be-

stand lediglich aus äußeren Opfergaben.
• Sauls Herz war ego-zentrisch: Er „drehte sich“ um 

sich selbst.
• Sauls Hingabe an Gott war sporadisch und unre-

gelmäßig.
• Saul war stolz und vertraute auf seine eigenen Fähig-

keiten, auf seine eigene Weisheit, sein eigenes Urteils-
vermögen und auf seine eigene körperliche Kraft.

1 Originaltitel: „A Young Woman After God‘s Own Heart –  
A Teen‘s Guide to Friends, Faith, Family, and the Future“
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König David
Nachdem Gott die Herrschaft Sauls beendet hatte, be-
stieg David den Thron Israels.
• Davids Herz war gerne bereit, Gott zu gehorchen.
• David diente Gott, nicht sich selbst.
• David war darauf bedacht, den Willen Gottes zu 

erfüllen, nicht seinen eigenen.
• Davids Herz war theo-zentrisch: Er „drehte sich“ 

um Gott.
• David war ein mächtiger Kriegsmann, doch er ver-

traute auf die Kraft Gottes und wusste, dass seine 
Siege von ihm kommen. Immer wieder bezeugte er: 
„Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor wem 
sollte ich mich fürchten? Der HERR ist meines Le-
bens Kraft.“ (Psalm 27,1)

Gott gab diesen beiden Königen die Gelegenheit, das 
Volk Israel zu regieren, doch ihre Wege verliefen in 
ganz verschiedene Richtungen: Saul bewegte sich von 
Gott weg und David zu Gott hin. Diese beiden Män-
ner waren wie zwei Musikanten, von denen der eine am 
Klavier sitzt und hier und da ein wenig herumklimpert 
und der andere stundenlang und regelmäßig übt. Der 
erste produziert unregelmäßige, verwirrte Klänge, die 
keine weitere Bedeutung haben. Der andere aber lernt 
immer mehr dazu, sein Spiel wird immer schöner, bis 
er sich irgendwann selbst übertrifft und so schön spielt, 
dass alle Zuhörer fasziniert sind. Seine Musik – das ist 
sein Leben – wird immer wohlklingender und Gott 
wohlgefälliger. Das Lied Sauls – ich meine sein Leben 

5. Ein Herz, das Gott gehorcht
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mit Gott – war wechselhaft, mal war es da, mal wieder 
nicht, bis es ganz erlosch. David dagegen, als der Lie-
derdichter Israels bekannt (siehe 2.Samuel 23,1), ließ 
vor Gott reine Melodien der geweihten Liebe und des 
herzlichen Gehorsams erklingen. Er hatte wirklich ein 
Herz voller Verlangen nach Gott! 

. Gottes Worte an dein Herz
Nun bist du an der Reihe, selbst nachzulesen, was das 
Wort Gottes über diese beiden Männer und über ihre 
Herzen sagt. Wenn du diese Verse liest, betrachte die 
Bibel als einen Spiegel und frage dich: Habe ich ein 
gehorsames Herz?

Lies bitte diese Verse und achte darauf, von wem je-
weils die Rede ist, was über ihn gesagt wird und wie Gott 
sich einen Menschen nach seinem Herzen vorstellt:

„Der HERR hat sich einen Mann nach seinem 
Herzen ausgesucht; dem hat der HERR geboten, 
über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten 
hast, was dir der HERR gebot!“ (1.Samuel 13,14)
„Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte er 
ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis 
gab und sprach: »Ich habe David gefunden, den 
Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, 
der allen meinen Willen tun wird« .“ (Apostelge-
schichte 13,22)

Wie wir hier erfahren, war Saul ein Mann, der sich 
im Grunde gar nicht darum kümmerte, was Gott 
wirklich wollte. Er war kein Mann nach dem Herzen 
Gottes – aber David war es!
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Ja, aber wie?
Noch viel wichtiger als Sauls oder Davids Herz ist für 
mich dein Herz! Denn, meine liebe Freundin, Gott 
fordert uns auf, unser Herz mehr als alles andere zu 
„behüten“ (lies jetzt bitte in deiner Bibel Sprüche 4,23-
27), weil es unser ganzes Leben beeinflusst. Er ermahnt 
uns, unseren Blick geradeaus zu richten – auf sein Ziel 
hin – und uns durch nichts von seinem Willen ablen-
ken zu lassen. Statt nach rechts und links zu schauen, 
sollen wir die Wege Gottes befolgen. 

Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dieses Buch 
nicht lesen würdest, wenn du nicht den aufrichtigen 
Wunsch hättest, Gottes Wort zu befolgen und seinen 
Willen zu tun. Die Frage stellt sich also: Wie kannst 
du das tun? Wie können wir dem Vorbild Davids fol-
gen? Was können wir tun, damit Gott unser Herz im 
Gehorsam wachsen und reifen lässt? Ohne ein gehor-
sames Herz ist unsere Liebe zu Gott unvollständig – 
wie das Brot ohne Salz! Aber wie kommen wir dahin?

Die folgenden fünf Schritte sollen dir dabei helfen, 
ein gehorsames Herz zu entwickeln.

Fünf Richtlinien für ein Leben im Gehorsam
1 . Konzentriere dich darauf, das Richtige zu tun . Als 

Gott in Davids Herz schaute, sah er das, was er 
auch in unseren Herzen sehen möchte. Er sah das 
Verlangen, Gottes Willen zu tun, zu gehorchen. 
Er sah ein Herz, das darauf gerichtet war, sich von 
Gott belehren zu lassen und sich zu bemühen, im-
mer das Richtige zu tun.

5. Ein Herz, das Gott gehorcht
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 Sehr oft wissen wir genau, was richtig ist, nicht 
wahr? Aber was ist, wenn du im Herzen gerne das 
Richtige tun möchtest, aber dir nicht sicher bist, 
was das Richtige ist? Nun, du brauchst nicht zu 
verzagen! Für solche Situationen gibt es einige ein-
fache Regeln, die dir weiterhelfen.

• Mache nicht einfach irgendetwas! Wenn du er-
kennen willst, welcher Schritt der Richtige ist, 
musst du dir Zeit nehmen, um zu beten, Gott 
um Führung zu bitten, die Bibel zu studieren 
und jemanden um Rat zu bitten, der im Glau-
ben schon gereift ist. Wenn dich jemand auffor-
dert oder bittet, etwas zu tun, wovon du nicht 
genau weißt, ob es das Richtige ist, dann sage 
einfach: „Ich muss darüber erst nachdenken. Ich 
werde dir später antworten.“ 

• Erkenne Gott! Salomo sagt (Sprüche 3,6): „Er-
kenne Ihn auf allen deinen Wegen...“ Und was 
wird die Folge davon sein? „So wird Er deine 
Pfade ebnen.“

• Bete um Weisheit. Wenn wir nicht genug Weis-
heit haben, will Gott sie uns geben – wir müssen 
nur bitten (lies Jakobus 1,5).

• Noch einmal: Mache nicht einfach irgendetwas! 
Wenn du Zweifel daran hast, dass eine Sache 
wirklich gut ist, dann lass sie bleiben (lies Rö-



�3

mer 14,23). Anders gesagt: Im Zweifel immer 
den sichereren Weg gehen.

2 . Höre auf, das Verkehrte zu tun . Wenn du merkst, dass 
du etwas tust – oder auch nur denkst –, was Gott 
nicht gefällt, dann höre noch im selben Bruchteil 
der Sekunde damit auf! Wenn du Klatsch verbrei-
test – hör auf, sobald du es merkst. Wenn du etwas 
Unwürdiges denkst, hör sofort damit auf (lies dazu 
Philipper 4,8). Wenn ein Funke des Zorns in dir 
entspringt, lösche ihn aus, bevor er ein Feuer ent-
zündet. Hast du ein unfreundliches Wort gespro-
chen, sprich kein weiteres mehr.

3 . Bekenne, wenn du etwas Verkehrtes getan hast . Wenn 
es um dieses Prinzip geht, bin ich ganz schonunglos 
mit mir selbst. Wenn ich etwas tue, was gegen das 
Wort Gottes verstößt, dann erkenne ich in meinem 
Herzen, dass das, was ich tat, verkehrt war. Ich sa-
ge: „Das ist falsch! Das ist Sünde! Ich darf das nicht 
tun!“ Die Bibel sagt uns in 1.Johannes 1,8: „Wenn 
wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann ver-
führen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht 
in uns.“ Darum nenne ich Sünde „Sünde“ und übe 
dadurch mein Herz darin, empfindlich für den 
Heiligen Geist Gottes zu sein, der uns von der Sün-
de überführen will. Du und ich, wir müssen...
• Sünde bekennen (1.Johannes 1,9), und zwar je 

eher desto besser.
• Der Sünde entsagen. Gottes Wort fordert uns 

5. Ein Herz, das Gott gehorcht



�4

Eine junge Frau nach dem Herzen Gottes

nicht nur dazu auf, die Sünde zu bekennen, son-
dern auch dazu, sie zu lassen (Sprüche 28,13). 
Mache das nicht wie jener Bauer, der in die 
Beichte ging und bekannte: „Ich möchte be-
kennen, dass ich meinem Nachbarn etwas Heu 
gestohlen habe.“ Als der Geistliche ihn fragte: 
„Wie viel Heu hast du gestohlen?“, erklärte der 
Farmer: „Ich habe eine halbe Ladung gestohlen 
– aber lass es lieber gleich eine ganze sein. Die 
andere Hälfte hole ich heute Abend.“

4 . Bereinige deine Schuld vor anderen Menschen . Es ist 
wahr, dass Gott uns die Sünden vergibt und uns da-
von reinigt, wenn wir sie ihm bekennen. Doch was 
ist, wenn du andere Menschen verletzt hast? Dann, 
meine liebe Freundin, musst du deine Schuld auch 
vor dieser Person ins Reine bringen.

 Genau das musste ich tun, als ich das erste Mal in 
unserem Gemeindechor sang. Als ich zur Übstunde 
kam, hob eine liebe, freundliche Frau ihre Hand, 
lächelte mich an und sagte: „Hallo, bist du unser 
neuer Sänger?“ Ich schnappte zurück: „Nein, aber 
ich bin eine neue Sängerin!“ Nun, ich wusste sofort, 
was ich zu tun hatte. Ich bekannte die Sünde der 
Unfreundlichkeit und des bösen Redens in meinem 
Herzen durchs Gebet vor Gott. (Und glaube mir, 
das war der einfachere Teil!) Aber – ich hatte einen 
Menschen verletzt! Und sie war eines von Gottes 
geliebten Kindern! Nach der Übstunde ging ich zu 
dieser lieben Frau hin und sagte: „Ich bin wirklich 
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ein unmöglicher Besserwisser, nicht wahr? Es tut 
mir Leid, dass ich deine Freundlichkeit mit solch 
einer altklugen Antwort erwidert habe! Vergibst du 
mir bitte?“

 Unser Gottesdienst gefällt Gott nicht, solange wir 
unser Verhältnis zu unseren Geschwistern nicht in 
Ordnung gebracht haben. Bevor wir ihm wohlge-
fällig dienen können, müssen wir darum unsere 
Schuld vor anderen bekennen und bereinigen (lies 
dazu Matthäus 5,23-24).

5 . Geh so bald wie möglich weiter! Ist es dir schon ein-
mal passiert, dass du gesündigt hast, die Sünde vor 
Gott bekannt hast, damit aufgehört hast, sie so-
gar vor anderen bekannt und bereinigt hast – und 
trotzdem nicht darüber hinweg kamst? Ich nenne 
solches Verhalten „sich im Staub wälzen“: Ich mei-
ne, es ist eigentlich alles erledigt... und doch kann 
ich das Geschehene nicht hinter mir lassen, weil 
ich mich noch immer darin „wälze“. Ich halte mein 
Versagen vor meinen Augen lebendig. Ich sage zu 
mir selbst: „Wie konntest du nur so etwas tun, sa-
gen, denken, dich so benehmen! Das ist ja kaum 
zu glauben. Du bist so unwürdig! Du bist absolut 
unfähig, Gott zu dienen.“

 Nun, wenn uns so etwas passiert, dann müssen wir 
uns einem anderen Bibelvers zuwenden und uns 
durch das Wort Gottes aus dem Staub heben las-
sen, den Staub aus unseren Kleidern schlagen, uns 
erfrischen lassen und weitergehen. Das Wort Gottes 

5. Ein Herz, das Gott gehorcht
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sagt uns, dass wir uns nicht im Staub wälzen sol-
len – stattdessen sollen wir „vergessen, was dahinter 
ist“ und unsere Kraft in das hineinstecken, „was 
vor uns liegt“ (lies Philipper 3,13-14). Es stimmt, 
dass wir die Lektionen, die wir durch unser Versa-
gen lernen, nicht vergessen dürfen. Aber es stimmt 
auch, dass wir uns durch sie nicht aufhalten lassen 
dürfen, weiter zu gehen.

. Gottes Worte an dein Herz
In diesem Kapitel haben wir einige wichtige Entde-
ckungen zusammen gemacht. Doch auch diesen Ab-
schnitt sollten wir nicht verlassen, ohne dass du selbst 
über einige wichtige Aussagen der Bibel nachdenkst. 

Diese Verse enthalten gewaltige Wahrheiten über 
ein gehorsames Herz. Achte beim Lesen darauf, was 
du in diesen Bibeltexten über das Leben im Gehorsam 
lernen kannst – über das Leben auf den Wegen Got-
tes. Welche Ratschläge bekommst du, die dir dabei 
helfen? Was musst du an dir selbst ändern, damit du 
ein gehorsames Herz bekommst?

„Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit 
mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern 
und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben 
werden .“ (Jakobus 1,5)
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„Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so 
verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht 
in uns . Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, 
so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden 
vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit .“ 
(1 .Johannes 1,8-9)

„Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht 
gelingen, wer sie aber bekennt und lässt, der wird 
Barmherzigkeit erlangen .“ (Sprüche 28,13)

„Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich 
es ergriffen habe; eines aber tue ich: Ich vergesse, 
was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, 
was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den 
Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in 
Christus Jesus .“ (Philipper 3,13-14)

5. Ein Herz, das Gott gehorcht
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Prüfe dein Herz
Es ist ganz offensichtlich, dass unsere Entscheidung 
zum Gehorsam auf dem Weg zu unserem Ziel, Frauen 
nach dem Herzen Gottes zu werden, absolut unum-
gänglich ist. Dieser Schritt ist eine wichtige Vorberei-
tung dazu, richtig auf das zu reagieren, was das Wort 
Gottes zu allen Bereichen unseres Lebens sagt. Darum 
möchte ich dir einige Fragen stellen.

Als der König Saul noch lebte, erkärte Gott, dass er 
nach einem Mann sucht, dessen Herz danach bestrebt 
ist, den Willen Gottes zu tun. Trifft das auch auf dein 
Herz zu? Ist sein Wille dir Befehl? „Hängt“ deine Seele 
(Psalm 63,9) buchstäblich an ihm? Folgst du ihm auf 
Schritt und Tritt, hängen deine Augen an seinen Lip-
pen, um seine Wünsche abzulesen?

Wenn dies nicht der Fall ist, dann halte jetzt bitte 
still! Prüfe dein Herz. Was hält dein Herz gefangen, 
sodass es nicht den Weg des Gehorsams gehen will? 
Bekenne es, entscheide dich, es von dir zu tun und tritt 
zurück auf den Weg Gottes – den Weg des Friedens, 
der Freude, des Gehorsams. Das ist der einzige Weg, 
den eine Frau nach dem Herzen Gottes gehen darf, 
ganz gleich, wie alt sie ist. Wenn du das willst, was 
Gott will, wenn du das liebst, was er liebt und dich 
selbst unter seine mächtige Hand demütigst (1.Petrus 
5,6), dann wirst du ein Herz haben, das ihm gefällt. 

Nun, meine liebe Freundin, was fehlt noch für das 
Rezept deines Herzens? Doch nicht etwa eine so wich-
tige Zutat wie Gehorsam?
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Was du noch heute tun solltest
 Schreibe die „Fünf Richtlinien für ein Leben im 
Gehorsam“ auf ein Karteikärtchen. Lerne sie in den 
nächsten Tagen auswendig.

 Schreibe alle Dinge auf, bei denen du Probleme 
hast, das Richtige zu tun. Lege diese Liste neben 
die Richtlinien, bete und gehorche den Anwei-
sungen Gottes.

 Brauchst du Hilfe dabei, irgendeine der Richtlinien 
in die Tat umzusetzen? Bitte lies nicht weiter, bis du 
jemanden gebeten hast, dir dabei zu helfen, Gottes 
Willen zu tun (Apostelgeschichte 13,22).

Schau selbst nach
&	Lies Sprüche 4,23-27. Welche Körperteile werden hier 

erwähnt? Schreibe auf, welche Anweisungen Gott 
bezüglich des Umgangs mit jedem einzelnen dieser 
Glieder gibt. Unser Leben wird durch das geprägt, 

5. Ein Herz, das Gott gehorcht
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was wir tun und was wir lieben! Frage dich selbst: 
„Welche Dinge liebe ich? Leiten diese Dinge mich in 
die richtige Richtung – in die Richtung Gottes?“

&	Liste auf, welche Prinzipien du in Sprüche 3,5-6 fin-
dest, die dir dabei helfen können, das Richtige zu 
tun. Tue dasselbe mit Psalm 37,3-5 und Psalm 1,1-
2. Geh einen Schritt weiter und erstelle eine Tabel-
le mit zwei Spalten: „Was ich tun muss“ und „Was 
ich nicht tun darf“. Trage die Anweisungen Gottes 
in die jeweiligen Spalten ein. Frage dich erneut, ob 
die Dinge, die du so gerne tust, dich wirklich in 
die richtige Richtung auf dem Weg des Gehorsams 
führen?

&	Lies nun Matthäus 5,23-24 und achte darauf, was 
Gott uns darin über unsere Beziehungen zu un-
seren Mitmenschen sagt. Welche Bedeutung haben 
geordnete Beziehungen, wenn es um den Dienst 
und die Anbetung Gottes geht? Was befiehlt Gott 
zu tun, wenn eine Beziehung gestört ist? Was soll-
test du noch in deine „Was ich tun muss“-Liste ein-
tragen?
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6. Ein Herz, das sich  
unterordnet (Teil 1)

„Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem,  
denn das ist dem Herrn wohlgefällig!“  

(Kolosser 3,20)

Wenn man mich fragt, welche Bücher mein Leben am 
meisten verändert haben, erwähne ich immer auch das 
Buch „Lebensraum Familie“ von Edith Schaeffer. Ich 
habe ihr Buch nicht nur einmal gelesen – auch nicht 
nur zweimal! Durch dieses wunderbare, großherzige 
Buch hat sie ein Bild vor meine Augen gemalt, wie eine 
Familie nach Gottes Vorstellung sein sollte. Ich weiß, 
dass mein Familienleben dadurch sehr aufgewertet 
worden ist! 

Es ist wichtig, dass wir die Bibel danach fragen, 
welche Aufgabe die einzelnen Glieder einer Familie 
haben. Schließlich leben wir alle in Familien! Und wir 
haben alle Eltern. Die meisten von uns haben auch 
einen Bruder, oder eine Schwester, oder beides – oder 
sogar noch mehr Geschwister. Wir wollen nun über 
diese gegenseitigen Beziehungen nachdenken – und 
darüber, wie wir ein Herz entwickeln können, das die 
Anweisungen Gottes bezüglich unserer Aufgabe in der 
Familie befolgt. 

Die Eltern ehren
Sicher kennst du die Geschichte von Mose, der die stei-
nernen Tafeln mit den Zehn Geboten vom Berg Sinai 
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brachte. Gott gab ihm diese Gebote, damit er sie dem 
Volk Israel – dem Volk Gottes – gibt. Diese Gebote 
waren – und sind noch immer – Gottes Richtlinien 
für das Leben eines Menschen, der zum Volk Gottes 
gehört.  Man nennt sie nicht „Zehn Vorschläge“. Nein, 
es sind die „Zehn Gebote“ oder „Zehn Befehle“ Got-
tes – sein Gesetz für uns. Eines dieser Gebote lautet: 
„Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit 
du lange lebst in dem Land, das der HERR, dein Gott, 
dir gibt!“ (2.Mose 20,12)

Nun, meine liebe Freundin – was tut eine junge Frau 
nach dem Herzen Gottes, wenn Gott ihr ein solches 
Gebot gibt? Wir haben es im vorigen Kapitel gelernt 
– sie gehorcht diesem Befehl. Erinnerst du dich? Sie 
hält Gottes Gebote und tut alles, was Gott von ihr 
will. Darum werden wir – du und ich – unsere Vä-
ter und Mütter ehren, solange sie leben. Das gilt für 
uns in jeder Altersstufe, das gilt auch für mich (meine 
Mutter wird bald 93!). Das ist eines der zeitlosen Ge-
bote Gottes. 

Unsere nächste Frage muss nun lauten: „Was be-
deutet es denn, die Eltern zu ehren?“ Ich habe eine 
sehr einfache Erklärung gefunden. Vielleicht klingt sie 
schon zu einfach, aber ich denke, sie deckt alle unsere 
„Ja, aber“ und „aber wenn“ ab:

Was bedeutet es, die Eltern zu „ehren“? Zum 
Teil bedeutet „ehren“, von ihnen gut zu reden 
und freundlich zu ihnen zu sein. Es bedeutet 
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auch, sie höflich und mit Respekt zu behandeln 
(wir dürfen ihnen nur dann nicht gehorchen, 
wenn sie uns zum Ungehorsam gegenüber Gott 
auffordern). Eltern haben in Gottes Augen einen 
besonderen Platz. Sogar jemand, der Schwierig-
keiten hat, mit seinen Eltern zurechtzukommen, 
ist aufgefordert, sie zu ehren.

Um diesem Gebot Gottes gehorsam zu sein, musst du 
also auch deinen Eltern gehorchen. (Die einzige Aus-
nahme wurde oben erwähnt: Auch deine Eltern dür-
fen dich nicht zur Sünde verleiten.) Für diesen Gehor-
sam brauchst du unbedingt ein demütiges Herz, das 
bereit ist, sich zu unterordnen (1.Petrus 5,5). Es wird 
dir sicher auch helfen, die biblische Lehre über den 
Gehorsam besser zu verstehen. Wusstest du zum Bei-
spiel schon, dass Eltern von Gott den Befehl erhalten 
haben, ihre Kinder...
• zu unterweisen (5.Mose 6,7)?
• zu erziehen (Epheser 6,4)?
• zu strafen und zu ermahnen (Hebräer 12,6-8)?

Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass dies für mich 
als junge Mutti das Allerschwerste war, was Gott von 
einer Frau nach dem Herzen Gottes erwartet: Meine 
zwei kleinen Lieblinge zu bestrafen! Ich vermute, dass 
es jeder jungen Mami so geht. Aber ich wusste, was die 
Bibel sagt: Wenn ich meine kleinen Lieblinge wirklich 
liebe, dann werde ich sie bestrafen (Sprüche 13,24). 
– Du verstehst schon, was ich dir sagen will: Eltern, 

6. Ein Herz, das sich unterordnet (Teil 1)
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die ihre Kinder strafen, erweisen ihnen Liebe. Sicher 
habe ich beim Strafen manchmal Fehler gemacht. 
Doch die Bibel sagt, dass ein Kind, welches man sich 
selbst überlässt, seinen Eltern große Schmerzen berei-
ten wird (Sprüche 29,15). Und darum habe ich – mit 
der Ermutigung durch Gottes Wort, mit viel Gebet 
und vielen Tränen – meine Kinder gestraft. (Und nun 
sind sie mit ihren fünf Kleinen an der Reihe.)

Aber warum schreibe ich so viel über das Mutter-
sein in ein Buch, das an Teenager wie dich und deine 
Freundinnen gerichtet ist? Aus zwei Gründen. Erstens 
möchte ich, dass du weißt, was Gott den Eltern be-
fiehlt – deinen Eltern! Und zweitens will ich, dass du 
weißt, wie schwer deine Eltern es haben, Gottes An-
weisungen zu befolgen. Es ist für sie auch nicht leicht, 
sicherzustellen, dass sie dich richtig erziehen – und 
richtig strafen. Doch wenn sie es gar nicht tun, gibt es 
später ein richtig großes Schlamassel. Lies es selbst:

. Gottes Worte an dein Herz
Im ersten Buch Samuel findest du die Geschichte von 
Eli und seinen beiden Söhnen. Eli war ein Hohepries-
ter Gottes, der das Volk Israel richtete. Die Geschichte 
seiner Familie ist eine große Tragödie! Warum? Weil 
er darin versagte, seine Söhne rechtzeitig zu erziehen 
und zu strafen. Anstatt seine von Gott gegebene Ver-
antwortung als Vater von ganzem Herzen zu ergreifen 
und seine Söhne für ihre Sünde zurechtzuweisen und 
zu strafen, tat Eli gar nichts, oder zumindest zu wenig. 
Er ließ seine Söhne zu richtigen Räubern heranwach-
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sen! Wenn jemand kam, um Gott ein Tier zu opfern, 
nahmen Elis Söhne ihnen das beste Fleisch weg, um 
es selber zu verspeisen. Sie hatten keine Ehrfurcht vor 
Gott und „lagen bei den Frauen, die an dem Eingang 
der Stiftshütte Dienst verrichteten“ (1.Samuel 2,22) 
– und das beim Heiligtum Gottes!

Wir wissen nicht, was dazu geführt hatte, dass Eli 
als Vater versagt hatte. Die Bibel sagt uns das nicht. 
Vielleicht hatte er versucht, sie zu erziehen, als sie noch 
klein waren. Vielleicht hatte er es ein paar Mal pro-
biert, aber keinen Erfolg gesehen – und hat es dann 
aufgegeben. Vielleicht aber versuchte er es sogar mit 
Nachdruck, aber seine Söhne waren so widerspenstig, 
dass sie sich ihm nicht beugen wollten. Vielleicht aber 
hatte er sich einfach keine Zeit für die Erziehung ge-
nommen, weil er mit „wichtigeren Dingen“ beschäftigt 
war. Wie auch immer – am Ende waren beide Söhne 
total verdorbene Männer und Gott war zornig über sie. 
Gott richtete Eli, indem er ihm den Tod seiner Söhne 
prophezeien ließ. Schließlich mussten alle drei sterben 
– die Söhne in einer Schlacht und der Vater, als er von 
ihrem Tod hörte (1.Samuel 2,12-36 und 4,12-18).

Während diese tragische Geschichte noch in un-
seren Ohren klingt, wollen wir uns den Plan Gottes 
anschauen, den er in seinem Wort für dich niederge-
schrieben hat: Deine Eltern zu ehren, zu respektieren, 
ihnen zu gehorchen und sie zu lieben. Lies diese Verse 
und frage Gott, wie du auf dem Gebiet der Unterord-
nung Fortschritte machen kannst. Achte darauf, wo 
die „Erste Hilfe“ am dringendsten ist.

6. Ein Herz, das sich unterordnet (Teil 1)
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„Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem 
Herrn; denn das ist recht . »Du sollst deinen Vater 
und deine Mutter ehren«, das ist das erste Gebot 
mit einer Verheißung: »damit es dir gut geht und 
du lange lebst auf Erden« .“ (Epheser 6,1-3)

„Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, 
denn das ist dem Herrn wohlgefällig!“ (Kolosser 
3,20)

Ja, aber wie?
Okay – wir wissen nun, dass das Wort Gottes sagt, du 
sollst deinen Eltern gehorchen und sie ehren. Die Fra-
ge ist nur, wie sieht das ganz praktisch aus? Wie kannst 
du – als eine junge Frau nach dem Herzen Gottes – 
den ganzen Willen Gottes tun? Wie kannst du durch 
dieses Gebiet des Lebens auf dem „geraden Pfad“ des 
Gehorsams gehen? Ich möchte dir hier einige Hinwei-
se geben. Beim Lesen wirst du sicher merken, dass ein 
Herz, das sich unterordnet, sorgfältig auf die kleinen 
Dinge achtet... was schließlich zu sehr großen Ergeb-
nissen führt. Was sind diese kleinen Dinge?

1 . Deine Haltung . Wir fangen mit einer sehr großen 
„kleinen Sache“ an! Deine Haltung hat mit deinen 
Launen zu tun. Deine Launen können richtig und 
Gott wohlgefällig – aber auch sündig und verkehrt 
sein. Halte mal eine Minute still und denke über 
deine Haltung nach. Bist du gewöhnlich fröhlich, 
hilfsbereit, energisch, umgänglich, optimistisch, 
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gebefreudig, respektvoll? Oder neigst du eher dazu, 
Trübsal zu blasen, zu murren und zu brummen, 
auf deine Eltern, Geschwister, Pflichten und sogar 
auf dein jugendliches Leben sauer zu sein? Ist dein 
Alltag (und dein Leben) mit Ärger gefüllt? Scheint 
es, als würdest du missmutig von einem Tag in den 
anderen stampfen und alles überrollen, was dir in 
die Quere kommt? (Hmm, das klingt ja so gegen-
sätzlich wie die beiden Charaktere von Maria und 
Martha im ersten Kapitel!)

 Du weißt, wo unsere Haltung ihre Quelle hat, wo 
sie geprägt und aufgerichtet wird, nicht wahr? Es 
ist unsere Stille Zeit, wo Gott unsere leeren Herzen 
füllt und die Richtung unseres Tages bestimmt... 
und das Gebet! Das Wort Gottes zeigt uns den 
Weg – und das Gebet verbindet unser Herz mit 
der Bereitschaft, seine Wege zu gehen. Unsere Hal-
tung muss jeden Tag aufs neue neu justiert und 
eingestellt werden. Wenn wir darin versagen, diese 
höchstwichtige Zeit mit Gott zu verbringen, sind 
wir zum Scheitern verurteilt. Und die anderen sind 
dazu verurteilt, unsere verkehrte Haltung zu ertra-
gen. Sie gehen uns lieber aus dem Weg und machen 
einen großen Bogen um uns.

 Nun, denke noch einmal nach... wie heißt noch 
dieses Buch? Richtig – „Eine junge Frau nach dem 
Herzen Gottes“ .2 Eine solche Frau strebt danach, mit 
Gott durch den Tag zu gehen – und zwar auf seinen 

2 Originaltitel: „A Young Woman After God‘s Own Heart –  
A Teen‘s Guide to Friends, Faith, Family, and the Future“

6. Ein Herz, das sich unterordnet (Teil 1)
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Wegen. Sie strebt danach, die Gnade Christi auszu-
strahlen und weiterzugeben. Darum nimm dir vor...
• täglich Gottes Hilfe durch sein Wort und Gebet 

zu suchen,
• dich als die „Nr. 3“ zu betrachten (mit deinem 

Vater als „Nr. 1“ und deiner Mutter als „Nr. 2“),
• deine Selbstbezogenheit abzulegen und Selbstlo-

sigkeit anzulegen.

2 . Dein Zimmer . Wir werden später noch ausführlicher 
über dieses Thema reden, aber denke jetzt bitte auch 
kurz über deinen Platz – dein Zimmer nach. Wo 
auch immer dieses Zimmer sich befindet und mit 
wem auch immer du es teilen musst – denke daran: 
Dieser Raum ist ein Teil des Hauses deiner Eltern! 
Sicher bist du für diesen Raum verantwortlich, aber 
er gehört nicht dir – er gehört deinen Eltern. Diese 
Erkenntnis sollte deine Haltung gegenüber deinem 
Zimmer verändern. Du ehrst deine Eltern – indem 
du ihren Besitz achtest.

 Ich möchte dich darum ermutigen, im Blick auf 
dein Zimmer eine Haltung der „Extra-Meile“ an-
zunehmen (kennst du den Begriff irgendwoher?). 
Was auch immer deine Eltern von dir velangen 
– Sauberkeit, Ordentlichkeit, leise sein, Regeln ein-
halten usw. – gehe eine Extra-Meile und mach es 
noch besser! Und zwar mit einem fröhlichen Her-
zen. So wie Jesus es sagte: „und wenn dich jemand 
nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm 
zwei.“ (Matthäus 5,41)
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Kurze Pause
Herzlichen Glückwunsch! Du hast bereits Großartiges 
geleistet, indem du dich so weit durch dieses Buch hin-
durchgearbeitet hast. Ich freue mich über dich! Nun 
wollen wir eine kleine Denkpause einlegen.

Unterordnung ist ein Gebiet, auf dem wir alle 
Schwierigkeiten haben. Sie ist deswegen schwierig, 
weil wir oft denken, wir wüssten es besser als die Per-
son, die etwas von uns verlangt. Es ist nämlich so: Ich 
habe kein Problem damit, mich zu unterordnen, wenn 
ich keine Ahnung von einer Sache habe, z.B. beim Be-
steigen eines Flugzeugs oder während einer ärztlichen 
Untersuchung. Da folge ich allen Anweisungen, weil 
ich selbst überhaupt nichts davon verstehe und darauf 
vertraue, dass die Fachleute wissen, was sie tun. Doch 
wie schwer fällt es mir, meinen Willen zu beugen, 
wenn ich denke, dass ich es besser weiß und mehr von 
der Sache verstehe als die Person, die mir eine Anwei-
sung gibt!

Aber, meine Liebe, Gott ruft uns dazu auf, Frauen 
nach seinem Herzen zu werden. Und seine hohe Beru-
fung verlangt von uns ein gehorsames Herz, das sich 
gerne unterordnet. Nun – wie geht es dir?

Was du noch heute tun solltest
 Bevor wir weitergehen – lies noch einmal die Erklä-
rung dessen, was es bedeutet, deine Eltern zu ehren 
(S. 82/83). Überlege anschließend, was du noch 
heute tun könntest, um deinen Vater und deine 

6. Ein Herz, das sich unterordnet (Teil 1)
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Mutter zu ehren. Tu es bei der ersten Gelegenheit. 
Und vergiss nicht, es auch morgen zu tun... und 
übermorgen und...

 Führe eine „Haltungs-Analyse“ durch: Wie würdest 
du deine allgemeine Einstellung zu Hause beschrei-
ben? (Was meinst du, wie deine Eltern sie beschrei-
ben würden? Und deine Geschwister?) Nimm an-
schließend eine „Haltungs-Korrektur“ vor. Welche 
speziellen Veränderungen wirst du (nicht könntest, 
solltest, sondern wirst du) an deiner Einstellung vor-
nehmen? Vergiss nicht, um Gottes Gnade in dieser 
Angelegenheit zu bitten!

 Schnell... gibt es da etwas, irgendetwas, was du 
noch in dieser Minute für die Ordnung oder Sau-
berkeit deines Zimmers tun könntest? Etwas, was 
du vernachlässigt oder aufgeschoben – oder aber 
bewusst (aus Rebellion?) liegen gelassen hast? Ehre 
deine Eltern – und erledige es jetzt! 
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Schau selbst nach
&	Lies 1.Petrus 5,5-6. Hier beschreibt Gott die Schön-

heit eines demütigen Herzens. Achte darauf, was du 
zu tun hast – und was Gott verspricht! Gott versagt 
niemals. Aber wie sieht es bei dir aus? Wo versagst 
du darin, demütig zu sein und dich zu unterord-
nen? Was wirst du in deinem Leben ändern?

&	Lies Lukas 2,41-52. Notiere die Einzelheiten dieser 
familiären Begebenheit – welche Menschen werden 
erwähnt? Welche Orte? Was geht vor? 

 Was kannst du am Ende dieser Geschichte von  
Jesus lernen? Welche Haltung hatte er gegenüber 
seinen Eltern?

6. Ein Herz, das sich unterordnet (Teil 1)
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&	Was lehren uns diese Verse über die Unterordnung 
Jesu unter den Willen seines Vaters?

Matthäus 26,39  Matthäus 26,42

Johannes 4,34  Johannes 6,38

Johannes 15,10  Hebräer 10,7

Was kannst du aus dem Vorbild Jesu lernen?
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�. Ein Herz, das sich  
unterordnet (Teil 2)

„Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi.“  
(Epheser 5,21)

Wie geht es deinem Herzen, meine liebe Weggefähr-
tin? – Erinnerst du dich noch an den Abschnitt „Prüfe 
dein Herz“ in Kapitel 5? Da haben wir entdeckt, dass 
die Entwicklung eines gehorsamen Herzens – eines 
Herzens, das Gott gehorcht – der bedeutendste Schritt 
auf unserem Weg dahin ist, Frauen nach dem Herzen 
Gottes zu werden. Und das ist soooo wahr! Gehorsam 
gegenüber dem, was Gottes Wort uns sagt, ist die Vor-
aussetzung dafür, dass wir uns unseren Eltern unter-
ordnen können.

Ich bete darum, dass du beginnst zu erkennen, 
wie wichtig unsere Unterordnung gegenüber unseren 
Eltern ist. Hast du gedacht, Unterordnung wäre eine 
Zwischenphase deines Lebens? Dachtest du: „Dann 
beiße ich mir eben auf die Zunge und ertrage es mit 
einem Grinsen; wenn ich mich unterordne, wo es mir 
passt, wird das Thema bald abgehakt sein und ich bin 
ein freier Mensch, dann kann ich tun und lassen, was 
ich will!“?

Nun, wenn du das wirklich noch so empfindest, 
dann verzeih mir bitte. Wahrscheinlich habe ich es 
nicht geschafft, dir zu vermitteln, wie wichtig es für ein 
Kind Gottes ist, sich ein Leben lang in der Unterord-
nung zu üben! Von deiner Unterordnungsbereitschaft 
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hängt die ganze Zukunft deines Lebens ab. Jemand 
sagte mit Recht: „Ein Kind muss zu Hause lernen zu 
gehorchen, sonst wird es nie lernen, seinem himm-
lischen Vater gehorsam zu sein.“

Wir wollen nun dort fortsetzen, wo wir im vorigen 
Kapitel abgebrochen haben. Lass uns einige weitere 
„kleine Dinge“ ansehen, die du tun kannst, um dein 
Herz in der Kunst der Unterordnung zu trainieren. 
Bislang haben wir nur über deine Haltung und über 
dein Zimmer gesprochen. Nun setzen wir den Ab-
schnitt „Ja, aber wie?“ in diesem Kapitel fort.

Ja, aber wie?
3 . Deine Kooperation . Bestimmt hast du schon oft an 

Mannschaftsspielen teilgenommen. Wie du weißt, 
kommt es bei einem solchen Spiel nicht nur auf die 
Leistung des Einzelnen an, sondern vor allem auf die 
Fähigkeit zur Zusammenarbeit – zur Kooperation: 
Jeder muss sein Bestes für alle anderen geben.

 Nun, in einer Familie läuft es genau so. Gott 
möchte, dass seine Leute in harmonischen Familien 
(Psalm 133,1) zusammen wohnen und ihn verherr-
lichen (1.Korinther 10,31). Wenn deine Eltern im 
Glauben sind, haben sie sicherlich dieselben Ziele 
und versuchen, die Familie in diese Richtung zu 
bewegen. Und deine Aufgabe ist, mit ihnen zusam-
menzuarbeiten. Sicher, manches erscheint dir zu 
streng, manchmal scheint es dir sehr schwierig zu 
sein – und doch musst du mit ihnen weitergehen.
Ich verrate dir, wie das praktisch funktioniert: 
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Wenn deine Eltern wollen, dass du auf den kleinen 
Bruder oder die kleine Schwester aufpasst, während sie 
etwas zu erledigen haben, dann machst du das. Wenn 
sie deine Hilfe im Haushalt oder im Garten brauchen, 
dann hilfst du. Wenn sie für eine besondere Anschaf-
fung sparen und das Budget kürzen müssen, verzich-
test du gerne auf ein paar neue Klamotten oder andere 
Vergnügungen. Mit anderen Worten – du kooperierst 
(arbeitest mit ihnen zusammen). 

4 . Deine Hilfe . Das mag nach einer Wiederholung 
des gerade Gesagten klingen, doch es ist vielleicht 
meine letzte Chance dir Folgendes zu sagen: Jeder 
Mensch auf dieser Erde freut sich auf vier kleine 
Worte – „Wie kann ich helfen?“. Ich möchte dir 
darum Mut machen, zu Hause deinen Eltern und 
Geschwistern immer wieder diese Frage zu stellen: 
„Wie kann ich dir helfen?“ (Und habe keine Angst 
vor dem, was sie dir antworten. Höchstens davor, 
dass sie etwas unsanft vom Stuhl fallen könnten, 
wenn sie das von dir hören!) Wie die Bibel es sagt: 
Zwei sind immer besser als einer allein (Prediger 
4,9). Darum biete den anderen deine Hilfe an!

5 . Deine Gebete . Lass uns mal kurz zurückschauen. 
Erinnerst du dich noch daran, was wir vor einigen 
Kapiteln über die Wichtigkeit des Gebets gesagt 
haben? Durch das Gebet können wir nicht nur 
„Dinge“ verändern – durch das Gebet werden wir 
selbst verändert, auch unser Herz. Nun, es liegt auf 

�. Ein Herz, das sich unterordnet (Teil 2)
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der Hand, dass wir für unsere Eltern beten müssen 
– nicht wahr?

 Wie kann das praktisch aussehen? Wenn deine El-
tern eine unangenehme Art haben – bete für sie. 
Wenn sie miteinander nicht zurechtkommen – bete 
für sie. Wenn sie auf deinem kleinen Bruder he-
rumhacken – bete für sie. Wenn sie gestresst sind 
– bete für sie. Du kannst nie zu viel für deine Eltern 
beten!

 Und höre auch nicht auf, für dich selbst zu beten! 
Wenn du meinst, du kannst deine Eltern nicht gern 
haben – bete für dich! Wenn du denkst, die seien 
doof oder zurückgeblieben – bete für dich! Wenn 
du denkst, dass sie dich ungerecht behandeln – bete 
für dich! Wenn du glaubst, deine Eltern wären zu 
streng – bete für dich. Wenn du meinst, sie verste-
hen dich nicht – bete für dich!

 Doch was willst du dir von Gott erbitten? Bitte ihn, 
dass er dein eigenes Herz erweicht, dass er deine 
Haltung (da haben wir sie wieder!) verändert, dass 
er dir in seiner Gnade hilft, deine Eltern mehr zu 
schätzen, dich ihnen zu unterordnen, sie zu ehren 
und zu respektieren. Bitte Gott nicht nur um die 
Veränderung deiner Eltern, sondern um die Verän-
derung deines eigenen Herzens! So tut es eine Frau 
nach dem Herzen Gottes. 

6 . Deine Unterordnung . Als Christen hören wir das 
Wort „Unterordnung“ sehr häufig! Die Bibel for-
dert uns auf, uns allen möglichen Autoritäten zu 
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unterordnen – der Regierung und den Vorgesetzten 
(1.Petrus 2,13-18), den Gemeindeleitern (Hebräer 
13,17) und sogar gegenseitig (Epheser 5,21). Doch 
die Familie, in der du lebst, ist dein Übungsplatz! 
Hier übst du die Unterordnung gegenüber allen 
anderen Autoritäten, einschließlich deiner zukünf-
tigen Unterordnung gegenüber einem Ehemann 
(Epheser 5,22). Darum ehre deine Eltern und ord-
ne dich ihnen unter.

 Unterordnung ist eine Herausforderung Gottes 
direkt an dich persönlich! An ihr kannst du dei-
ne geistliche Reife messen. Warum? Weil niemand 
dich dazu zwingen kann, dich irgendjemandem 
wirklich von Herzen zu unterordnen. Du musst 
dich selbst dafür entscheiden – deine Eltern können 
dir diese Entscheidung nicht abnehmen, auch deine 
Freunde nicht – und auch nicht dein Jugendleiter. 
Nein, du musst dich selbst dafür entscheiden, dich 
deinen Eltern zu unterordnen. Und das Schockie-
rende ist: Wenn du dich jetzt deinen Eltern nicht 
unterordnest, dann ordnest du dich Gott nicht un-
ter und wirst wahrscheinlich große Schwierigkeiten 
damit haben, dich der Führung deines zukünftigen 
Ehemannes zu unterordnen, wie Gott es von dir 
verlangt. Deine heutige Entscheidung ist also ganz 
schön weitreichend, nicht wahr?

7 . Deine Ehrlichkeit . Jeder freut sich über gute Kom-
munikation mit anderen. Nun, die gute Kommuni-
kation zu Hause beginnt mit deiner Ehrlichkeit ge-

�. Ein Herz, das sich unterordnet (Teil 2)
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genüber deinen Eltern. Eine Autorin, die ich kenne 
und schätze, erzählte mir eine Geschichte aus ihrer 
Jugendzeit. Ihre Freundin bekam zum sechzehnten 
Geburtag ein Auto geschenkt (bei uns darf man ja 
schon mit 16 Auto fahren) und holte sie zu einer 
Spazierfahrt ab. Nach einer Zeit setzte sich jedoch 
ein anderes Mädchen ans Steuer – das noch keinen 
Führerschein hatte. Und dann – wie sollte es anders 
sein – kam es zu einem Unfall!

 Nun drängten alle „Freundinnen“ auf meine Be-
kannte ein, sie solle doch lügen, wenn man sie fragt, 
wer am Steuer gewesen sei. Als nun die Eltern der 
Mädchen zu der Unfallstelle kamen, war die erste 
Frage aus den Mündern der Mütter: „Wer fuhr den 
Wagen?“ Nachdem meine Bekannte beschlossen 
hatte, die Wahrheit zu sagen (entgegen den Bitten 
ihrer Altersgenossen), sagte eine Mutter: „Ich habe 
schon mit einer Nachbarin gesprochen, die euch 
drei vorbeifahren sah, sie sagte mir, wer am Steuer 
war. Wenn du mich angelogen hättest, hätte ich dir 
nie wieder etwas geglaubt.“

 Manches Mal geraten wir in unangenehme und un-
erwünschte Situationen. Doch ganz gleich was pas-
siert – du musst immer die Wahrheit sagen. Das tut 
eine Frau nach dem Herzen Gottes. Warum? Zu-
allererst deswegen, weil sie nichts zu verbergen hat 
– wenn sie auf dem göttlichen Weg des Gehorsams 
bleibt. Und zweitens ist Ehrlichkeit die Grundlage 
aller guten Beziehungen... besonders der Beziehung 
zwischen dir und deinen Eltern. Gewöhne dir also 
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an, die Wahrheit zu sagen – diese Gewohnheit wird 
deinen Charakter veredeln.

8 . Deine Freigebigkeit . Wenn ich für dich „einen 
Wunsch frei“ hätte, dann würde ich den Wunsch 
äußern, dass du ab heute anfängst, als eine „Gebe-
rin“ durch das Leben zu gehen. Unsere Welt ist in 
zwei Arten von Menschen geteilt – in solche, die 
geben, und solche, die nehmen. Die Geber sind auf 
andere ausgerichtet und die Nehmer sind an sich 
selbst orientiert. Wer an andere denkt, ist darin 
Christus ähnlich. Solche, die nur an sich denken, 
neigen zum Lügen und Überlisten, zum Mogeln 
und Schummeln. Ihre Herzen sind auf eigene In-
teressen gerichtet, nicht auf Christus und andere 
Menschen. 

 Dir, meine liebe Freundin, wünsche ich, eine Ge-
berin zu sein! Ich will, dass du das Leben anderer 
Menschen positiv veränderst. Ich habe mir zum 
Ziel gesetzt, das Leben jedes Menschen zu ver-
schönern, den Gott mir über den Weg laufen lässt 
– und ich hoffe, du nimmst dir dasselbe vor. Ich 
möchte, dass du in jeder Situation den Herrn und 
dich selbst fragst: „Was kann ich geben?“ In „jeder 
Situation“ schließt zuerst und vor allem deine Situ-
ation zu Hause mit ein. Warum? Weil – was du zu 
Hause bist, das bist du wirklich! 

 Stell dir mal vor – du bist die reichste Person der 
Welt. Du hast so viel zu geben, dass du in der Lage 
bist, die ganze Welt zu beschenken. Du gehst die 
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Straße – oder den Schulkorridor – entlang und 
wirfst mit Reichtümern um dich her. Jeden, den 
du triffst, überschüttest du mit guten Gaben. Du 
lächelst sie an, du grüßt sie! Und jedem gibst du 
etwas!

 O, wie wünschte ich, du wärst eine solche Frau! 
(Und wie sehr wünsche ich dasselbe auch für mich!) 
Und wenn du so darüber nachdenkst – wir haben 
alles, um andere beschenken zu können! Wir haben 
Leben in Christus (2.Timotheus 1,1). Wir sind von 
Gott „mit jeder geistlichen Segnung in der Him-
melswelt“ in Christus gesegnet worden (Epheser 
1,3). Wir haben sogar Gottes Liebe, Freude, Frie-
de, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut 
und Selbstbeherrschung (Galater 5,22-23). Wir ha-
ben soooo viel zu geben! Darum lass uns dort star-
ten, wo es am meisten auf uns ankommt – direkt zu 
Hause – und unseren Familienangehörigen zuerst 
geben! Glaube mir, wenn du es zu Hause lernst, 
kannst du überall geben! (Und während du gibst, 
denke an das Prinzip aus Lukas 6,35: „Leiht, ohne 
etwas dafür zu erhoffen!“)

Prüfe dein Herz
Ich finde es wunderbar, dass du noch nicht aufgegeben 
hast, sondern mich immer noch durch dieses Buch 
mit all den Herzensprüfungen begleitest! Mein Herz 
fließt über von fantastischen Dingen, die ich so gerne 
mit dir teilen möchte. Ich möchte dir den Weg ebnen, 
damit du auf dem Weg dahin, eine Frau nach dem 
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Herzen Gottes zu werden, nicht so oft stolperst und 
versagst, wie ich es musste. Ich möchte, dass du den 
großen Plan Gottes für dich – als seine Frau – kennst. 
Ja, ich wünschte, ich könnte dir ein paar Abkürzungen 
zeigen, damit du im geistlichen Wachstum schneller 
vorankommst. Dir steht Großartiges bevor! Da ist so 
viel, was Gott dir gerne schenken möchte – und das 
wünsche ich dir!

Nun, lass uns bitte nicht zum nächsten Kapitel ge-
hen, solange wir nicht geprüft haben, wie unsere Her-
zen auf das, was wir über Unterordnung gelernt haben, 
reagieren. Prüfe dein Herz! Welche Haltung hast du? 
Was geht in deinem Zimmer vor? Kooperierst du mit 
deinen Eltern? Stellst du deine Hilfe zur Verfügung? 
Betest du für deine Familie? Hast du ein demütiges 
Herz, bist du ehrlich und möchtest du andere beschen-
ken? Bete mit David:

„Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz; 
prüfe mich und erkenne, wie ich es meine; und 
sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf 
dem ewigen Weg!“ (Psalm 139,23-24)

�. Ein Herz, das sich unterordnet (Teil 2)
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Was du noch heute tun solltest
 Übe dreimal vor dem Spiegel die Worte „Wie kann 
ich dir helfen?“ auszusprechen! Dann geh zu deiner 
Mutter und sprich sie zu ihr. (Achtung! Sei bereit 
sie aufzufangen, falls sie in Ohnmacht fallen soll-
te.)

 Denke über deine Kooperation und deine Unter-
ordnung innerhalb deiner Familie nach. Welche 
drei Dinge fallen dir in diesem Bereich der famili-
ären Einheit am schwierigsten? Schreibe diese drei 
Dinge auf deine tägliche Gebetsliste auf – und bete, 
dass du bei der nächsten Gelegenheit zusammenar-
beiten und dich unterordnen kannst.

 Nimm dir vor, heute etwas gebefreudiger zu dei-
ner Familie zu sein. Nimm dir vor, dein Lächeln, 
deinen warmen Gruß, deine liebevolle Berührung, 
deine helfende Hand, deine freundlichen Worte 
der Ermutigung zu verschenken. Mach das – ganz 
gleich, welche Reaktion du erntest. Tue es wie Jesus, 
der „umherzog und Gutes tat“ (Apostelgeschichte 
10,38).
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Schau selbst nach
&	Lies Epheser 5,21-24. Welche Personen werden hier 

erwähnt? Wer soll sich wem unterordnen und war-
um?

&	Lies 1.Petrus 2,13-18. Schreibe auch hier auf, wer 
erwähnt wird und wer sich wem unterordnen soll. 
Was lernst du hier?

&	Betrachte weiter den Plan Gottes für die Fami-
lie, indem du Epheser 6,1-4 und Kolosser 3,18-21 
liest. Schreibe auf, welche Anweisungen den ein-
zelnen Familienmitgliedern gegeben werden. Hast 

�. Ein Herz, das sich unterordnet (Teil 2)
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du dich selbst auch in dieser Liste gefunden? Zeigt 
dein Verhalten ein Gott geweihtes Herz, das seinen 
Anweisungen gerne gehorchen möchte, oder musst 
du etwas ändern? Was? 

&	Lies nun betend 1.Petrus 2,21-24. Schreibe heraus, 
wie Jesus sich dem Willen seines Vaters für sein Le-
ben unterordnete. Formuliere dann schriftlich ein 
Dankesgebet an Gott dafür, dass er seinen Sohn 
sandte, um für uns zu sterben, um uns von der Sün-
de – dich von deiner Sünde – zu erlösen; und für 
den Gehorsam Jesu gegenüber dem Willen seines 
Vaters.



105

�. Ein Herz, das liebt

„Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben 
sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander 
liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine  

Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander  
habt.“ (Johannes 13,34-35)

Wenn es dir so geht wie mir, dann bewunderst du 
Menschen der Bibel, die einen großen Glauben hatten 
und ein Herz, das Gott gehörte. Nun, darf ich dir drei 
Glaubensriesen vorstellen? Jeder von ihnen liebte Gott. 
Jeder von ihnen war Gott gehorsam. Sie alle dienten 
Gott bis zu ihrem letzten Atemzug.

Der erste von ihnen ist wohl am besten bekannt. 
Sein Name ist Mose. Was für ein Mann Gottes war 
Mose! Er war der größte und wichtigste Lehrer Isra-
els, bis Jesus kam. Mose führte nicht nur das Volk Is-
rael aus Ägypten heraus, er war der Empfänger und 
Überbringer der Zehn Gebote. Mose hatte ein recht 
schweres Leben, doch er war Gott ganz hingegeben, 
wurde zu seinem Propheten und zum Verfasser der ers-
ten fünf Bücher der Bibel! Dieser Mann war ganz und 
gar an Gott „ausverkauft“.

Der zweite Riese ist Aaron. Dieser gottesfürchtige 
Mann war der erste Hohepriester Gottes in Israel – was 
für ein Vorrecht! Er war auch der Mann, den Gott be-
nutzte, um für Mose zum Pharao zu reden, als Moses 
„rechte Hand“. Auch Aaron war an Gott ausverkauft.

Der dritte Riese ist eigentlich eine Riesin, eine Frau. 
Ihr Name ist Miriam. Diese Frau war eine Prophetin, 
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eine Leiterin unter den Frauen, Verfasserin von Lob-
liedern zur Ehre Gottes. Sie bewahrte einen kühlen 
Kopf, wenn sie unter Druck geriet. Auch Miriam war 
an Gott ausverkauft.

Nun, ich muss dir noch etwas anderes über diese 
drei Riesen sagen – sie waren allesamt Geschwister! 
Zwei Brüder und eine Schwester, die von Gott gewal-
tig benutzt wurden. Sie kamen alle aus einer Familie.

Liebe deine Geschwister
Es ist traurig zu hören, wenn ein Mädchen sagt, ihr 
größtes Problem wäre ihr Bruder oder ihre Schwester. 
Um es mit den Worten des Apostels Jakobus zu sagen: 
„Das soll nicht so sein, meine Brüder!“ (Jakobus 3,10)

Und es sollte wirklich nicht so sein! Gott will, dass 
seine Familien sich lieben und ihm gemeinsam die-
nen. In der Bibel finden wir eine ganze Reihe von Ge-
schwistern, die Gott gemeinsam dienten. Hier einige 
Beispiele:
• Die Geschwister Miriam, Aaron und Mose dienten 

gemeinsam Gott.
• Die Brüder Petrus und Andreas folgten Jesus und 

wurden zwei von seinen Jüngern (Matthäus 4,18 
und 10,2).

• Die Brüder Jakobus und Johannes waren auch 
gemeinsam Nachfolger Jesu (Matthäus 4,21). Sie 
waren einander so ähnlich, dass Jesus sie beide als 
„Donnersöhne“ bezeichnete (Markus 3,17).

• Die beiden Schwestern Maria und Martha und 
ihr Bruder Lazarus waren drei Geschwister, die 
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den Herrn Jesus liebten. Sie stellten sich in seinen 
Dienst und bewirteten ihn und seine Jünger in ih-
rem Haus (Lukas 10,38; Johannes 12,1-2).

Wo wird eine solche dynamische Zusammenarbeit ge-
boren? Nun, meine Freundin, sie wird zu Hause, in 
der Familie geboren – und zwar aus Liebe zu Gott und 
aus der Liebe zueinander.

. Gottes Worte an dein Herz
Was ist das Geheimnis von gesunden Beziehungen 
zwischen Geschwistern? In einem Wort gesagt: Es 
ist die Liebe! Hör mal, was unser Herr Jesus und der 
Apostel Paulus über Liebe zu sagen haben. Lies die-
se Verse und achte darauf, was sie uns über die Liebe 
beibringen. Achte besonders darauf, was sie über die 
Liebe zwischen Geschwistern sagen. Musst du an dei-
ner Haltung gegenüber deinen Geschwistern und in 
deinem Umgang mit ihnen vielleicht etwas ändern?

„Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander 
lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch 
ihr einander liebt . Daran wird jedermann erken-
nen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe 
untereinander habt .“ (Johannes 13,34-35)

�. Ein Herz, das liebt
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„Wenn jemand sagt: »Ich liebe Gott«, und hasst 
doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner; denn wer 
seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann 
der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Ge-
bot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, auch 
seinen Bruder lieben soll .“ (1 .Johannes 4,20-21)

„Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, 
Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, 
Sanftmut, Selbstbeherrschung .“ (Galater 5,22-23)

Ja, aber wie?
Wenn es um unsere Familienangehörigen geht, gibt 
es viele Möglichkeiten, ihnen Fürsorge und herzliche 
Liebe zu erweisen. Einige Möglichkeiten haben wir 
schon betrachtet, als wir über unsere Beziehungen zu 
den Eltern sprachen. Doch nun wollen wir unsere Au-
gen (und Herzen) auf unsere Brüder und Schwestern 
richten, egal ob jünger oder älter. Ich möchte dir ei-
nige Verhaltensweisen zeigen, die ganz laut von Liebe 
sprechen. Vielleicht fallen dir beim Lesen noch mehr 
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ein – diese kannst du dann am Ende des Kapitels no-
tieren. Was auch immer du tust – strebe nach einem 
liebenden Herzen. Vor allem nach einem Herzen, das 
diejenigen liebt, die zu deinem engsten Familienkreis 
gehören. 

1 . Einander respektieren . Wenn du einer Person Res-
pekt für ihren Bereich, ihr Zimmer, ihr Eigentum 
und ihre Privatsphäre entgegenbringst, wird sich 
deine Beziehung zu dieser Person gewaltig verbes-
sern. Achtung! Du weißt doch selbst, wie es dir 
geht, wenn jemand deine Privatsphäre verletzt, 
wenn jemand sich an deinen Sachen bedient, ohne 
dich vorher zu fragen, wenn jemand in dein Zim-
mer hineinplatzt ohne anzuklopfen, wenn jemand 
dein Tagebuch liest, oder deinen Brief, deine eMail 
oder SMS! Nun, du musst die Sphäre der anderen 
genauso respektieren, wie du deine Sphäre respek-
tiert sehen möchtest. Sogar wenn du dein Zimmer 
mit einer Schwester teilst – ein Teil des Zimmers ist 
ihr Bereich. Fange an, die Beziehung zu deinen Ge-
schwistern zu verbessern, indem du ihnen größeren 
Respekt für ihren Besitz entgegenbringst!

2 . Einander zuhören . In jeder Freundschaft macht die 
Kommunikation neun Zehntel der Beziehung aus. 
Du weißt, wie das mit der besten Freundin ist – du 
kannst stundenlang mit ihr reden.... das heißt, ei-
nen Teil der Zeit hörst du ihr auch zu! Nimm dir 
also vor, innerhalb deiner Familie besser miteinan-

�. Ein Herz, das liebt
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der kommunizieren zu lernen. Wenn ihr miteinan-
der reden könnt, könnt ihr Freunde werden – sogar 
beste Freunde! Das Zuhören schafft den größten 
Teil der gegenseitigen Verbundenheit. Darum wer-
de kreativ. Gehe auf deine Geschwister zu und su-
che die Gemeinschaft mit ihnen. Wenn du etwas 
unternimmst, lade deine Schwester dazu ein. Ver-
bringt Zeit miteinander und redet über alles, was 
euch bewegt. Wenn du dein Zimmer mit einer oder 
zwei Schwestern teilst, bringe dich auf den neues-
ten Stand über ihr Leben, sobald das Licht aus ist. 
Und vor allem – bete mit deinen Geschwistern und 
für sie. Es muss kein langes und tiefes Gebet sein 
– einfach das Gebet einer liebenden Schwester. 
Mach dir nichts draus, wenn sie das seltsam finden. 
Sie werden sich daran gewöhnen und es schätzen 
lernen. Und du brauchst nicht überrascht zu sein, 
wenn sie später mit ihren Problemen zu dir kom-
men und dich bitten, für sie zu beten.

3 . Einander dienen . Gott hat uns Augen zum Sehen 
und Ohren zum Hören (Sprüche 20,12) gegeben. 
Und es sollte eigentlich unmöglich sein, zusammen 
unter einem Dach zu wohnen und nicht zu hören 
und nicht zu sehen, wo deine Geschwister ein wenig 
Hilfe von irgendjemandem benötigen... vielleicht 
gerade von dir! Bitte Gott, dass er dich sensibler 
für die Nöte deiner Geschwister macht, damit du 
ihnen dienen kannst. Bitte ihn, dass er deine Oh-
ren und Augen (und dein Herz) öffnet. Du kannst 
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deiner Schwester zum Beispiel schon dienen, in-
dem du ihr die Tür aufmachst, wenn sie gerade alle 
Hände voll hat. Oder du kannst ihr helfen, etwas 
Verlorenes zu suchen (wir verlieren ja alle mal was 
– und das kann ganz schön ärgerlich sein!). Wenn 
du deine Wäsche in den Trockner legen willst und 
du findest dort ihre Wäsche, kannst du diese zu ihr 
bringen und deine Hilfe beim Einräumen anbieten. 
Es gibt genug Möglichkeiten, einander zu dienen 
– wir müssen sie nur sehen.

4 . Einander helfen . Schon im Kapitel über deine Be-
ziehung zu den Eltern sprachen wir über diese 
Christus ähnliche Eigenschaft – und ich hoffe, die-
se Haltung fängt schon an, ein Bestandteil deines 
Charakters zu werden. Aber für den Umgang mit 
deinen Geschwistern gilt dasselbe – frage auch sie: 
„Wie kann ich dir helfen?“ Wenn sie ihre Vokabeln 
pauken oder über schweren Aufgaben brüten – zei-
ge Verständnis und biete Hilfe an. Halte Ausschau 
nach Möglichkeiten zum Helfen. 

5 . Miteinander teilen . Wenn ich vom Teilen rede, mei-
ne ich nicht nur Kleider und Gegenstände. Ich 
denke auch an das Teilen von Ideen, Plänen und 
Träumen. Wenn du einen Zugang zum Herzen ei-
ner Person hast, kannst du besser für sie beten, sie 
besser ermutigen, unterstützen und ihr helfen... so-
gar wenn diese Person zufällig deine Schwester oder 
dein Bruder sein sollte! Und wenn wir schon über 
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das Teilen reden – vergiss nicht die Wahrheiten, die 
du im Wort Gottes entdeckst! Und das (gemein-
same) Gebet. Du kannst es nicht erahnen, wann 
und wie das Leben deiner Geschwister dadurch 
beeinflusst werden wird. Du weißt nicht, wann 
ein Vers, den du ihnen mündlich oder schriftlich 
mitteilst, sie durch einen schwierigen Tag hindurch 
tragen wird! Je mehr ihr miteinander teilt, umso 
bessere Freunde werdet ihr werden.

6 . Einander berühren . Über das gegenseitige Berühren 
möchte ich dir zwei Dinge mitteilen – das erste ist 
positiv, das zweite negativ. Also, das Positive zuerst: 
Ich freue mich, wenn ich Geschwister sehe, die sich 
umarmen, auf die Schultern klopfen oder einan-
der in die Hände klatschen. Solche Vertraulichkeit 
ist ein Vorrecht und bringt die natürliche, innere 
Verbundenheit zum Ausdruck, die man innerhalb 
der Familie genießt. Ein solches Vorrecht gibt es 
in gewisser Weise nur unter Geschwistern. Darum 
sei freigebig mit deinen Umarmungen und aufrich-
tigen Gesten.

 Es gibt da aber auch die negative Art, einander 
zu berühren. Eines Tages waren mein Mann und 
ich gerade dabei, uns in einem Hotel anzumelden. 
Hinter uns wartete eine andere Familie. Während 
der ganzen Zeit, in der wir mit dem Hotelangestell-
ten sprachen, hatten die drei Kinder dieser Familie 
(alles Teenies oder Teenager) einander in den Hin-
tern getreten, in die Arme genommen, ins Gesicht 
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geschlagen und sich körperliche Dinge angetan, die 
ich nicht einmal erwähnen möchte (!)..., während 
die Eltern nichts dagegen unternahmen. Es war 
klar, dass in dieser Familie körperliche „Zärtlich-
keiten“ und Berührungen viel zu weit gingen! Mir 
tat das Mädchen Leid, deren Körper und Ehre von 
ihren Brüdern so respektlos behandelt wurde und 
ich ärgerte mich darüber. Es ärgerte mich auch, dass 
die Eltern diesen zwei frechen Jungen erlaubten, 
ihre Schwester, eine junge Frau, so respektlos zu 
behandeln. Der Gedanke, dass diese anstandslosen 
Burschen eines Tages Freunde und Ehemänner von 
anderen armen Mächen werden könnten, machte 
mich krank.

 Darum sage ich dir – egal wie tief der moralische 
Standard deiner Familie gesunken sein mag und 
wo deine Eltern die Grenzen (nicht) gezogen haben 
–, dass du den Körper und die Person deines Bru-
ders und deiner Schwester mit höchstem Respekt 
und Anstand behandeln musst. Keine unangemes-
sene Berührung! Ich bin mir sicher, dass du nicht 
willst, dass man dich so behandelt. Darum fange 
an und behandle andere so, wie du behandelt wer-
den möchtest (Lukas 6,31). 

7 . Füreinander beten . Das ist es schon wieder – das 
Gebet! Du kannst für deine Brüder und Schwes-
tern einfach nicht genug beten! Und denke auch 
daran, dass, wenn du für andere betest, Gott auch 
dein eigenes Herz verändert, dir seine Liebe und 

�. Ein Herz, das liebt
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Weisheit schenkt. Denke an das Größte, was du 
für deine Geschwister erbitten kannst. Müssen sie 
Christus kennen lernen? Bete dafür! Müssen sie mit 
Papa und Mama besser zurechtkommen? Bete da-
für! Brauchen sie einen Freund, eine Arbeitsstelle, 
bessere Noten? Bete! Stehen sie vor einer schweren 
Entscheidung, zum Beispiel ob sie studieren sollen 
oder was sie lernen sollen? Bete! Hat einer von ih-
nen eine zweifelhafte Beziehung mit einem Jungen 
oder einem Mädchen angefangen? Bete! Die Bibel 
fordert uns auf, füreinander zu beten (Jakobus 5,16) 
und versichert uns, dass Gott offene Ohren für un-
sere Gebete hat (1.Petrus 3,12). Darum nimm dir 
Zeit und bete für deine Geschwister. Jemand, der 
als der „kniende Christ“ bekannt war, sagte einmal: 
„Gebet ist unser höchstes Vorrecht, unsere größte 
Verantwortung und die größte Macht, die Gott in 
unsere Hände gelegt hat.“ Wer weiß, was Gott alles 
tun kann!

8 . Einander Mut machen . Ermutigung kann jeder ge-
brauchen! Alle deine Altersgenossen haben Schwie-
rigkeiten – bei den Hausaufgaben, schlechten No-
ten und der Suche nach Freunden fängt es ja schon 
an. Ja, jeder kann ein freundliches, ermutigendes 
Wort von seiner fröhlichen Schwester gebrauchen. 
Jeder kann mal ein „Hast du gut gemacht!“ gebrau-
chen. Oder ein „Du schaffst es!“, „Ich bin stolz auf 
dich!“ oder „Das machst du immer besser!“ Und 
vergiss nicht, die anderen im Herrn zu ermutigen. 
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Das taten die zwei berühmten Freunde aus der Bi-
bel – David und Jonathan. Als David in Schwierig-
keiten war, ging Jonathan zu ihm hin und „stärkte 
seine Hand in Gott“ (1.Samuel 23,16).

Jeder sehnt sich nach einer Beziehung, in der er re-
spektiert wird, Hilfe bekommt, eingeweiht und ermu-
tigt wird, in der man ihm zuhört. Das gilt auch für 
Geschwister! Warum sollten sie nicht gerade bei dir 
eine solche Beziehung finden? 

Prüfe dein Herz
Am Anfang dieses Kapitels haben wir uns ein Ge-
schwister-Team aus zwei Brüdern und einer Schwester 
angeschaut, die Gott in großartiger Weise gebraucht 
hat. Wie ermutigend und inspirierend ist ihr Beispiel!

Doch leider berichtet uns die Bibel auch von Ge-
schwistern, die alles andere waren, als das, was sie sein 
sollten. Kain zum Beispiel brachte seinen Bruder um 
(1.Mose 4,8). Die Schwestern Rahel und Lea hassten 
und beneideten einander (1.Mose 30,1). Die Brüder 
Josefs hassten und beneideten ihn so sehr, dass sie ihn 
als Sklaven verkauften (1.Mose 37,26-27). 

Nun, Gottes Wort fordert uns auf, einander zu lie-
ben. Aber wie können wir es tun? Können wir „auf Be-
fehl“ lieben? Die folgende Erklärung hat mir geholfen 
zu verstehen, was es bedeutet, einander zu lieben:
 Liebe ist ein Gefühl des Verstandes, wie des Her-

zens; sie betrifft den Willen genauso wie die Emo-

�. Ein Herz, das liebt
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tionen; sie ist die freiwillige Bemühung, die wir nur 
mit Gottes Hilfe vornehmen können.

Kurz gesagt: Liebe ist kein Gefühl, sie ist eine Hand-
lung. Liebe besteht aus den Dingen, die wir füreinan-
der tun oder sein lassen. Und – Liebe ist eine Entschei-
dung. Liebe ist eine Handlung des Willens. Außerdem 
haben wir Gottes Unterstützung – wenn wir auf ihn 
schauen, lässt sein Heiliger Geist in uns die Liebe als 
Frucht reifen (Galater 5,22)!

Also... lass uns nun die Familienstreitereien beiseite 
legen und die Liebe Gottes in unseren Herzen regieren 
lassen. Lass uns Schwestern nach dem Herzen Gottes 
werden!

Was du noch heute tun solltest
 Schreibe jedem deiner Geschwister eine kleine er-
mutigende Nachricht.

 Halte Ausschau nach Möglichkeiten, deinen Ge-
schwistern zu dienen. Biete ihnen auch deine Hilfe 
an.

 Richte in deinem Gebetsbuch für jeden deiner Ge-
schwister eine Seite ein. (Und vergiss nicht, für sie 
zu beten!) 
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Schau selbst nach
&	In 2.Mose 2,1-10 findest du die Geschichte von 

Miriam, die sich liebevoll um ihren kleinen Bruder 
kümmert. Wie berühren Miriams Hilfsbereitschaft 
gegenüber ihrer Mutter und ihre Fürsorge um ih-
ren kleinen Bruder dein Herz?

&	Der gemeinsame Dienst von Miriam, Aaron und 
Mose wird in 2.Mose 15,1.20-21 besonders betont, 
als sie die Erlösung des Volkes Gottes feiern. Wie 
kann das Vorbild dieser Drei deine Beziehung zu 
deinen Geschwistern herausfordern?

�. Ein Herz, das liebt
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&	Die einerseits gute geschwisterliche Beziehung wird 
leider von einer dunklen Geschichte überschattet, 
die du in 4.Mose 12,1-16 nachlesen solltest. Wie 
berührt die Eifersucht der Geschwister gegenüber 
Mose dein Herz?

&	Gottes Wort beschreibt uns die wahre Liebe in 
1.Korinther 13,4-7. An welchen Bereichen in der 
Beziehung zu deinen Geschwistern musst du noch 
arbeiten?
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�. Ein sorgfältiges Herz

„Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus...“  
(Sprüche 14,1)

Als Mutter von zwei Töchtern war es für mich immer 
wieder ein trauriger Tag, wenn ich zum Beginn eines 
neuen Schuljahres meine Töchter samt ihrem Gepäck 
zum College brachte, um sie für ein weiteres Semes-
ter dort wohnen zu lassen. Natürlich freute ich mich 
über ihr Wachstum und dass sie die Möglichkeit hat-
ten, am College zu lernen. Ich freute mich über ihre 
neuen Freundinnen und die Abenteuer, die sie erleben 
würden – und doch fiel mir der Abschied von mei-
nen Töchtern (die zugleich meine Freundinnen waren) 
sehr schwer.

Und was mir den Abschied zusätzlich schwer 
machte, war der Zustand der Schlafräume, in die sie 
einzogen. Ich musste sie in einem kahlen, leeren Raum 
lassen, in dem sich bis auf eine Matratze keine weitere 
Einrichtung befand. Mehr als einmal fuhr ich wei-
nend nach Hause.

Doch bald darauf folgte der heiß ersehnte Eltern-
Abend, an dem Jim und ich (und die Eltern der Mit-
schüler meiner Töchter) eingeladen waren, die Schlaf-
säle zu besichtigen. Nun, ich kann meine Freude und 
Überraschung kaum beschreiben, die wir erlebten, als 
wir die Kabinen unserer Töchter betraten! Ihre Räume 
waren wie verwandelt! Was früher trostlos und verlas-
sen aussah, war mit schönen und einzigartigen Dingen 
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dekoriert. Die Wände waren geschmückt mit Bastel-
arbeiten, getrockneten Blumen und Kränzen, Bildern 
und Postern. Kerzen, Körbchen und grüne Pflanzen 
zierten den Raum. Besondere Beleuchtung tauchte das 
Zimmer in eine gemütliche Athmosphäre.

Nach diesem Eltern-Abend fuhr ich mit einem viel 
fröhlicheren Herzen nach Hause! Warum? Weil ich 
gesehen habe, dass meine Töchter ein Zuhause haben 
– auch wenn sie nicht zu Hause sind. Und vor allem 
war ich froh darüber, dass meine Töchter dieses Zu-
hause selbst eingerichtet haben! Sie hatten ihre eigenen 
„Dinge“ von ihrem echten Zuhause mitgenommen 
und sich ein zweites Zuhause eingerichtet. Im Ergebnis 
haben sie eine leere „Abstellkammer“ in etwas Wun-
derschönes verwandelt, dass die Schönheit aus ihrem 
Herzen heraus widerspiegelte.

Dein eigenes „trautes Heim“
Doch woher hatten meine Töchter diese Fähigkeiten? 
Wo haben sie gelernt, zu dekorieren und „herumzu-
wirbeln“, sich künstlerisch auszudrücken und ein Nest 
zu bauen, es zu putzen und einzurichten, schöne Bas-
telarbeiten anzufertigen und ihren Raum so zu gestal-
ten, dass nicht nur sie, sondern auch zahllose andere 
Menschen sich darin wohl fühlten? 

Nun, die Antwort lässt sich in einem einzigen 
Wort zusammenfassen – sie lernten diese häuslichen 
Fähigkeiten zu Hause! Und zwar waren sie meine Mit-
schülerinnen! Wie es dazu kam?

Ich habe es schon mal erwähnt, dass ich nicht als 
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Christin aufgewachsen bin. So begann ich mein Baby-
Christsein im Alter von 28 Jahren... und in Sachen 
Haushaltsführung fing ich in der „untersten Etage“ an! 
Ich war also gewaltig zurückgeblieben und brauchte 
dringend Nachhilfeunterricht. Gleichzeitig war ich aber 
auch sehr lernbegierig und strebsam, weil ich erkannte, 
wie viel Wissen und Fähigkeiten mir fehlten! Ich war 
schon acht Jahre lang verheiratet, hatte zwei kleine Vor-
schulkinder – und einen Schweinestall im Haus!

Doch als ich begann, meine brandneue Bibel zu le-
sen, nahm ich einen Textmarker zur Hand und strich 
alle Verse an, die über das Wesen einer christlichen 
Frau, Ehefrau, Mutter und Haushälterin sprachen. 
Durch sein Wort sprach Gott zu meinem Herzen und 
ich begriff immer mehr, wie ich sein und was ich tun 
sollte – um seinen Vorstellungen zu entsprechen. Es 
dauerte nicht lange, bis mein Herz sich danach sehnte, 
so zu werden. Ich fing an zu lernen, wie ich zu Hau-
se ein „trautes Heim“ einrichten kann, um für meine 
Familie ein Segen zu sein. Ich kaufte Bücher und las 
sie, ich traf mich mit älteren, erfahrenen Frauen und 
arbeitete hart an meinem Ziel. Und schließlich habe 
ich es erreicht!

Da ich nicht wollte, dass meine Töchter Katherine 
und Courtney ebenso wie ich in Unwissenheit (und 
Schlampigkeit) leiden, fing ich an, ihnen beizubrin-
gen, was ich selbst lernte. Dann taten meine Mädchen 
für ihr „kleines Haus“ (ihr Zimmer) alles, was ich für 
mein „Haus“ (das ganze Haus) tat, um es zu einem 
„trauten Heim“ zu machen.

�. Ein sorgfältiges Herz
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. Gottes Worte an dein Herz
Was sagt uns nun Gott in seinem Wort darüber, wie 
wir – als Frauen nach seinem Herzen – den Haushalt 
führen sollten? Hier habe ich einige Schlüsselverse he-
rausgeschrieben. Während du sie liest, denke bitte dar-
über nach, was du bei dir verbessern könntest. Muss 
sich deine Haltung vielleicht ändern? Musst du dir be-
stimmte Fähigkeiten aneignen?

„Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus, die Tor-
heit reißt es ein mit eigenen Händen .“ (Sprüche 
14,1)

„Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, und durch 
Einsicht wird es fest gegründet; auch werden durch 
Erkenntnis seine Vorratskammern gefüllt mit al-
lerlei kostbarem und lieblichem Gut .“ (Sprüche 
24,3-4)

„[Eine tugendhafte Frau] behält die Vorgänge in 
ihrem Haus im Auge und isst nie das Brot der 
Faulheit .“ (Sprüche 31,27)
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„ . . . dass sich die alten Frauen gleicherweise so ver-
halten sollen, wie es Heiligen geziemt, [ . . .] damit 
sie die jungen Frauen dazu anleiten [ . . .] häuslich 
[zu sein . . .]“ (Titus 2,3-5)

Ja, aber wie?
Diese Verse malen vor unseren Augen ein Bild von ei-
ner weisen Frau – einer Frau, die aus ihrem Haus ein 
Heim macht. (Ein Sprichwort sagt: „Ein Mann kann 
ein Haus bauen, aber nur eine Frau kann aus einem 
Haus ein Heim machen.“) Sie kümmert sich um die 
Vorgänge im Haus und überwacht sie. Sie tut alles, 
um aus ihrem Zuhause ein „trautes Heim“ für die gan-
ze Familie zu schaffen. Für eine unverheiratete Frau 
ist dieses Zuhause der Raum, in dem sie lebt. Ob du 
nun im Haus deiner Eltern ein eigenes Zimmer hast 
oder ob du es mit einer oder mehreren Schwestern tei-
len musst (ich kenne eine Familie, in der vier Töchter 
ein einziges Zimmer teilen!), ob du ein Zimmer im 
Studentenheim oder wie meine Töchter im College 
bewohnst – an dem Ort, an dem du wohnst, musst 
du dein „Haus bauen“. Es ist deine Aufgabe, dieses 
„Haus“ in ein „trautes Heim“ zu verwandeln.

Hier findest du nun einige praktische Tipps, die dir 
dabei helfen könnten:

�. Ein sorgfältiges Herz
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1 . Erlerne die Grundlagen . Es sind nur eine Hand voll 
von einfachen Grundlagen, die du erlernen musst, 
um selbst auf deinen Raum Acht zu geben. Dazu 
gehören Staub wischen und saugen, aufräumen, 
Wäsche sortieren und einräumen. Wie alle anderen 
Fertigkeiten auch, werden diese Grundlagen durch 
häufige Wiederholung eingeübt. Je öfter du etwas 
tust, desto einfacher wird es... bis du es machen 
kannst, ohne darüber nachzudenken.

 Ich habe diese grundlegenden Fertigkeiten meinen 
Töchtern beigebracht und gemeinsam haben wir sie 
immer wieder, immer wieder, immer wieder prak-
tiziert, bis wir sie ganz schnell verrichten konnten. 
Und dann – o Wunder! – zog eine gewisse Freude 
in unser Gesicht, wenn wir das vollendete Werk un-
serer Arbeit betrachteten. Unsere Gesichter strahl-
ten beim Anblick unserer strahlenden Zimmer und 
wir empfanden diese innere Genugtuung als Beloh-
nung für unsere Mühe. 

 Doch der größte Segen dieser Mühe kam später. Als 
Katherine und Courtney heirateten – war Haushalt 
kein Thema für sie! Es war für sie überhaupt kein 
Problem, selbstständig einen Haushalt zu führen! 
Warum nicht? Weil sie die Grundlagen der Haus-
haltsführung ihr Leben lang in ihrem kleinen 
„Heim“ (ihrem Zimmer) eingeübt hatten. Weil sie 
diese Grundlagen beherrschten, blieb ihnen nach 
der Hochzeit eigentlich nur noch eines zu lernen 
– gute Ehefrauen zu sein! Und als die ersten Kinder 
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kamen, mussten sie lernen, Mütter zu sein. Alles 
schön der Reihe nach...

2 . Tue deinen Teil der Hausarbeit . Wo auch immer du 
wohnst und mit wem du dein Zimmer auch teilst 
– achte darauf, dass du deinen Teil der Arbeit selbst 
erledigst! Versuche nicht, dich vor der Arbeit zu 
drücken und deine Pflichten auf andere abzuwäl-
zen. Das ist eine schlechte Gewohnheit, die du nur 
sehr schwer wirst loswerden können – darum eigne 
sie dir gar nicht erst an! Setze es dir zum Ziel, dei-
nen Teil der Arbeit zu erledigen – und zwar nicht 
irgendwie, sondern hervorragend zu erledigen! So 
wie die Bibel es sagt: „Alles, was deine Hand zu tun 
vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft...“, und 
„Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den 
Herrn und nicht für Menschen...“ (Prediger 9,10 
und Kolosser 3,23). 

 An dieser Stelle wäre es übrigens auch sehr gut, 
wenn du in deinem Herzen das Prinzip Jesu anwen-
dest und eine „Zusatzmeile“ gehst (Matthäus 5,41) 
– indem du sogar mehr tust als dein Teil wäre.

3 . Biete freiwillige Hilfe an . Wenn deine Mama in der 
Küche eine Mahlzeit zubereitet, frage sie, ob du ihr 
helfen darfst. Du wirst staunen, was du alles lernen 
kannst! (Ich hörte von einer Mutter von sechs Kin-
dern, dass alle ihre Kinder im Alter von 7 Jahren 
lernten zu kochen. Jedes Kind konnte sich bei Be-
darf seine Mahlzeit selbst zubereiten. Sie wechsel-

�. Ein sorgfältiges Herz
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ten sich zu Hause sogar jeden Tag mit dem Kochen 
ab!) Darum hilf freiwillig, ohne dass deine Mutter 
dich dazu auffordert! Und vergiss nicht, dass alle 
Menschen gerne die Worte „Kann ich dir helfen?“ 
hören. Strebe danach, wie Jesus zu sein, der „um-
herging und Gutes tat“ (Apostelgeschichte 10,38). 
Denke daran, dass er gesagt hat: „Geben ist seliger 
als Nehmen.“ (Apostelgeschichte 20,35) Denke 
auch daran, dass er uns befahl zu geben, ohne dafür 
eine Gegenleistung zu erwarten (siehe Lukas 6,35). 

4 . Nimm Hilfe an . Wie es in Titus 2,3-5 heißt, sol-
len ältere Frauen die jüngeren Frauen anleiten, wie 
sie sich um ihre Häuser kümmern sollen. Wenn 
du also Hilfe brauchst, dann hole sie dir. Bitte 
um Hilfe! Deine erste Anlaufstelle ist sicher deine 
Mutter, vielleicht findest du auch bei anderen er-
fahrenen Hausfrauen Hilfe – nimm diese Hilfe an! 
Die häuslichen Fertigkeiten sind für eine Frau nach 
dem Herzen Gottes von großer Bedeutung!

5 . Entwickle ein sorgfältiges Herz . Hast du die Über-
schrift dieses Kapitels gelesen? Ich nannte es „Ein 
sorgfältiges Herz“. Die Sorgfalt ist der Schlüsselbe-
griff, wenn es um Häuslichkeit geht. Wir müssen 
einfach sorgfältig sein. Das Bewusstsein, dass Gott 
will, dass ich sorgfältig bin, hilft mir dabei, es auch 
wirklich zu sein. Was mir außerdem noch dabei 
hilft, ist das Bewusstsein, dass das, was ich zu Hause 
bin – das bin ich wirklich! Ich bin entweder schlam-
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pig oder säuberlich. Ich werde entweder von Din-
gen erdrückt oder ich stehe über den Dingen. Ich 
bin entweder unorganisiert oder ordentlich. Entwe-
der lebe ich im Chaos oder ich folge einem Plan. 
Entweder ich bin vergesslich oder zuverlässig.

6 . Nimm dir Zeit . Die größte Hürde auf dem Weg 
dahin, die häuslichen Fertigkeiten zu erlernen, ist 
die Schwierigkeit, die Zeit dazu zu finden. Die Zeit 
dafür musst du dir nehmen! Wie man das macht? 
Nimm jede Woche deinen Kalender zur Hand und 
reserviere eine halbe Stunde (oder eine Stunde, viel-
leicht auch zwei), um dein Zimmer aufzuräumen. 
Plane genug Zeit ein, um deine Wäsche durch die 
Waschmaschine und durch den Trockner zu schie-
ben, um Staub zu wischen und zu saugen, um den 
Inhalt deiner Schubladen zu ordnen. (Sicher musst 
du auch zwischendurch immer wieder etwas auf-
heben oder aufwischen, doch das sind Dinge von 
wenigen Minuten, die man nebenbei erledigt.)

 Wenn du nun deinen „Putztermin“ im Kalender 
eingetragen hast, dann halte ihn auch ein! Wenn 
eine Freundin dich gerade zu dieser Zeit anruft und 
vorbeikommen möchte, dann verschiebe das Tref-
fen auf einen anderen Zeitpunkt! Vielleicht kann 
sie ja kommen, nachdem du dein Zimmer aufge-
räumt hast. Das wäre doch eine schöne Belohnung 
für dich... und eine nette Geste gegenüber deiner 
Freundin (ganz zu schweigen von deiner Familie!). 
Und wenn wir schon darüber reden, fällt mir glatt 

�. Ein sorgfältiges Herz
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wieder ein – vergiss nicht, dass dein Zimmer ei-
gentlich gar nicht dein Zimmer ist. Es gehört dei-
nen Eltern! Darum gehe sorgfältig damit um.

7 . Befolge die „Goldenen Regeln des Zusammenlebens“ . 
Sie werden dir nicht nur helfen, dein eigenes „trautes 
Heim“ einzurichten, sondern auch, mit denen gut 
auszukommen, mit denen du es teilen musst!
• Wenn du etwas aufdeckst – decke es auch wieder 

zu .
• Wenn du etwas einschaltest – schalte es auch wieder 

aus .
• Wenn du etwas aufschließt – schließe es auch wieder 

ab .
• Wenn du etwas zerbrichst – melde es .
• Wenn du es nicht reparieren kannst – rufe jemanden, 

der es kann .
• Wenn du etwas ausleihst – gib es wieder zurück .
• Wenn du etwas schätzt – behandle es sorgfältig .
• Wenn du etwas verschmutzt – mache es wieder sau-

ber . 
• Wenn du etwas verschiebst – rücke es wieder zu-

recht .
• Wenn etwas einem anderen gehört – bitte um Er-

laubnis, bevor du es benutzt .
• Wenn du nicht weißt, wie man damit umgeht – lass 

es bleiben .
• Wenn es dich nichts angeht – frage nicht .
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Prüfe dein Herz
Meine liebe Freundin und Schwester im Herrn – be-
greifst du den Plan Gottes mit dir und dem Ort, den 
du bewohnst? Erkennst du, wie wertvoll und wichtig 
es ist, dass du es lernst, dich um diesen Ort sorgfältig 
zu kümmern? Falls du nicht begreifst, warum das für 
dich wichtig sein sollte – dann bitte Gott, dass er deine 
inneren Augen „operiert“. Bitte ihn, dass er dir offene 
Augen schenkt, damit du erkennst, was für ihn wich-
tig ist! Bitte ihn um ein Herz, das sorgfältig ist!

Wir sprachen davon, dass dein Leben zu Hause 
ein Trainingsplatz ist. Hier übst du für dein späteres 
Zusammenleben mit deinem Mann und deinen Kin-
dern (wenn Gott dir diese schenken will). Hier übst 
du aber auch für dein Arbeitsleben. Wo auch immer 
du später arbeiten wirst – sei es im eigenen Haushalt, 
in einem Büro oder auf dem Missionsfeld – deine 
persönliche Arbeitsmoral eignest du dir schon heute 
bei dir zu Hause an! Wie du zu Hause bist, wirst du 
auch an deinem Arbeitsplatz sein: Entweder nachlässig 
oder pingelig; faul und wechselhaft oder fleißig und 
zuverlässig; einfallslos oder kreativ; unordentlich oder 
organisiert; chaotisch und sporadisch oder planmäßig 
und strukturiert. Wohin du auch gehst – dich selbst 
nimmst du überall mit! Was du zu Hause bist – das bist 
du wirklich!

Was macht also den Unterschied? Es ist deine Hal-
tung, deine Einstellung, die du schon jetzt zu Hause 
entwickelst. Die Sorgfalt, mit der du dich um dein 
„trautes Heim“ heute kümmerst, die Mühe, die du 

�. Ein sorgfältiges Herz
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heute dafür aufbringst, wird sich auf deine Zukunft 
auswirken. Was du morgen sein wirst, dazu entwickelst 
du dich schon heute .

Was du noch heute tun solltest
 Schreibe alle kleinen Handgriffe und größere Auf-
gaben auf, die notwendig sind, um dein Zimmer in 
ein „trautes Heim“ zu verwandeln. 

 Benötigst du Hilfe, um irgendwelche grund-
legenden Fertigkeiten zu erlernen? Wenn ja – wen 
willst du um Hilfe fragen?

 Plane in dieser Woche einen Zeitpunkt ein, an dem 
du anfangen willst, dich durch deine Liste hin-
durchzuarbeiten!
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Schau selbst nach
&	Die zahlreichen Werke der „tugendhaften Frau“, 

die in Sprüche 31 beschrieben werden, sind ein Be-
weis ihrer Häuslichkeit – ihrer Liebe zu ihrer Fami-
lie und zu ihrem Haushalt. Lies Sprüche 31,10-31. 
Welche Aussage trifft dich am meisten? Was könn-
test du von dieser Frau lernen, um dein Zimmer zu 
einem „trauten Heim“ zu machen?

&	Welche Charaktereigenschaften der „tugendhaften 
Frau“ werden aus der Beschreibung in Sprüche 31 
offensichtlich? Welche davon packt dich am meis-
ten? Welche dieser Eigenschaften kannst du (oder 
musst du) in deinem Herzen zu entwickeln versu-
chen?

�. Ein sorgfältiges Herz
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10. Ein Herz, das weise auswählt

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

(Sprüche 13,20)

In der vergangenen Woche hörte ich meinen lieben, 
freundlichen, geduldigen, verständnisvollen Mann, 
Jim, mit unserer Mobilfunkgesellschaft telefonieren. 
Es scheint, dass ich wohl die Gesprächszeit, die wir 
monatlich bezahlen, überschritten habe. Ich war er-
schrocken... Wir bezahlen schon genug für diese Ge-
sprächszeit – aber jetzt noch mehr bezahlen? Ich wuss-
te, dass ich die meiste Zeit mit sachlichen Gesprächen 
zugebracht habe – mit verschiedenen Leuten über ver-
schiedene Dinge. Ich wusste aber auch, dass ich einige 
Minuten (wie viele es wohl waren?) mit Freundinnen 
telefoniert habe.

Meine Freundinnen sind mir sehr wichtig – ich bin 
mir sicher, dass es dir auch so geht. Und das ist auch gut 
so, so sollte es sein. Die Bibel verrät uns, dass wir nach 
dem Bild Gottes geschaffen worden sind (1.Mose 1,26). 
Das bedeutet, dass wir auf verschiedene Weisen Gottes 
Wesen widerspiegeln – zum Beispiel auch darin, dass 
wir „soziale Wesen“ sind, die Gemeinschaft brauchen:
• Wir haben Gemeinschaft mit Gott . – Gott erschuf 

uns, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Gott 
braucht uns nicht als seine Freunde, aber er ent-
schied sich dafür, unser Freund zu sein und Ge-
meinschaft mit uns zu haben.
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• Wir sind Freunde des Herrn Jesus Christus . – Gottes 
Sohn, Jesus Christus, hat uns zu seinen Freunden 
auserwählt. Jesus sagte zu seinen Jüngern: „Ihr seid 
meine Freunde... euch aber habe ich Freunde ge-
nannt...“ (Johannes 15,14-15). 

Das Verständnis dieser ganz besonderen Beziehung zu 
Gott und der Freundschaft mit Jesus Christus führt 
uns zu einem wichtigen Lebensbereich im Leben ei-
ner Frau nach dem Herzen Gottes – sie wählt ihre  
(irdischen) Freundinnen weise aus . Nicht nur ihre geist-
liche Beziehung zu Gott ist ihr wichtig, sondern auch 
die menschlichen Beziehungen.

Die Bibel zeigt uns ein perfektes Beispiel für eine 
gesunde, biblische Freundschaft am Leben von David 
und Jonathan. Wir werden uns ihre bemerkenswerte 
Freundschaft später etwas näher anschauen. Vorab 
möchte ich nur darauf hinweisen, dass Jonathan ganz 
extrem an seinen Freund David hingegeben war – und 
umgekehrt war es ebenso. Jonathan hielt an David 
fest, selbst als sein eigener Vater seinen Freund hasste 
und half ihm, den wiederholten Mordversuchen Sauls 
zu entkommen. Von David und Jonathan können wir 
eine Menge darüber lernen, was es bedeutet, unsere 
Freundinnen weise auszuwählen.

Eine Freundin finden
Doch wie können wir eine Freundin finden, mit der 
wir so innig verbunden sein können, wie David und 
Jonathan es waren? Natürlich besteht der erste Schritt 
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(wie es bei allen Entscheidungen ist) darin, dass wir 
uns anschauen, was das Wort Gottes uns über die Aus-
wahl unserer Freunde sagt. Das wollen wir im nächs-
ten Abschnitt tun!

. Gottes Worte an dein Herz
Die Bibel sagt uns sehr klar und eindeutig, welche Art 
von Menschen wir als unsere Freunde suchen sollten – 
und welche wir wie die Pest meiden müssen! Lass uns 
zuerst die Bibelverse anschauen, die uns beschreiben, 
welche Menschen wir meiden müssen. Achte beim 
Lesen auf die Sprache, den Charakter, das Verhalten 
der Menschen, die ganz sicher nicht unsere Freunde 
werden dürfen. Du kannst für diese Menschen beten 
und du musst freundlich zu ihnen sein – aber du darfst 
dich nicht mit ihnen anfreunden. Welche Warnsignale 
solltest du beachten? (Übrigens: Gott warnt uns auch 
vor Freundschaften mit dem anderen Geschlecht!) 
(Und noch etwas: In der hebräischen Sprache, in der 
das Buch der Sprüche geschrieben wurde, wird sowohl 
für „Freund“ als auch für „Nächster“ ein und dasselbe 
Wort verwendet.)

„Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der 
Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch 
sitzt, wo die Spötter sitzen . . .“ (Psalm 1,1)
„Begib dich nicht auf den Pfad der Gottlosen 
und tue keinen Schritt auf dem Weg der Bösen . . .“ 
(Sprüche 4,14)

10. Ein Herz, das weise auswählt
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„Der Umgang mit den Weisen macht weise, wer 
sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht .“ 
(Sprüche 13,20)

„Ein gewalttätiger Mensch überredet seinen Nächs-
ten und führt ihn einen Weg, der nicht gut ist .“ 
(Sprüche 16,29)

„Freunde dich nicht mit einem Zornmütigen an 
und geh nicht um mit einem Hitzkopf, damit du 
dir nicht seinen Wandel angewöhnst und er dir 
nicht zum Fallstrick deiner Seele wird!“ (Sprüche 
22,24-25)

„Wer seinem Nächsten schmeichelt, der stellt seinen 
Füßen ein Netz .“ (Sprüche 29,5)

„Lasst euch nicht irreführen: Schlechter Umgang 
verdirbt gute Sitten!“ (1 .Korinther 15,33) 
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„Nun aber habe ich euch geschrieben, dass ihr kei-
nen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bru-
der nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder 
Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder 
Trunkenbold oder Räuber ist; mit einem solchen 
sollt ihr nicht einmal essen .“ (1 .Korinther 5,11)

Das ist ja eine lange Liste, nicht wahr? Gott kümmert 
sich um dich und will dich vor dem Einfluss der Men-
schen schützen, die dir schaden und dich von ihm 
hinweg zum Bösen verführen könnten. Was wirst du 
beachten, wenn du dir eine Freundin suchst? Nimm 
dir folgende Aussagen der Bibel sehr zu Herzen, denn 
sie bilden die Grundlage für eine gelungene Freund-
schaft: 

„Der Umgang mit den Weisen macht weise, wer 
sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht .“ 
(Sprüche 13,20)

„Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläu-
bigen! Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetz-
losigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das 

10. Ein Herz, das weise auswählt
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Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie 
stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat 
der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen?“ 
(2 .Korinther 6,14-15)

Ja, aber wie?
Ich möchte dir einige Richtlinien zeigen, die dir da-
bei helfen können, Freundinnen zu finden, eine gute 
Freundin zu sein, dauerhafte und Gott wohlgefällige 
Freundschaften aufzubauen.

1 . Halte dich an Gottes Regeln . – Das wird dir viele 
Schmerzen, Fehler und viel Bedauern ersparen. 
Geh den Leuten aus dem Weg, die auf Gottes „Ver-
botsliste“ stehen und suche aktiv den Kontakt zu 
solchen, die dein Leben als Christ bereichern. Sol-
che Leute wirst du ganz bestimmt in der Jungschar- 
oder Jugendgruppe deiner Gemeinde finden.

 Ein Mann hat es mal wunderbar auf den Punkt 
gebracht, was Freundschaften kennzeichnet, die 
auf gemeinsamer Liebe zu Gott basieren. Er schrieb 
diese Worte auf, um damit die Eigenschaften der 
Herzen und der Freundschaft zwischen David und 
Jonathan zu beschreiben. Diese Freunde...
... ordneten sich derselben Autorität unter,
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... kannten denselben Gott,

... gingen denselben Weg,

... sehnten sich nach denselben Zielen,

... träumten gemeinsame Träume und

... strebten nach denselben Erfahrungen der Heili-
gung und Anbetung.

2. Denke daran: Besser du hast keine Freunde, als dass 
du falsche Freunde hast! – Es ist gar nicht schlimm, 
auf diesem Gebiet etwas langsam zu sein. Halte fest 
an deiner Unschuld und halte aus auf der Suche 
nach einer Freundin, die dir hilft, im Glauben zu 
wachsen – statt nach der erstbesten Person zu grei-
fen, nur um eine Freundin zu haben! Und wenn 
du dich einsam fühlst, so hat doch Gott für dich 
vorgesorgt.

 Erstens hast du einen Freund in Jesus. Das habe 
ich schon einmal gesagt – zu ihm darfst du immer 
und mit allem kommen. Er hat seine Jünger seine 
Freunde genannt (siehe Johannes 15,15). Wenn du 
eine persönliche Beziehung zu ihm hast, meine lie-
be Freundin, hast du einen Freund fürs Leben ge-
funden! Du bist seine auserwählte Freundin – und 
das für ewig!

 Zweitens hast du Freunde in deinen Eltern. (Ver-
suchst du dich vielleicht herauszuwinden? Denkst 
du: „Das kannst du doch wohl nicht ernst mei-
nen!“? Nun, ich meine es ernst!) Das ist wahr! Es ist 
nichts Verkehrtes dabei – vielmehr ist das völlig in 
Ordnung – wenn deine Mama deine beste Freun-

10. Ein Herz, das weise auswählt
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din (und dein Papa dein bester Freund) ist. Das ist 
überhaupt nicht kindisch – und auch nicht dumm. 
Sie sind Gottes Geschenk an dich. Es gibt auf der 
Welt niemanden, der sich mehr und aufrichtiger 
um dein Wohl kümmern würde als deine eigenen 
Eltern.

 Und drittens hast du Freunde in deinen Brüdern 
und Schwestern. (Vielleicht denkst du wieder: „Du 
machst wohl Scherze! Doch nicht mein alberner 
Bruder!“ Doch ich meine es wieder ernst!) Das gilt 
für die ganze Familie. Ich kann dir aus Erfahrung 
sagen, dass deine Freundinnen im Laufe des Lebens 
kommen und gehen werden. Mit manchen wirst du 
den Kontakt vielleicht etwas länger erhalten, zwi-
schendurch mal anrufen oder eine eMail schreiben. 
Und doch werden deine Freundinnen sich von dir 
entfernen (vielleicht auch buchstäblich in eine an-
dere Stadt umziehen). Sie werden andere Berufe er-
lernen, heiraten, mit ihren Männern den Wohnort 
wechseln, eigene Familien gründen... du verstehst 
schon! Doch deine Familie bleibt dir immer ver-
bunden – vor allem wenn du die Freundschaften 
innerhalb der Familie aufrecht erhältst.

 Mein eigener Vater und die Eltern meines Mannes 
sind bereits verstorben und meine Mutter – die an 
Alzheimer leidet – erkennt mich schon seit sieben 
Jahren nicht mehr wieder. Und weißt du – wir 
danken Gott bis heute jeden Tag dafür, dass wir 
noch unsere Geschwister haben! Wir freuen uns an 
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dem Halt, den wir in diesen bleibenden „Familien-
freundschaften“ haben.

 Darum – liebe Schwester – tue deinen Teil. Natür-
lich wirst du Zeit mit dem Herrn Jesus verbringen 
(schließlich haben wir gelernt, wie wichtig das für 
eine Frau nach dem Herzen Gottes ist!). Aber du 
solltest dir ebenso Zeit nehmen, um mit deinen El-
tern und Geschwistern zusammen zu sein. Freunde 
dich mit ihnen an. Unterstütze sie. Liebe sie. Du 
wirst Freundschaften aufbauen, die das ganze Le-
ben lang halten.

3 . Sei freundlich . – Ich hoffe, du hast die Botschaft 
der Bibel tief verinnerlicht und bist dir dessen be-
wusst, dass es äußerst wichtig ist, dich selbst vor 
verkehrtem Einfluss zu schützen und deine Freun-
dinnen – die richtigen Freundinnen – sehr weise 
auszuwählen! Und ich hoffe auch, dass dir bewusst 
ist, dass du zu allen Menschen freundlich sein 
musst – du musst selbst eine freundliche Person 
werden. Als Christin hast du der Welt so viel zu ge-
ben! Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass 
alle unsere Mitmenschen ein warmes Lächeln und 
ein freundliches Wort nötig haben – vor allem ein 
Wort über Jesus Christus. Wir beide wollen doch 
so sein wie er – der als „Freund der Sünder“ (Lu-
kas 7,34) bezeichnet wurde und der „umherging 
und Gutes tat“ (Apostelgeschichte 10,38). Darum 
möchte ich dieses Kapitel mit den „Zehn Geboten 

10. Ein Herz, das weise auswählt
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der Freundschaft“ schließen. Nimm sie mit – für 
dein ganzes Leben.
• Sprich mit Menschen – es gibt nichts Schöneres 

als eine fröhliche Begrüßung.
• Schenk ihnen dein Lächeln – du brauchst 72 

Muskeln, um die Stirn zu runzeln und nur 14 
zum Lächeln.

• Sprich Menschen beim Namen an – der eigene 
Name ist die schönste Musik in den Ohren der 
meisten Menschen.

• Sei freundlich und hilfsbereit – wenn du Freunde 
haben möchtest, muss du selbst freundlich sein!

• Sei herzlich – sprich und handle so, als wäre dir 
alles, was du tust, ein Vergnügen.

• Zeige aufrichtiges Interesse an Menschen – wenn 
du es versuchst, kannst du jeden mögen.

• Sei freigebig mit Lob – aber vorsichtig und spar-
sam mit kritischen Bemerkungen.

• Achte darauf, dass auch andere Menschen Ge-
fühle haben – sie werden es dir danken.

• Nimm die Meinungen und Ansicht der anderen 
ernst. 

• Halte Ausschau nach Möglichkeiten zum Dienst 
– was im Leben am meisten zählt, ist, was wir 
an anderen getan haben!
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Prüfe dein Herz
Es besteht kein Zweifel daran, dass Freundschaften ein 
sehr wichtiger Bestandteil deines Lebens sind! Freund-
schaften sind ein Teil des göttlichen Planes und ein 
wichtiges Mittel, um im Glauben zu wachsen, ermu-
tigt und angeregt zu werden, um zu lernen, zu lieben 
und nicht zuletzt zum Zeugnis und zur Evangelisa-
tion. Biblische Freundschaften sind ein Segen und 
bauen uns auf.

Bevor wir die Betrachtung der göttlichen Richtli-
nien für Freundschaften beenden, möchte ich dir noch 
eine kleine Lebensweisheit mitteilen. Es scheint in un-
serem Leben drei Arten von Menschen zu geben:

• solche, die uns herunter ziehen,
• solche, die uns vorwärts ziehen und 
• solche, die uns aufwärts ziehen.
Und darum glaube ich, dass deine besten Freun-

dinnen unbedingt Christen sein sollten. Es sollten 
gläubige Mädchen sein, die dich vorwärts und aufwärts 
ziehen, hinauf zu mehr Ähnlichkeit mit Christus, so 
wie David und Jonathan sich gegenseitig aufwärts zo-
gen. Es sollten starke, gleichgesinnte Christinnen sein, 
die dir helfen, deine besten Gedanken zu denken, die 
edelsten Taten zu tun und das Beste aus dir selbst zu 
machen.

Wenn du also nach Freundinnen suchst – setze 
die höchsten Maßstäbe, die es gibt, die Maßstäbe der 
Bibel, die wir soeben betrachtet haben. Doch zuerst 
musst du diese Maßstäbe selbstverständlich an dich 
selbst legen – damit auch du eine gute Freundin für 

10. Ein Herz, das weise auswählt
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andere Mädchen sein kannst. Sei du selbst eine junge 
Frau, die andere vorwärts und hinauf zu Gott zieht!

Doch wenn es um deine „beste Freundinnen“ geht 
– gib dich nicht mit weniger zufrieden, als es den Maß-
stäben Gottes entspricht! Die Mädchen, mit denen du 
so viel kostbare Zeit verbringst, müssen solche sein, die 
den Herrn in ihren Herzen ehren und lieben, denen er 
am allermeisten bedeutet. Es müssen solche Mädchen 
sein, die dir helfen, den Herrn immer mehr lieb zu ge-
winnen; solche, die leidenschaftlich gerne dem Herrn 
dienen wollen – und die auch deine Leidenschaft für 
ihn immer mehr anfachen.

Denke daran – mit der Wahl deiner Freunde triffst du 
eine Wahl deiner Zukunft: Du wirst werden, was sie 
sind! Darum wähle deine Freundinnen mit Vorsicht!

Was du noch heute tun solltest
 Lies noch einmal die Bibelverse, die in dem Ab-
schnitt „Gottes Worte an dein Herz“ aufgelistet 
sind. Fasse die Lehre eines jeden Verses in ein oder 
zwei Worten zusammen. Dann formuliere in dei-
nem Notizbuch die biblischen Richtlinien für die 
Arten von Freundinnen, die du selbst haben (und 
sein) möchtest. Schaue dir diese Liste häufig an 
– am besten jeden Tag!
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 Schreibe eine Liste mit den Namen deiner gegen-
wärtigen „Freundinnen“ auf. Lege diese Liste neben 
die Richtlinien für Freunde, die du aus dem Wort 
Gottes gelernt hast. Können sie alle deine „besten 
Freundinnen“ sein? Warum – oder warum nicht?

 Schreibe noch eine Liste – von Menschen, die dich 
in deiner Beziehung zum Herrn vorwärts und auf-
wärts ziehen. Wie kannst du mehr Zeit mit ihnen 
verbringen? (Vielleicht könnten sie ja deine Freun-
dinnen werden?)

Schau selbst nach
&	Lies Sprüche 1,10-19. Das Buch der Sprüche ist ja 

für junge Leute geschrieben, um ihnen „Klugheit 
zu verleihen“, damit sie „Erkenntnis und Besonnen-
heit“ erlangen (Sprüche 1,4). Welche Situation wird 
hier beschrieben? Was sagt der Schreiber in den 
Versen 10 bis 15 zu dem jungen Mann? Was willst 
du dir aus dieser Unterweisung einprägen?

10. Ein Herz, das weise auswählt
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&	Die berühmteste Freundschaftsgeschichte der  
Bibel (die von David und Jonathan) findest du in 
1.Samuel 18,1-4; 19,1-6 und 20,1-42. Nimm dir 
jetzt Zeit und lies diese Geschichte einmal durch. 
Denke dabei daran, dass der König Saul, Jonathans 
Vater, versuchte, David umzubringen. Wir werden 
uns diese Freundschaft im nächsten Kapitel noch 
etwas genauer anschauen, doch achte schon jetzt 
beim Lesen darauf, wie diese Freundschaft zu Stan-
de kam, wie sie sich entwickelte und auf welcher 
Grundlage sie aufgebaut war. Welche Lektionen 
über Freundschaft kannst du von David und Jona-
than lernen?
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11. Ein Herz,  
das treu ist

„Ein Freund liebt zu jeder Zeit...“ (Sprüche 1�,1�)
„... es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als  

ein Bruder.“ (Sprüche 1�,24)

Es ist für mich eine große Freude, die Mutter von zwei 
Töchtern zu sein. Während der vielen Höhen und 
Tiefen unseres gemeinsamen Lebens durfte ich sehr 
viel von meinen Mädchen lernen. Nach allem, was ich 
im Leben meiner Töchter miterlebt habe – und auch 
aus meinen eigenen Erfahrungen der Teenager-Zeit 
– kann ich sagen, dass der Bereich der Freundschaft 
lebenswichtig ist... aber auch flüchtig! Lebenswichtig, 
weil jeder sich nach Freunden sehnt. Und flüchtig, 
weil eine Freundschaft dir direkt ins Gesicht explo-
dieren kann!

Das hat meine Tochter auf harte Weise lernen müs-
sen! Nachdem wir als Familie vom Missionsfeld heim-
gekehrt waren, kam sie in eine Klasse, in der sie keine 
Freundinnen hatte. So begannen wir als Familie, um 
eine Freundin für sie zu beten. Schon bald durften wir 
uns daran erfreuen, dass eine Freundschaft aufzublü-
hen begann. Es schien, als wären alle Voraussetzungen 
(wie wir sie im vorigen Kapitel betrachtet haben) für 
eine gute „beste Freundin“-Beziehung gegeben. 

Eines Tages kam meine Tochter freudestrahlend 
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von der Schule angerannt. Ihre Freundin hatte ihr 
ein „Freundschafts-Halsband“ geschenkt. Sie war au-
ßer sich vor Freude! Sie hatte eine Freundin! Und ihre 
Freundin ging sogar soweit, als Zeichen der Freund-
schaft zwei Halsbänder zu kaufen. Unsere Gebete 
schienen erhört worden zu sein.

Aber... kannst du dir vorstellen, wie die Geschichte 
endete? Es dauerte nicht lange, bis es zu Spannungen 
kam, bis die Stimmen lauter wurden, die Gefühle 
kochten über und sie fingen an zu streiten. Bald kam 
der Tag, an dem die beiden ihre Halsbänder aufeinan-
der warfen und die Freundschaft endgültig zerbrach. 
Es war vorbei! Und wir fingen erneut an, um eine 
Freundin zu beten.

Freundin sein
Hast du auch schon mal eine ähnliche Erfahrung ge-
macht wie meine Tochter? Dann weißt du, dass es 
gar nicht so einfach ist, eine gute Freundin zu finden 
– das hat auch noch nie jemand behauptet. Anders-
herum hat auch noch keiner behauptet, dass es einfach 
wäre, eine gute Freundin zu sein! Ein Freund zu sein 
– ein Freund, wie er in den beiden Bibelversen unter 
der Kapitelüberschrift beschrieben wird, der zu jeder 
Zeit liebt und anhänglicher ist als ein Bruder – ist eine 
Herausforderung! Aber für eine Frau nach dem Her-
zen Gottes ist es eine wichtige Aufgabe, eine solche 
Freundin zu sein.
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. Gottes Worte an dein Herz
Gottes Wort gibt uns Weisung für alle Lebensbereiche 
– auch Richtlinien, die uns zeigen, wie man eine gute, 
treue Freundin wird. Lies diese biblische Weisheiten 
und versuche zu verinnerlichen, welche Art von Freun-
din du sein solltest. Achte darauf, was ein Freund tut 
und was nicht!

Wer Liebe sucht, deckt die Verfehlung zu, wer aber 
eine Sache weitererzählt, trennt vertraute Freunde . 
(Sprüche 17,9)

Ein Freund liebt zu jeder Zeit, und als Bruder für 
die Not wird er geboren . (Sprüche 17,17)

Wer viele Gefährten hat, der wird daran zugrun-
degehen, aber es gibt einen Freund, der anhäng-
licher ist als ein Bruder . (Sprüche 18,24)

Verlass deinen Freund und den Freund deines Va-
ters nicht, aber in das Haus deines Bruders begib 
dich nicht am Tag deiner Not; ein Nachbar in der 
Nähe ist besser als ein Bruder in der Ferne . (Sprü-
che 27,10)

11. Ein Herz, das treu ist
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Ja, aber wie?
Jeder hat schon mal Erfahrungen mit kurzlebigen 
Freundschaften gemacht, die schnell entstanden – und 
genauso schnell wieder endeten. Wie können wir aber 
Freundschaften aufbauen, die bleiben? Zuerst müssen 
wir natürlich die richtige Freundin finden . (Darüber 
sprachen wir im vorigen Kapitel.) Aber wir müssen 
auch selbst echte Freundinnen sein!

1 . Sei treu . – Die liebenswerteste und dauerhafteste Ei-
genschaft zwischen echten Freunden ist die Treue. 
Wir wurden alle schon mal durch eine verräterische 
„Freundin“ verletzt. Wie wir bei David und Jona-
than gesehen haben, sind sich echte Freunde glei-
cherweise treu. Ihre Freundschaft beruhte nicht auf 
einseitiger Treue. Jonathan trat vor seinem Vater, 
dem König Saul, für seinen Freund ein, um ihn 
zu beschützen. Und David hielt sein Versprechen, 
die Familie Jonathans in seinen Schutz zu nehmen. 
Wie treu bist du gegenüber deinen Freundinnen? 
Bist du auch „anhänglicher als ein Bruder“ (Sprü-
che 18,24)?

2 . Sei verständnisvoll . – Auf keinen Fall solltest du an-
fangen, die „Strafpunkte“ deiner Freundinnen zu 
zählen! Echte Liebe „rechnet das Böse nicht zu“, 
sagt uns die Bibel in 1.Korinther 13,5. Was be-
deutet das praktisch? Nun, als eine echte Freundin 
bist du nicht gleich beleidigt, wenn deine Freundin 
deinen Geburtstag vergisst, dich längere Zeit nicht 
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anruft oder sich nicht meldet, in der Kirche nicht 
neben dir sitzt oder sogar mit jemand anders Zeit 
verbringt. Nein, echte Freunde haben Verständnis 
für die Pflichten des anderen und unterstützen sich 
gegenseitig in ihren Aufgaben. Sie verstehen, dass 
die eigene Familie Vorrang hat, dass Hausarbeiten 
wichtig sind, dass jeder viel zu tun hat. Darum bete 
für deine Freundinnen, sei verständnisvoll und 
biete Hilfe an, wenn sie bedrückt sind.

3 . Sei respektvoll und einfühlsam . – Wenn du eine 
Freundin anrufst, dann frage sie zuerst: „Hast du 
jetzt Zeit zum Sprechen, oder soll ich etwas später 
anrufen?“ Bevor du sie besuchen gehst, ruf vorher 
an – statt einfach hereinzuplatzen. Vergiss nicht: 
Auch deine Freundinnen haben Familien, in die sie 
eingebunden sind. Sie haben familiäre Verpflich-
tungen und Beziehungen, müssen im Haushalt 
helfen, Klavier üben usw. Finde heraus, zu welcher 
Zeit ihr euch am besten treffen könnt, ohne dass 
eure Familien darunter leiden.

4 . Sei ehrlich und aufmerksam . – Eine der größten 
Segnungen einer soliden Freundschaft ist die Ehr-
lichkeit. Die Bibel drückt es so aus: „Treu gemeint 
sind die Schläge des Freundes...“ (Sprüche 27,6). In 
deinem Leben wirst du von vielen Menschen Kri-
tik zu hören bekommen, doch nur wenige werden 
aufrichtig um dich besorgt sein und dir aus diesem 
Grunde die Wahrheit ins Gesicht sagen. Das ist 

11. Ein Herz, das treu ist
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auch eine Aufgabe einer treuen Freundin! Sowohl 
du als auch deine echte Freundin solltet euch dazu 
verpflichtet wissen, einander zu helfen, Gottes Ziele 
für euer Leben zu erreichen. Vergiss das nicht, wenn 
eine Freundin ihre Aufgabe wahrnimmt und dir 
eine unangenehme Wahrheit über dich offen sagt! 
Höre ihr zu – und sei nicht so stolz, dass du gleich 
beleidigt oder eingeschnappt bist. Danke deiner 
Freundin, dass sie sich so sehr um dich kümmert, 
dass sie es wagt (das fällt ihr sicher nicht leicht), 
ein so heißes Eisen anzupacken. Dann nimm ihre 
Worte mit ins Gebet. Untersuche dein Herz und 
prüfe, ob deine Freundin Recht hat – und was du 
ändern solltest.

5 . Sei vorsichtig im Umgang mit dem anderen Ge-
schlecht! – Wir werden später noch ausführlich über 
dieses Thema reden, darum möchte ich hier nur 
ganz kurz auf einige wichtige Prinzipien hinweisen. 
Sei freundlich zu jedem – aber sei sehr vorsichtig 
und lass dir gaaanz viel Zeit damit, dich mit einem 
Jungen anzufreunden. Auf drei Dinge in deinem 
Verhalten gegenüber Jungen und bei deinem Re-
den mit ihnen solltest du besonders Acht geben: Sei 
nicht zu freundlich, sei nicht zu aufmerksam und 
rede nicht zu viel mit ihnen. Wie ich schon sagte 
– mehr dazu später!

6 . Sprich (mit Bekannten) offen über deinen Glauben . 
– Deine Bekannten, die selbst noch keine Chris-
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ten sind, sollten dich über Gott und über Jesus, 
über die Bibel und über die Gemeinde, über deine 
Jugendgruppe und die Bibelarbeiten reden hören. 
Was passiert, wenn andere dich über diese The-
men (die ja die wichtigsten Themen deines Lebens 
sind, nicht wahr?) reden hören? Es mag sein, dass 
sie das abstößt und sie dann nichts weiter mit dir 
zu tun haben wollen. Aber vielleicht wird jemand 
von ihnen noch mehr hören wollen! Vielleicht wird 
jemand mehr über deinen Erlöser erfahren wollen, 
deine Jugendgruppe besuchen, mit dir zusammen 
die Bibel lesen wollen... 

 Du hast Worte des Lebens – das Evangelium von 
Jesus Christus. Du hast das Wort Gottes, das die 
Kraft hat, „weise zu machen zur Errettung durch 
den Glauben, der in Christus Jesus ist“ (2.Timotheus 
3,15). Und Gott hat diese Menschen in dein Leben 
hinein gestellt! Darum sei freimütig für Jesus. 

 Du wirst übrigens noch einen anderen Vorteil da-
durch haben, wenn du freimütig über deinen Glau-
ben redest: Wenn ein Junge dich so reden hört, 
weiß er gleich, woran er bei dir ist. Die Jungen, die 
dich kennen, sollten sich darüber im Klaren sein, 
dass du kein Interesse an ihnen hast, es sei denn, sie 
sind leidenschaftliche, aktive Christen.

7 . Mache anderen Mut! – Lass uns noch einmal kurz 
die Freundschaft zwischen David und Jonathan 
betrachten. Ihre Freundschaft basierte auf ihrer ge-
meinsamen Liebe zu Gott und der Hingabe an sei-
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ne Sache. Wie haben sie sich nun gegenseitig Mut 
gemacht? Die Bibel sagt, dass in einer Situation, als 
David das Ziel der Mordanschläge Sauls war, Jo-
nathan zu ihm hinging und „dessen Hand in Gott 
stärkte“ (1.Samuel 23,16). – Die beste Art, Freunde 
zu ermutigen, ist, sie „in Gott zu stärken“, durch 
Bibelverse und gemeinsames Gebet. Und wenn du 
jemandem ein Kompliment machst, dann sei kon-
kret. Sag nicht: „Hey, das war toll!“ Formuliere es 
genauer, zum Beispiel: „Ich schätze sehr deine Art, 
wie du...“ Nimm dir einige Extra-Sekunden Zeit, 
um konkret zu werden. Zum Beispiel: „Ich habe 
gesehen, wie du dieser alten Frau geholfen hast und 
bin ganz beeindruckt davon, wie du...“ Lerne, für 
gutes Verhalten und gute Charakterzüge zu loben. 
Das mag Entschlossenheit und einige Mühen kos-
ten, aber vergiss nicht – dein Ziel ist, deiner Freun-
din in ihrer Beziehung zu Gott vorwärts zu helfen!

8 . Setze Prioritäten . – Du hast jeden Tag nur eine be-
grenzte Menge an Zeit. Es ist deshalb wichtig, dass 
du darauf achtest, mit wem du den Großteil deiner 
Zeit verbringst. Und vergiss dabei deine Familie 
nicht! Die Beziehungen innerhalb deiner Familie 
haben höchste Priorität – weil Gott das so einge-
richtet hat. Doch abgesehen von der Familie – mit 
wem verbringst du wie viel Zeit? Sind es Menschen, 
die dir auf deinem Weg mit Gott vorwärts und auf-
wärts helfen? Sind es solche, die dir helfen, Got-
tes Ziele in deinem Leben zu erreichen und dein 



155

Leben ihm wohlgefälliger zu gestalten? Wer hilft 
dir dabei, nach dem zu trachten, „was droben ist, 
nicht nach dem, was auf Erden ist“ (Kolosser 3,2)? 
Oder verbringst du den Großteil deiner Zeit mit 
ungläubigen Menschen? Oder vielleicht mit sol-
chen Christen, die selbst irgendwo „am Rande des 
Glaubens“ leben?

 Versteh mich nicht falsch. Wie schon beim Punkt 
6 gesagt – es ist nicht verkehrt, Zeit mit solchen 
Bekannten zu verbringen. Aber pass auf, dass dei-
ne Zeit dadurch nicht aufgefressen wird – kostbare 
Zeit, in der du Gottes Wort studieren oder einen 
nützlichen Dienst tun könntest. Und achte darauf, 
dass du auch in der Gemeinschaft mit diesen Men-
schen eine Dienerin bist – strecke dich nach ihnen 
aus und versuche, ihnen zu helfen! Höre ihnen zu 
und versuche, Details ihres Lebens herauszufinden 
(dazu musst du gut zuhören!) und sie zu verstehen. 
Sie zu verstehen und ihnen zu zeigen, dass du dich 
um sie kümmerst und für sie betest, ist das Beste, 
was du für sie tun kannst. 

 Du kannst sie auch dazu einladen, mit dir zur Kir-
che zu gehen oder ein Bibelstudium zu zweit zu 
machen! (Und nochmals die Warnung: Du solltest 
keine Bibelarbeit zu zweit mit einem Jungen ma-
chen! Überlass das deinem Vater, deinem Bruder 
oder Jugendleiter! Wie schon gesagt – später sage 
ich mehr dazu. Aber jetzt vertraue mir – und lass 
die Finger davon!)

11. Ein Herz, das treu ist
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9 . Pflege deine Freundschaften . – Niemand von uns 
wacht morgens auf und nimmt sich kaltherzig und 
bewusst vor: „Heute werde ich meine Freunde ver-
nachlässigen.“ Nein, die Vernachlässigung geschieht 
ganz unbewusst. Wir wachen morgens auf und 
denken überhaupt nicht an unsere Freunde! Dar-
um brauchen unsere Freundschaften gute Pflege 
und Aufmerksamkeit, wenn wir sie bauen wollen. 
Wir müssen uns ganz bewusst vornehmen, Freund-
schaften zu erhalten und zu pflegen – sowohl inner-
halb der Familie, als auch mit Freunden. Und das 
braucht Zeit, Aufmerksamkeit und Liebe... manch-
mal auch etwas Geld für eine Postkarte oder ein 
kleines Geschenk. Der Apostel Paulus schrieb an 
seine Freunde in Philippi: „ich trage euch im Her-
zen.“ (Philipper 1,7) Trägst du deine Freundinnen 
im Herzen?

10 . Bete für deine Freundinnen . – Ein größeres Ge-
schenk können wir unserer Familie und unseren 
Freunden nicht machen, als für sie zu beten – treu, 
beständig und ernsthaft. Jeder hat mal Schwierig-
keiten, kommt in Nöte und gerät in Krisen. Und si-
cher gibt es Sorgen im Leben unserer Freundinnen, 
die sie uns noch nicht einmal sagen würden. Wir 
wissen niemals um alle Kämpfe, die in ihren Herzen 
ausgefochten werden. Darum beten wir für sie.

 Und für welche Anliegen beten wir? Bete für das 
geistliche Wachstum deiner Freundinnen, ihren 
Lernerfolg in der Schule, ihre Verpflichtungen und 
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Beziehungen zu Hause und ihren Dienst in der Ge-
meinde. Bete auch dafür, dass andere Menschen 
deine Freundinnen trösten und ermutigen. Ich freue 
mich immer darüber, wenn jemand mir ganz kon-
kret mitteilt, was er für mich betet. Darum sei kon-
kret und sage deinen Freundinnen nicht nur dass, 
sondern auch was du für sie betest. Nenne ihnen 
auch Bibelverse, von denen du meinst, sie könnten 
in der Situation hilfreich sein. Vielleicht könnte es 
genau der richtige Vers sein, um „den Müden mit 
einem Wort zu erquicken“ (Jesaja 50,4), ihm Kraft 
für den Tag zu geben. Du weißt nicht, wann gera-
de deine treuen, eifrigen beständigen Gebete einer 
Freundin helfen, im Glauben zu wachsen – oder 
eine schwierige Lebenslage zu meistern! Darum, 
liebe Freundin, bete für deine Freundinnen!

Prüfe dein Herz
Wir Frauen (wie auch Männer) sind nicht geschaffen, 
um Einzelgänger zu sein – wir sind „soziale“ Wesen! 
Wir sehnen uns nach Liebe und wollen jemanden lie-
ben. Gott hat uns so geschaffen, dass wir Freundinnen 
brauchen – und Freundinnen sein sollen. Ich möchte 
dir darum (noch einmal) Mut machen, in allen deinen 
Beziehungen die beste Freundin zu sein, die jemand 
nur haben kann!

Ich muss dich aber auch warnen, denn Freund-
schaften – wahre Freundschaften – haben ihren Preis! 
Und der Preis beinhaltet Zeit! Es braucht Zeit, eine 
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Freundin zu finden. Es braucht Zeit, eine Freundin zu 
sein. Es braucht Zeit, eine Freundin zu bleiben. Und es 
kostet auch Zeit, für die Freundinnen zu beten. 

Darum, meine liebe Freundin, wähle deine Freun-
dinnen sehr weise aus. Sei die beste Freundin, die du 
nur sein kannst – aber entscheide sorgfältig, wessen 
beste Freundin du sein willst. Und woran erkennst du 
solche Freundinnen?

Eine Freundin
stärkt dich mit ihren Gebeten,
beschenkt dich mit ihrer Liebe,
ermutigt dich mit ihrem Herzen .

Bist du eine solche Freundin für andere? Eine treue 
Freundin?

Was du noch heute tun solltest
 Wenn du dir die zehn Richtlinien für treue Freund-
schaft anschaust – entdeckst du ein Gebiet, auf dem 
du bereits recht gut bist? Welches?

 Wenn du dir die zehn Richtlinien für treue Freund-
schaft anschaust – entdeckst du ein (oder zwei) 
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Gebiete, auf denen du dringend wachsen solltest? 
Welche sind es und was hast du vor zu tun?

 Was willst du morgen tun, um deinen Freundinnen 
Mut zu machen? Und im Laufe der nächsten Wo-
che?

Schau selbst nach
&	Lies 1.Korinther 13,4-8. Liste die Kennzeichen 

der Liebe auf, die in diesen Versen genannt wer-
den. Versuche die Qualität deiner Liebe zu deinen 
Freundinnen zu beurteilen – welche Note würdest 
du wohl bekommen und warum? Geh einen Schritt 
weiter und überlege, wie du eine „bessere Note“ er-
reichen könntest. (Vergiss nicht, Gott um Hilfe zu 
bitten!)

11. Ein Herz, das treu ist
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&	Lies folgende Bibeltexte und überlege, was du da-
rin über Freundschaft lernen kannst: Psalm 41,10; 
55,12-15; Matthäus 26,50; Apostelgeschichte 15, 
36-41. Schreibe beim Lesen auf, um welche Leute 
es geht, was sie tun und welche Details dir sonst 
auffallen. Welche Schlussfolgerungen kannst du 
über Freunde und Freundschaften ziehen?

&	Paulus war ein leidenschaftlicher Beter für sei-
ne Freunde. Lies bitte nach, was der Inhalt seiner 
Gebete war und wofür er betete: Philipper 1,9-11; 
Kolosser 1,9-12; Epheser 3,14-19. Wie sieht es mit 
deinen Gebeten für deine Freundinnen aus? Müss-
ten sie vielleicht verstärkt werden? (Oder könnte 
vielleicht dein gesamtes Gebetsleben Verstärkung 
gebrauchen?) Welche Veränderungen und Verbes-
serungen wirst du durchführen, um eine bessere 
Freundin zu werden – eine junge Frau nach dem 
Herzen Gottes, die für ihre Freundinnen betet?
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 12. Ein Herz, das wächst

„Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade  
bei Gott und den Menschen.“ (Lukas 2,52)

Als ich etwa so alt war wie du jetzt, verbrachte ich un-
zählige Stunden in der Schule und über den Hausauf-
gaben. Ja, ich habe mit Sicherheit weit mehr Zeit da-
mit zugebracht als du! Wie ich das wissen kann? Nun, 
meine Eltern waren beide Lehrer – und so ging ich 
tagaus, tagein in die Schule, in der meine Mutter oder 
mein Vater unterrichtete! Ich ging schon früh morgens 
zur Schule, vor den anderen Schülern (ich saß in den 
leeren Klassenräumen meiner Eltern und lernte) und 
blieb sehr lange dort (ich machte meine Hausaufgaben 
in den leeren Klassenräumen). Anschließend ging ich 
nach Hause – und saß noch weiter über meinen Haus-
aufgaben! 

Ja, meine Eltern haben sehr viel Wert auf meine 
Bildung gelegt. So viel, dass sie lange und hart dar-
an arbeiteten – sogar den Sommer hindurch, um allen 
vier Kindern durch das College zu helfen. Dafür bin 
ich ihnen am meisten dankbar!

Ich muss aber auch zugeben, dass ich mich jahre-
lang fast täglich gefragt habe: Warum? Warum waren 
diese Schularbeiten so wichtig? Ich konnte nachvoll-
ziehen, dass Schule für meine drei Brüder wichtig war 
– aber für mich? Wollte ich nicht einfach aufwachsen, 
einen tollen Jungen kennen lernen, heiraten und Kin-
der bekommen?
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Warum wachsen? Warum lernen? Warum 
zur Schule gehen?
Solche Gedanken, wie ich sie eben geschildert habe, 
begleiteten mich ab einem Alter von etwa 16 Jahren 
bis zum Ende meiner Studienzeit an der Universität 
von Oklahoma! Und einerseits hatte ich auch Recht – 
denn ich lernte tatsächlich einen tollen jungen Mann 
(Jim) kennen, heiratete und bekam Kinder. Doch 
glaube mir – dann verstand ich auf einmal, wozu mei-
ne ganze Bildung gut war! (Und mit Bildung meine ich 
nicht nur das Abitur oder den Universitätsabschluss. 
Nein, ich meine jede Art von Schulbildung – ob Uni, 
Real- oder Hauptschule – einschließlich der Aufgaben, 
die du zu Hause erledigen musst.)

Und ich kann dir nur sagen, dass ich mir wün-
sche, meine Eltern wären heute noch hier, damit ich 
ihnen einmal mehr sagen könnte: „Danke für meine 
Bildung!“ Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich ihnen 
diese Worte in den vergangenen Jahrzehnten schon ge-
sagt habe. 

Ich sage das, weil ich in allen diesen Jahren – nach 
38 Jahren des Mutter- und Hausfrauendaseins – genau 
weiß, dass die Dinge, die ich in der Schule gelernt habe, 
und die Fähigkeiten, Gewohnheiten und Charakterei-
genschaften, die ich mir während dieser Zeit mühevoll 
angeeignet habe, mich für meine Aufgaben als Ehe-
frau, Mutter und Hausfrau ausgerüstet haben. Ich war 
in der Lage, diese mir von Gott zugewiesenen Aufga-
ben zu erlernen, weil ich das Lernen gelernt hatte! Ja, 
als Schülerin habe ich gelernt zu lernen, zu wachsen, 
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zu lesen, zu planen und zu organisieren, zu studieren 
und Projekte zu bewältigen. Ich habe gelernt, mir das 
benötigte Wissen anzueignen und ich habe gelernt, 
übertragene Aufgaben bis zum Ende auszuführen.

So war ich der Lage, mich im Laufe der Jahre im-
mer wieder auf neue Herausforderungen des Lebens 
einzustellen, neue Fähigkeiten zu entwickeln und täg-
liche Probleme zu bewältigen. Das während der Schul-
zeit angeeignete Know-How befähigte mich auch zum 
Dienst – zum Beispiel als Sonntagsschullehrerin einer 
Kindergruppe, aber auch in anderen Aufgaben. Und 
ich bin immer noch dabei, neue Dinge zu erlernen, 
denn Gott hat mir eine neue und herausfordernde 
Aufgabe gegeben – christliche Bücher für Frauen zu 
schreiben.

Alles was ich tue, – und getan habe – das tue ich von 
Herzen gerne und genieße es. Zum Beispiel bin ich von 
Herzen gerne Hausfrau. Hausfrau sein ist eine Kunst 
– und als Hausfrau habe ich zu Hause das Vorrecht, 
alle meine Begabungen zu entfalten und mich selbst 
zum Ausdruck zu bringen. Hier kann ich ein warmes 
Nest bauen, verschönern, ordnen, organisieren, kreativ 
sein... Ich muss mich ständig fortbilden in solchen Be-
reichen wie Ernährung, Finanzen, Gartenbau, Design 
und Bekleidung. Ich bin auch sehr gerne Mutter. Ich 
habe es geliebt, meine Kinder zu erziehen, ihnen vieles 
beizubringen und sie auf Gott hinzuweisen. Und nun 
gebe ich die Wahrheit über Jesus Christus an eine neue 
Generation weiter – an meine Enkelkinder. 

Aber, meine liebe junge Frau nach dem Herzen 
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Gottes, was ich dir damit sagen will, ist, dass für alle 
diese Aufgaben und für alle anderen Aufgaben, die 
Gott dir (und mir) aufträgt, du eine Person sein musst, 
die beständig wächst und etwas dazulernt. Du musst 
hingegeben und organisiert sein, eine Frau mit klarem 
Ziel vor Augen.

. Gottes Worte an dein Herz
Die Bibel ist voll von Beispielen für Diener Gottes, 
die erstmal lernen mussten, bevor sie zu Leitern wur-
den. Mose, Daniel, Paulus, sogar Jesus – alle mussten 
jahrelang lernen. Auch die jungen Frauen in der neu 
entstandenen Gemeinde sollten lernen, und zwar von 
den älteren Frauen (Titus 2,3-5). Lies bitte nun die 
folgenden Bibelstellen. Sagen sie etwas über die Wich-
tigkeit der Schulbildung und der Hausaufgaben?

„Wer weise ist, der hört darauf und vermehrt seine 
Kenntnisse, und wer verständig ist, eignet sich wei-
se Lebensführung an . . .“ (Sprüche 1,5)

„Denn der HERR gibt Weisheit, aus seinem Mund 
kommen Erkenntnis und Einsicht .“ (Sprüche 2,6)

„Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und 
Gnade bei Gott und den Menschen .“ (Lukas 2,52)
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„Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als 
für den Herrn und nicht für Menschen . . .“ (Kolos-
ser 3,23)

„Wachst dagegen in der Gnade und in der Er-
kenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus! 
Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag 
der Ewigkeit! Amen .“ (2 .Petrus 3,18)

Ja, aber wie?
Begreifst du nun, welchen Plan Gott damit hat, dass du 
zur Schule gehen, lernen und wachsen musst? Begreifst 
du, dass du dadurch für den lebenslangen Dienst für 
Gott und an anderen Menschen zugerüstet wirst?

Das ist mein Gebet für dich. Und hier sind einige 
Ratschläge, die dir Mut machen sollen, weiterhin ein 
Herz zu entwickeln, das gerne lernt, weil es wachsen 
will. 

1 . Akzeptiere! – Du musst zuerst akzeptieren, dass Gott 
dich dazu berufen hat, den ganz normalen Ablauf 
der Ereignisse in deinem Leben durchzugehen. 
Zum normalen Lebensablauf gehört auch deine 
Schulbildung. In der Haushaltung Gottes muss 
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alles „anständig und ordentlich“ zugehen (1.Ko-
rinther 14,40). Du kannst einen Abschnitt deines 
Lebens, der dir nicht zusagt oder keinen Spaß 
macht, nicht einfach überspringen. Denk mal an 
Jesus. Wir haben schon mal darüber gesprochen, 
dass Jesus – Gott im menschlichen Körper – in  
einer normalen Familie aufwuchs und sich unter 
die Autorität seiner irdischen Eltern stellte. Aber 
wir lesen von ihm auch: „Und Jesus nahm zu an 
Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den 
Menschen.“ (Lukas 2,52) Jesus ließ in seinem ir-
dischen Leben keinen Abschnitt aus, der zu einem 
normalen Menschenleben gehörte. 

 So wie Gott, der Vater, einen Plan für das Leben 
Jesu hatte, hat er auch einen Plan für dein Leben. 
Und der Plan deines himmlischen Vaters schließt 
den normalen Prozess deiner mentalen Entwick-
lung durch die Schulbildung mit ein. Du musst rei-
fen, indem du durch diesen Prozess Erkenntnis und 
Erfahrung gewinnst. Deine Schulbildung wird ein 
kostbarer Schatz werden, wenn du akzeptierst, dass 
sie zum Plan Gottes für dein Leben dazugehört. 

2 . Ergreife! – Du musst den göttlichen Plan nicht nur 
hinnehmen, sondern auch ergreifen! Ja, du musst 
dich nicht nur geistlich für die Zukunft vorbe-
reiten, sondern auch geistig – und dazu trägt die 
Schule sehr viel bei.

 Wie kannst du Gottes Plan nun ergreifen? – Nun, 
du hast den größten Teil deines Lebens noch vor 
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dir. Du weißt nicht, was Gott mit dir noch vorhat, 
aber du bereitest dich trotzdem auf ein Leben des 
Dienstes vor. Du weißt noch nicht, ob du Gott als 
Ehefrau, Mutter und Hausfrau dienen wirst, oder 
als Angestellte in einem Büro oder auf dem Mis-
sionsfeld. Jeder dieser „Berufe“ ist herausfordernd 
und braucht Jahre gezielter Vorbereitung. Darum 
nimm deine Schulbildung sehr ernst und setzt dich 
mit freudiger Erwartung – und mit Gebet – dafür 
ein!

3 . Gib dein Bestes! – Gott möchte, dass du bei allem, 
was du tust, dein Bestes gibst. In seinem Wort sagt 
er uns: „Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen 
als für den Herrn und nicht für Menschen...“ (Ko-
losser 3,23) Für einen jungen Menschen wie dich 
bedeutet das, deine Schulaufgaben „von Herzen als 
für den Herrn“ zu tun! Und wenn du sie für den 
Herrn tust, dann musst du sie auch „von Herzen“ 
tun – mit ganzer Kraft! Warum? So entwickelst 
du die Gewohnheit und die Fähigkeit, aus deinem 
Leben – heute und in der Zukunft – das Beste zu 
machen. Du wirst lernen, dein Leben in Weisheit 
zu leben – und das sollte dein Ziel sein! Die wahre 
Weisheit wird sicher nicht an der Menge des aka-
demischen Wissens und auch nicht an den Zeug-
nisnoten gemessen. Und doch hilft dir das Lernen 
in der Schule auch dabei, die wahre Weisheit zu er-
werben. Der weiseste Mann der alttestamentlichen 
Zeit, Salomo, schrieb: „Der Anfang der Weisheit 
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ist: Erwirb Weisheit, und um allen deinen Erwerb 
erwirb Verstand!“ (Sprüche 4,7).

 Wenn du stets dein Bestes gibst, wirst du einen 
weiteren Segen ernten: Du wirst glaubwürdig bei 
deinen Mitschülern sein! Ich sage nicht, dass du 
beliebt sein wirst, wahrscheinlich wird man dich 
„Streberin“ nennen. Wer mit aller Kraft versucht, 
seine hohen moralischen Maßstäbe als Christ in 
der Schule umzusetzen, wird es nicht leicht haben -
– man fällt dadurch nämlich aus der großen Masse 
heraus. Aber beliebt zu werden ist ja auch nicht dein 
Ziel! Doch auch wenn du nicht beliebt bist – wenn 
du die „Klassenbeste“ bist, werden sich die anderen 
für dich und dein Leben interessieren. Mag sein, 
dass sie dich sonderbar finden werden, aber sie wer-
den Respekt vor dir, vor deinen hohen Maßstäben 
und deinen Leistungen haben – und das könnte dir 
die Tür öffnen, mit ihnen auch über deinen Glau-
ben an Christus zu reden.

4 . Prüfe! – Du musst ein Unterscheidungsvermögen 
entwickeln, um das, was dir in der Schule erzählt 
wird, prüfen zu können. Deine Fähigkeit, innerhalb 
des Lernstoffes die Wahrheit vom gottlosen Betrug 
zu unterscheiden, wird in direktem Verhältnis zu 
deiner geistlichen Weisheit stehen, die du durch 
das Lesen der Bibel, durch Gebet und weisen Rat 
(Sprüche 1,5) erworben hast! An einer öffentlichen 
Schule musst du damit rechnen, dass ein Lehrer dir 
auch mal etwas beibringen will, was du als Christ 
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nicht annehmen kannst. (Ich bin mir sicher, dass 
du weißt, wovon ich rede!) Selbst wenn du eine 
christliche Schule besuchst, kann es passieren, dass 
ein Lehrer dir etwas anderes beibringt, als das, was 
du in der Gemeinde oder bei deinen Eltern gelernt 
hast. Was kannst du in solchen Situationen tun 
– und was solltest du lieber lassen? 

• Bitte um Klarstellung.

• Frage deine Eltern um Rat.

• Folge dem Rat deiner Eltern.

• Wenn deine Eltern dir nicht weiterhelfen kön-
nen, frage deinen Pastor.

• Bete für die Situation und um Weisheit.

• Reagiere nicht über und mache keinen Aufstand 
deswegen.

• Versuche nicht, mit dem Lehrer vor der Klasse 
darüber zu diskutieren.

• Sei nicht respektlos gegenüber deinem Lehrer 
und seiner Position, achte seine Autorität.

 Beachte alle diese Ratschläge und achte darauf, 
dass du deinem Lehrer mit christlicher Liebe und 
mit Respekt begegnest.

5 . Sei ein Vorbild! – Du bist dazu berufen, deinen Mit-
schülern Christus vorzuleben. Durch dein Leben 
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sollen sie erkennen, wie Christus ist und welche ho-
hen moralischen Maßstäbe er in der Bibel für dein 
Verhalten festlegt. Zum Beispiel: Kleidest du dich 
genauso wie alle anderen Mädchen an der Schu-
le? Wenn jemand in der Pause über den Schulhof 
schauen würde – würdest du dann in der Menge 
untergehen oder würdest du hervorstechen? Wenn 
jemand neu an deiner Schule wäre und dir einige 
Tage auf Schritt und Tritt folgen würde – würde er 
sagen, dass du einen anderen Glauben und andere 
Wertmaßstäbe hast als die anderen Schüler? Wenn 
du deinen Mitschülern Jesus vorlebst, dann wirst 
du dich deutlich von ihnen unterscheiden – an dei-
nem Äußeren und in deinem Verhalten. Die Tage 
und Jahre, die du an der Schule verbringst, sind 
eine Art „Trainingslager“ für dein Leben als Christ 
in der Welt. Du musst dich entscheiden, wem du 
gefallen willst – deinen Schulfreunden oder deinem 
besten Freund, Jesus Christus. 

 Und noch ein anderer Gedanke, bevor wir dieses 
sehr wichtige Kapitel abschließen: Wenn es dir 
schwer fällt, in der Schule für Christus zu leben, 
wird es dir schwer fallen, in der Welt für Christus 
zu leben. So wie du heute Christusähnlichkeit in 
der Schule praktizierst, so wirst du es auch morgen 
als erwachsene Person tun. Ich muss es dir einfach 
noch einmal sagen – das, was du morgen sein wirst, 
dazu reifst du schon heute heran. Darum lebe heute 
für Christus, meine liebe Freundin, und du wirst 
auch morgen für ihn leben.
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Prüfe dein Herz
Ich hoffe, du hast dieses Kapitel gerne gelesen. Ich 
habe es gerne geschrieben. Es war mir eine willkom-
mene Gelegenheit und eine Freude, dir von Herz zu 
Herz etwas mitzuteilen. Wie schon erwähnt – ich bin 
von Herzen gern eine Frau nach dem Herzen Gottes, 
in jedem Lebensbereich! Und ich wünsche mir so sehr, 
dass es dir genauso geht!

Ich vergleiche das Frausein gerne mit einer Blume. 
Während die „Jahreszeiten“ des Lebens an uns vorü-
berziehen, lässt Gott uns neue Aufgaben übernehmen, 
neue Dinge erlernen und neue Herausforderungen an-
nehmen. 

Wenn diese Herausforderungen kommen, rufen 
wir Gott um seine Gnade an und bewältigen sie. Wir 
gebrauchen dabei die Weisheit Gottes und unsere Bil-
dung. Wir zapfen unsere Charakterstärke und Lern-
fähigkeiten an, die wir uns in den langen Jahren der 
Schulzeit angeeignet haben. Wir rücken näher zu Gott 
und lassen uns durch seinen Heiligen Geist stärken und 
auf unserem Lebensweg helfen. Durch diesen ganzen 
Prozess des Wachstums entwickelt sich unser Leben 
wie eine Blume, die aufwächst und aufblüht, während 
wir Gott an jedem Tag unseres Lebens an dem Platz 
dienen, wo Gott uns hingepflanzt hat. Die Tage ver-
gehen. Jahrzehnte gehen hin. Die Blume wächst. Und 
eines Tages begegnen wir unserem Herrn von Ange-
sicht zu Angesicht. Und dann, meine liebe Freundin, 
zeigen wir uns ihm in voller Blüte.

Als Christin zu leben, ist wunderschön! Darum achte 
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darauf, dass du ein Herz hast, das wachsen und lernen 
will, damit du den weiteren Weg genießen kannst!

Was du noch heute tun solltest
 Schaue einmal auf die vergangene Woche zurück 
und zähle die Stunden zusammen, die du in fol-
genden drei Bereichen verbracht hast: Vertrödelte 
Zeit, Zeit mit Freunden und Zeit bei den Haus-
aufgaben. Was wird aus diesen Zahlen ersichtlich? 
Musst du irgendetwas ändern?

 Wie würdest du dein Auftreten als Christ an dei-
ner Schule beurteilen? Bist du ein „Geheimagent“ 
Gottes? Oder bist du ein „Sonderbevollmächtigter“ 
Christi? Erkläre deine Antwort. Bitte eine gläubi-
ge Freundin (die vielleicht auch an deiner Schule 
ist), dass sie für dich betet, dass dein Zeugnis für 
Christus klar und deutlich wird. Vielleicht könntet 
ihr euch ja auch gegenseitig zur Rechenschaft auf 
diesem Gebiet ziehen?
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 Was zeigt das Thermometer deines Herzens an, 
wenn es um deine Haltung gegenüber Schule und 
Hausaufgaben geht? Wie könntest du die Flamme 
auf diesem so wichtigen Gebiet heißer werden las-
sen?

Schau selbst nach
&	Lies Daniel 1,1-7 und 1,17-20. Beschreibe den Lern-

prozess Daniels und seiner drei Freunde. Wie er-
mutigt dich ihr Vorbild auf deinem Lebensweg?

&	Lies Lukas 2,41-49. Was kannst du aus den jungen 
Jahren des Herrn Jesus über deine eigene Entwick-
lung lernen?

12. Ein Herz, das wächst
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&	Gamaliel war einer der berühmtesten Lehrer seiner 
Zeit. Lies Apostelgeschichte 5,34. Wer war (laut 
Apostelgschichte 22,3) sein berühmtester Schüler? 
Welches Vorbild kannst du hier für dich erkennen?

&	Lies Titus 2,3-5. Welche Art von Bildung solltest 
du laut den Versen 4 und 5 außerdem bekommen? 
Wer hilft dir, in den hier genannten Bereichen zu 
wachsen? Oder: Wen könntest du darum bitten, dir 
dabei zu helfen?
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13. Ein Herz, das dient

„Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütter-
lich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr 
wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn!“ 

(1.Korinther 15,5�)

Jeder von uns kennt einen Menschen, einen Helden, 
den er in irgendeiner Weise bewundert. Aber ist dir 
schon mal aufgefallen, dass die größten wirklich be-
wundernswerten Helden Menschen mit einem dienen-
den Herzen waren? 

Vor vielen Jahren traf ein Reiter eine Gruppe Solda-
ten, die einen gefällten, großen Baum wegziehen woll-
ten. Einer gab ständig Befehle, die anderen strengten 
sich an, aber ohne Erfolg. 

„Warum packst du nicht an?“, fragte der Reiter.
„Ich? Nee, ich bin der Hauptmann, verstehen Sie?“, 

erklärte der Mann. 
Der Fremde stieg daraufhin vom Pferd und packte 

mit den Soldaten an. Er lächelte ihnen zu, zählte bis 
drei und der Baum bewegte sich. Nach erledigter Arbeit 
bestieg der Fremde sein Pferd und sagte zum Haupt-
mann: „Falls Sie wieder so eine schwere Arbeit haben, 
rufen Sie den General!“ Der Fremde, der angepackt 
hatte, war George Washington – Oberbefehlshaber 
der Continental Army im Amerikanischen Unabhän-
gigkeitskrieg (1775 bis 1783) und erster Präsident der 
Vereinigten Staaten (1789 bis 1797). Dieser Mann gilt 
als eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der Ge-
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schichte der USA. In seiner behutsamen Art formte er 
bewusst das Präsidentenamt aus und verzichtete nach 
acht Jahren freiwillig auf seine Macht. Er wollte nicht 
herrschen, sondern seinem Land dienen – ganz anders 
als der kleine Hauptmann, der nur andere herumkom-
mandierte. 

Du hast vielleicht von David Brainerd gehört, einem 
der ersten Missionare unter den Indianern Nordame-
rikas. Eines Tages sah man ihn in seiner Hütte liegen, 
wie er ein kleines Indianerkind das ABC aussprechen 
lehrte. „Wie“, sagte jemand, der ihn dabei traf, „lehrt 
dieser David Brainerd der kleinen Rothaut seine Buch-
staben?“ – „Ja“, sagte er, „ich habe Gott um die Gnade 
gebeten, solange ich lebe, nützlich sein zu dürfen und 
da ich nun zu schwach bin, um predigen oder irgend-
etwas anderes tun zu können, so unterrichte ich dies 
kleine Kind und versuche, ihm das Alphabet beizu-
bringen und so möchte ich fortfahren, etwas für mei-
nen Meister zu tun, bis ich sterbe.“

Nun, meine junge Freundin, Gott möchte, dass 
auch wir solche Herzen haben – Herzen, die dienen 
wollen. Er hat alle Voraussetzungen geschaffen, damit 
wir ein gottesfürchtiges Leben führen können (2.Pe-
trus 1,3). Er hat uns „mit jeder geistlichen Segnung 
in der Himmelswelt“ gesegnet (Epheser 1,3). Er hat 
uns auch geistliche Gaben gegeben, damit wir zum 
Nutzen der anderen Gemeindeglieder dienen können 
(1.Korinther 12,7). Es ist etwa so: Gott hat uns alles 
gegeben, was wir im Leben brauchen, und nun erwar-
tet er von uns, dass wir sozusagen als Gegenleistung 
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alles, was wir haben, mit anderen teilen, dass wir uns 
nach ihnen ausstrecken und versuchen, ihnen im Le-
ben vorwärts zu helfen.

Wir haben schon über unsere Aufgaben innerhalb 
der Familie, unter Freunden und unter Ungläubigen 
gesprochen. Doch nun ist es an der Zeit, auch darüber 
nachzudenken, welche Pflichten wir gegenüber ande-
ren Christen haben. 

Lerne, dich nach anderen auszustrecken
Immer wieder befiehlt Jesus uns, zu geben – wir sollen 
jedem geben (Lukas 6,30); wir sollen geben, ohne et-
was zurück zu erwarten (Vers 35); so geben wie Gott, 
der auch zu undankbaren und feindseligen Menschen 
freundlich ist (Vers 35); wir sollen aus Fürsorge um 
andere geben (Vers 38). Wie können wir nun auf diese 
Weise geben lernen? Wie können wir ein Herz entwi-
ckeln, das sich aufrichtig um andere kümmert? Wie 
können wir damit beginnen, uns nach anderen auszu-
strecken und ihnen dienen? Hier sind einige Ideen:

• Sei anwesend! – Denke daran: Um anderen die-
nen zu können, musst du dabei sein. Wenn du den 
Menschen in deiner Gemeinde dienen willst, musst 
du bei ihnen sein; darum achte darauf, dass du 
Gemeinde- und Jugendveranstaltungen nicht ver-
passt!

 Schon durch deine Gegenwart kannst du anderen 
Trost und Hilfe geben! Du wirst nicht immer wis-
sen, was du tun oder sagen sollst, aber du kannst 
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für andere da sein. Wenn jemand leidet, kannst du 
zumindest zu ihr hingehen, mit ihr reden und dei-
nen Arm um sie legen. Aber zuerst musst du über-
haupt da sein!

• Sei gebefreudig! – Die Bibel sagt uns in Sprüche 
3,27: „Verweigere keine Wohltat dem, welchem 
sie zukommt, wenn es in der Macht deiner Hände 
liegt, sie zu erweisen!“ Darum öffne dein Herz und 
gib. Verschenke ein Lächeln, einen Gruß, eine in-
teressierte Frage, eine freundliche Berührung oder 
Umarmung. Das sind kleine Dinge, die anderen 
viel bedeuten. 

• Sei frei! – Was ich damit meine, ist Folgendes: 
Wenn Gott ein Mädchen auf deinen Weg stellt, 
das irgendwie leidet, dann denke nicht: „Ich will 
jemanden finden, der ihr helfen kann. Ich werde 
es dem Pastor oder Jugendleiter erzählen.“ – Nein, 
sei du so frei und versuche selber zu helfen! Sprich 
selbst mit der Person, finde heraus, wo bei ihr der 
Schuh drückt. Wenn es dann noch notwendig ist, 
kannst du noch jemanden zu Hilfe rufen. Vielleicht 
braucht die traurige Seele nur jemanden, bei dem sie 
sich aussprechen und ausweinen kann, jemanden, 
mit dem sie beten kann. Dieser Jemand könntest 
du sein!

• Sei freigebig! – Ich meine jetzt nicht mit Geld oder 
Gütern, sondern mit Lob und Ermutigung, mit 
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Danken und Grüßen, mit Freundlichkeit, mit gu-
ten Taten, kleinen Aufmerksamkeiten und Aner-
kennungen. Du und ich – wir können uns dafür 
entscheiden, diese kleinen Segnungen zu verschen-
ken, die uns so wenig kosten und anderen so viel 
bedeuten. Wir können uns aber auch entscheiden, 
sie nicht weiterzugeben. Du kannst in deiner Bibel-
arbeitsgruppe damit anfangen. Bedanke dich bei 
der Person, die einen wichtigen Gedanken sagte, 
der dich berührt hat. Bedanke dich bei dem Grup-
penleiter für die Mühe, mit der er die Bibelarbeit 
vorbereitet hat. Vielleicht macht ihr einen Ausflug 
oder eine Freizeit – dahinter steckt viel Organisati-
on, die oft unbemerkt bleibt. Sei aufmerksam und 
bedanke dich bei den Verantwortlichen für ihre 
Mühe, sage ihnen, wie gut dir der Ausflug gefallen 
hat. Wenn ihr als Gruppe bei jemandem zu Hause 
eingeladen seid, bedanke dich für die Gastfreund-
schaft, sprich deine Anerkennung dafür aus.

Lerne, die Not zu suchen 
Kennst du die biblische Geschichte (Lukas 15,1-7) von 
dem Hirten, der 100 Schafe hatte und entdeckte, dass 
eines fehlt? Was ich so erstaunlich in dieser Geschichte 
finde, ist, dass der Hirte alles stehen und liegen lässt 
und sich aufmacht, um das verlorene Schaf zu suchen. 
Und was mich noch mehr erstaunt, ist, dass Gott sich 
genauso um dich und mich kümmert! Aber was auch 
sehr wichtig ist: Gott erwartet von dir und mir, dass 
wir uns genauso um andere kümmern! Hier ein paar 
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Tipps, wie du lernen kannst, nach der Not deiner Mit-
menschen Ausschau zu halten:

• Entwickle ein „gütiges Auge“ . – Die Bibel sagt: „Wer 
ein gütiges Auge hat, wird gesegnet.“ (Sprüche 
22,9, Lutherübersetzung) Unter „gütigen Augen“ 
verstehe ich solche Augen wie die des Herrn, der 
„alle Lande“ schaut, „dass er stärke, die mit ganzem 
Herzen bei ihm sind“ (2.Chronik 16,9). Ich mache 
darum Folgendes: Immer, wenn ich in die Öffent-
lichkeit gehe, suche ich ganz bewusst nach verwun-
deten Schafen. Und glaube mir, die gibt es überall! 
Ich habe weinende Frauen auf den Toiletten in der 
Kirche angetroffen, auf dem Parkplatz und sogar 
hinter angelehnten Türen des Gebetsraumes. Sie 
saßen oder standen da und weinten sich die Au-
gen aus. Wenn du jemanden in Not findest – was 
dann?

• Sei direkt . – Ich musste es lernen (ja, lernen!) direkt 
zu sein und mich nach leidenden Menschen auszu-
strecken. Das ist nicht immer einfach, aber es ist 
richtig.

Eines Abends saß ich in der Kirche neben einer frem-
den Frau, einer Besucherin. Diese Frau heulte den 
ganzen Abend. Ich konnte kaum abwarten, bis der 
Pastor endlich „Amen“ sagte, damit ich mich zu ihr 
drehen und sagen konnte: „Kann ich irgendetwas für 
dich tun? Möchtest du dich aussprechen? Kann ich mit 
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dir beten? Brauchst du etwas?“ – Nun, diese Frau hat-
te eine tiefe geistliche Not. Sie brauchte den Erlöser... 
und an jenem Abend durfte sie sich bekehren! Gott 
arbeitete in ihrem Herzen und benutzte mich dabei, 
ihr zu helfen. Ich danke ihm für diese Gnade!

Geh um zu geben
Ich freue mich sehr, dir einige Worte weitergeben zu 
dürfen, die mein Leben verändert haben. Diese Worte 
stammen vom Missionar und Märtyrer Jim Elliot:

„Wo auch immer du bist, sei ganz da .
Mache das Beste aus jeder Situation deines Lebens,
von der du glaubst, dass Gott sie dir gibt .“

Ich versuche, diese Worte stets in Erinnerung zu behal-
ten – wo ich auch bin und was ich auch tue (zum Bei-
spiel jetzt, während das hinreißende Wetter versucht, 
mich vom Computer wegzulocken!). Aber ganz beson-
ders ist mir wichtig, diese Worte im Gedächtnis zu 
halten, während ich zu einer Gemeindeveranstaltung 
gehe. Ich gehe hin in der Erwartung, dass Gott mich 
gebrauchen wird. Und natürlich möchte ich auch dich 
dazu ermutigen!

• Sei ganz da . – Bevor ich zu einer Gemeindeveran-
staltung gehe, bete ich, dass ich dort etwas geben 
kann. Ich bete um die Fähigkeit, mich nach ande-
ren auszustrecken, ihre Not zu sehen, direkt zu sein 
und ihnen nichts Gutes vorzuenthalten. Während 
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der Veranstaltung lege ich dann alle anderen Ge-
danken auf Eis. Während der Bibelstunde grüble 
ich nicht darüber, was ich als Nächstes tue, wenn 
ich nach Hause komme. Während der Predigt plane 
ich nicht die nächste Woche durch und mache mir 
keine Sorgen, wie ich meine Aufgaben bewältigen 
soll. Ich möchte über nichts nachdenken, was vor 
der Veranstaltung passiert ist oder danach passieren 
soll – ich will ganz da sein!

• Mache das Beste aus der Situation! – Ich möchte 
nicht nur ganz da sein, ich möchte aus jedem Mo-
ment meines Lebens das Beste herausholen! Das ist 
meine Lebensphilosophie: Wenn ich einen Abend 
oder einen Morgen einem Gottesdienst oder einer 
Gemeindeveranstaltung widme, dann will ich ihn 
ganz widmen! Ich möchte mich möglichst vielen 
„verlorene Schafen“ schenken, so vielen Leuten 
dienen, wie ich nur kann und auf jede mögliche 
Weise. Und ich wünsche mir sehr, meine liebe 
Freundin, dass auch du von Gott dazu gebraucht 
werden könntest, um das Leben anderer Menschen 
zu berühren, damit ihr Leben durch dein dienendes 
Herz verschönert und aufwärts gezogen wird.

• „Teile und erobere .“ – Das ist hart! Aber ich möchte 
dich trotzdem dazu ermutigen, dass du dich mit 
deinen besten Freundinnen darauf einigst, in der 
Kirche nicht zusammen zu sitzen, zusammen zu 
stehen und zu reden. Ihr solltet euch teilen und 
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„erobern“! Nun, was soll es bringen, sich bewusst 
voneinander zu trennen? Du bist gekommen, um 
zu geben, nicht wahr? Wie aber kannst du anderen 
etwas geben, wenn du immer nur mit deinen bes-
ten Freundinnen zusammen bist? Du kannst dich 
mit ihnen in der Schule unterhalten, am Telefon, in 
der Woche, während ihr euch besucht oder zusam-
men spazieren geht. Aber was ist mit dem neuen 
Mädchen, das zum ersten Mal in der Kirche ist und 
das niemanden kennt? Und was ist mit denen, die 
innerlich verwundet und einsam sind, die zu Hause 
Probleme hatten, bevor sie zur Kirche gekommen 
sind (oder die immer Probleme zu Hause haben)? 
Deine besten Freundinnen haben freien Zugang zu 
dir und zu deiner Zeit. Sie haben zum vertrauten 
Gespräch mit dir viel von deiner „privaten“ Zeit. 
Warum sollten sie denn auch deine „öffentliche“ 
Zeit haben? Ihr könnt euch doch auch später zum 
Reden treffen. Darum schließt einen Pakt – zum 
Teilen und Erobern. Wenn ihr dann merkt, dass 
ihr zu nah aneinander kommt, dann ermutigt euch 
gegenseitig: „Los, komm! Lass uns verlorene Schafe 
suchen!“

Gib im Gebet
Hmmm... Da sind wir ja wieder zurück beim Gebet! 
Wir begannen das Buch mit diesem Thema und sto-
ßen laufend darauf zurück. So langsam dämmert es 
uns, dass das Gebet etwas ist, was das ganze Leben 
einer Frau nach dem Herzen Gottes ausmacht! Sie 
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ist eine Beterin! Darum, meine liebe Freundin, bete! 
Bete für andere. Bete für deinen Pastor, Jugendleiter 
und die anderen Mitarbeiter der Gemeinde. Bete für 
ihre Frauen und Familien. Bete für die Missionare, die 
eure Gemeinde ausgesandt hat. Bete, dass Menschen 
zu Christus finden. Das Gebet ist ein Dienst – ein 
Dienst, der das Leben von Menschen gewaltig verän-
dern kann. Darum tue alles, um dein Gebetsleben zu 
fördern. Wie? So wie wir es schon gelernt haben:

• Lege eine Zeit fest – in der du ganz alleine beten 
kannst. 

• Lege einen Ort fest – an dem du die Ruhe dazu 
hast.

• Lege einen Plan fest – einen Plan für deinen Gebets-
dienst! Jeder Dienst bedarf gewisser Organisation, 
darum organisiere deine Gebetsanliegen mit Hilfe 
einer Liste, eines Notiz- oder Gebetstagebuches. 
Teile deine Anliegen auf – lege fest, an welchem 
Tag du für welche Leute beten willst. Für einige 
wirst du sicher täglich beten wollen (für deine Fa-
milie und deine engen Freunde), für die anderen an 
einem bestimmten Tag der Woche (zum Beispiel 
für deinen Pastor, für Missionare, für deine Lehrer). 
Trage alle diese Informationen in deinen Gebets-
Dienstplan ein.

 
Während wir uns danach ausstrecken, anderen zu 
dienen, während wir uns von Gott in kleinen Dingen 
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dazu gebrauchen lassen, geschieht etwas Wunderbares 
an uns selbst – wir werden mehr gesegnet, als wir uns 
das vorstellen können. Während wir diese kleinen 
und manchmal schwierigen Schritte unternehmen 
und lernen, anderen zu dienen, wächst und reift unser 
Charakter – er wird dazu geformt, nach anderen zu 
suchen, sie zu beschenken und ihnen zu dienen. Und 
das, meine liebe Freundin, sind Charakterzüge eines 
wahren Helden! Ein Held hat ein Herz, das anderen 
dient!

. Gottes Worte an dein Herz
Wir haben in diesem Kapitel bereits einige Bibelverse 
betrachtet, doch ich möchte dir hier noch einige mehr 
zeigen. Bete leise, dass Gott diese Verse in deinem Her-
zen gebraucht, um es zu verwandeln – in ein Herz, das 
Gottes Volk liebt und ihm selbstlos und leidenschaft-
lich dient. Prüfe beim Lesen dein Herz: „Wie kann ich 
eine bessere Dienerin des Volkes Gottes werden?“

„Unter euch aber soll es nicht so sein; sondern wer 
unter euch groß werden will, der sei euer Diener, 
und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer 
Knecht, gleichwie der Sohn des Menschen nicht ge-
kommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um 
zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für 
viele .“ (Matthäus 20,26-28)

13. Ein Herz, das dient
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„Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, un-
erschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des 
Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht ver-
geblich ist im Herrn!“ (1 .Korinther 15,58)

„ . . . dient einander durch die Liebe .“ (Galater 
5,13)

„ . . . dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht 
den Menschen . . .“ (Epheser 6,7)

„ . . .indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet 
und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck 
in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen . . .“ 
(Epheser 6,18)
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Prüfe dein Herz
Wir begannen dieses Kapitel mit dem Gespräch über 
Helden. Was macht eine Person zu einem Helden? Nie-
mand wird zum Held, indem er sich dafür entscheidet, 
einer zu werden. Nein, ein Held wird geboren, wenn 
ein herausforderndes Ereignis eintritt und ein Mensch 
diese Herausforderung mit einer heldenhaften Tat 
beantwortet. Ein Held ist eine gewöhnliche Person, 
die eines Tages mit einer Tat etwas Ungewöhnliches 
vollbringt. Ein Held könnte jemand wie du sein – ein 
junger Mensch, der still und treu anderen Menschen 
dient. 

Wenn ich über Menschen mit einem fürsorglichen 
und dienenden Herzen nachdenke, muss ich an eine 
bestimmte Frau aus dem Alten Testament denken. Du 
kannst die ganze Geschichte in 2.Könige 4, ab Vers 8 
nachlesen, hier will ich sie nur kurz zusammenfassen. 
Wir kennen nicht einmal den Namen dieser Frau, sie 
wird in der Bibel als die „Schunamitin“ bezeichnet. Sie 
sah den Propheten Elisa in ihr Städtchen kommen und 
sie sah auch, dass dieser dort keine Bleibe hatte. Da-
rum fragte sie ihren Mann, ob sie nicht auf dem Dach 
ihres Hauses einen kleinen Raum bauen könnten, in 
dem der Prophet übernachten könnte, wenn er sich in 
ihrer Gegend aufhielt. 

Nun, was tat die Schunamitin Großes oder Hel-
denhaftes? Sie tat das, was auch wir tun könnten und 
sollten – sie suchte die Not und fand sie, sie streckte 
ihre helfende Hand aus und gab – sie gab einem ande-
ren Menschen Liebe aus ihrem Herzen. 

13. Ein Herz, das dient
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Meine liebe junge Schwester, Gott hat uns in die-
ser Frau und ihrem Verhalten (und ihrem Herzen) ein 
Vorbild gegeben. Auch wir sollten offene Augen haben, 
uns nach anderen Menschen um uns herum ausstre-
cken und ihnen unsere helfenden Hände reichen. Die 
Schunamitin wirst du in keinem Heldenverzeichnis 
finden. Aber wir können davon ausgehen, dass jedes 
Mal, wenn der müde Prophet Elisa in ihrem Hause 
einkehrte, sie in seinen Augen eine Heldin war. 

Auch du kannst eine Heldin sein! Wie? Indem du den 
Ratschlag des Apostels Paulus befolgst: „So lasst uns 
nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, 
besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens.“ 
(Galater 6,10) Fange an, Gutes zu tun! Und dann 
schau zu, wie Gott in dir ein dienendes Herz reifen 
lässt. Die Anweisungen sind sehr einfach. Sie auszu-
führen braucht jedoch ein ganzes Leben!

Tue alles Gute, das du kannst,
mit allen Mitteln, die du hast,
auf jede Weise, die du kennst,
an jedem Ort, den du besuchst,
an allen Menschen, die du kennst,
zu jeder Zeit – solange du kannst!
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Was du noch heute tun solltest
 Welche Gemeindeveranstaltung steht dir gerade 
jetzt als nächstes bevor? Wie kannst du die in die-
sem Kapitel gelernten Prinzipien in die Tat umset-
zen, um ein dienendes Herz zu entwickeln?

 Schaue dir die Prinzipien dieses Kapitels zum 
Dienst an anderen noch einmal an. Schreibe dann 
drei Dinge auf, die du ganz bestimmt tun kannst, 
um in deiner Gemeinde zu dienen. Nun, wen 
könntest du bitten, dich auf diesem Gebiet zu prü-
fen und zur Rechenschaft zu ziehen, während du 
betend versuchst, deine guten Vorsätze in die Tat 
umzusetzen?

 Nur für heute: Tue alles Gute, das du kannst, mit 
allen Mitteln, die du hast, auf jede Weise, die du 
kennst, an jedem Ort, den du besuchst, an allen 
Menschen, die du triffst.

13. Ein Herz, das dient
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Schau selbst nach
&	Lies nun die Geschichte der Schunamitin in 2.Kö-

nige 4,8-10. Welche Prinzipien des Dienens siehst 
du in ihrem Leben umgesetzt? Worin ist sie dir ein 
Vorbild im Dienst an anderen?

&	Um noch eine andere Heldin anzuschauen, lies 
bitte Apostelgeschichte 9,36-41. Welche Prinzipien 
des Dienstes an anderen siehst du im Leben von 
Tabitha umgesetzt? Worin ist sie dir ein Vorbild im 
Dienst an anderen?
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&	Die Bibel lehrt, dass alle Christen geistliche Gaben 
„zum Nutzen aller“ in der Gemeinde bekommen 
haben (1.Korinther 12,7). Lies 1.Petrus 4,9-11. 

 Welche dieser geistlichen Gaben könntest du in der 
Gemeinde einsetzen? Wie kannst du „zum Nutzen 
aller“ anderen Menschen in deiner Gemeinde die-
nen?

&	Der Herr Jesus ist natürlich das höchste Vorbild für 
ein dienendes Herz! Lies betend Philipper 2,3-8. 
Wie diente der Herr Jesus den Menschen (Vers 5-
8)? Was solltest du – laut den Versen 3 und 4 – tun, 
um ein Herz zu entwickeln, das anderen dient?

13. Ein Herz, das dient
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14. Ein Herz, das rein ist

„Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, 
dass sie heilig sei sowohl am Leib als auch am Geist...“ 

(1.Korinther �,34a)

Ich habe sehr viel mit Frauen aller Altersstufen zu tun 
– ich beantworte ihre Briefe, halte ihre Hände wäh-
rend sie weinen und mir ihre Probleme erzählen oder 
voller Bedauern ihre Fehler und Sünden bekennen. 
Und glaube mir – dieses Gebiet der Reinheit ist eines 
der wichtigsten Themen im Leben jeder Frau!

Bevor wir in die Betrachtung dieses lebenswichtigen 
Bereiches in deinem Leben eintauchen, hoffe und bete 
ich, dass du begreifst, dass alles das, was wir in diesem 
Buch bisher betrachtet haben, bereits das Fundament 
des Themas Reinheit des Leibes, der Seele und des 
Geistes war. Deine Liebe zu Gott und zu deiner Fami-
lie, verbunden mit deinem Gehorsam gegenüber Gott 
und deinen Eltern, haben das Ziel, dich zu heilen und 
dich mit liebevollen Beziehungen zu umgeben, durch 
die dein Charakter dauerhaft positiv geprägt wird. 
Du besitzt einen enormen Vorteil, wenn diese grund-
legenden Bestandteile der Reinheit in deinem Leben 
bereits vorhanden sind!

Ich weiß, dass zum Thema Reinheit, Freundschaft 
und voreheliche Beziehungen schon viele Bücher ge-
schrieben worden sind. Je nach dem, wie alt du bist 
und in welcher Lage du steckst, wirst du vielleicht 
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Interesse haben, das eine oder andere zu lesen. Mein 
Ziel in diesem Buch ist ja, dir einen Überblick über 
alle wichtigen Bereiche deines Lebens als eine junge 
Frau nach dem Herzen Gottes zu geben. Darum kann 
ich dieses Thema nur kurz behandeln und möchte dir 
einige wichtige, auf den Punkt gebrachte Zusammen-
fassungen oder Checklisten mitgeben. Während du 
weiterliest, denke bitte daran – Gott gab dir sein Wort, 
deine Gemeinde und deine Eltern, um dir auf deinem 
Weg durch die Teenager-Zeit zu helfen (und dich auf 
diesem Weg zu begleiten!). Er gab dir außerdem seinen 
Heiligen Geist und mit ihm die Kraft, rein zu bleiben, 
das Fleisch zu überwinden und dich mit Selbstbeherr-
schung auszurüsten (Galater 5,22).

Ein paar Worte über Reinheit
Gott hat dir viele Lebensbereiche zur treuen Verwal-
tung anvertraut. Einer der kostbarsten Lebensbereiche 
ist deine Reinheit! Die Reinheit muss in allen Ebenen 
gewahrt werden, zum Beispiel:

• Deine körperliche Reinheit ist etwas ganz Besonde-
res und sollte um jeden Preis gewahrt werden.

• Deine mentale (geistige) Reinheit ist die Steuerzent-
rale, in der alles beginnt. Was und wie du denkst, 
bestimmt zum größten Teil dein Verhalten.

• Deine geistliche Reinheit betrifft dein Herz. Das 
Herz einer Frau nach dem Herzen Gottes ist ein 
Herz, das sich nach Reinheit sehnt.
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Gott macht es uns durch die Bibel äußerst deutlich 
klar, dass er möchte, dass seine Frauen rein sind. In 
Titus 2,3-5 wird Reinheit ganz explizit als etwas er-
wähnt, wozu die älteren Frauen die jüngeren anleiten 
sollen (Vers 5). In diesen Versen werden nur sechs 
Dinge genannt, zu denen die älteren Frauen die jün-
geren anleiten sollen – und Reinheit (oder Keuschheit) 
ist eines davon! Das verdeutlicht uns, welchen hohen 
Wert unsere Reinheit (bzw. Keuschheit) in Gottes  
Augen hat!

Eine Frau nach dem Herzen Gottes gibt darum be-
sonders Acht auf ihre Reinheit – ganz gleich wie alt 
sie ist und in welcher Lage sie steckt; ob sie zur Schule 
geht; in der Ausbildung steht; im Büro arbeitet; Ehe-
frau, Hausfrau und Mutter ist; oder ob sie schon eine 
Oma geworden ist. Ja, Gott ruft alle Christen dazu 
auf, rein zu sein und sich selbst rein zu erhalten. Rein 
(bzw. keusch) zu sein, bedeutet frei zu sein vom Dreck 
– frei von Schuld und Sünde.

. Gottes Worte an dein Herz
Wir wollen uns nun wieder etwas Zeit nehmen, um 
einige wichtige Bibelverse zum Thema dieses Kapitels 
zu betrachten. Bitte lies die folgenden Verse mit einem 
betenden Herzen. Bete darum, dass Gott sie dir „auf 
die Tafel deines Herzens schreibt“ (Sprüche 3,3). Bete, 
dass Gott dir durch sein Wort und durch seinen Hei-
ligen Geist zeigt, welche Veränderung in deinem Den-
ken und deinem Leben geschehen sollen, dass er dir 

14. Ein Herz, das rein ist
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die Augen dafür öffnet, wie wichtig deine Reinheit ist. 
Erwäge jeden einzelnen Vers im Gebet.

„ . . .bewahre dich selbst rein!“ (1 .Timotheus 5,22b)

„Im übrigen, ihr Brüder, alles, was [ . . .] rein [ . . .] 
ist, darauf seid bedacht!“ (aus Philipper 4,8)

„So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber 
der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem 
Frieden nach zusammen mit denen, die den Herrn 
aus reinem Herzen anrufen!“ (2 .Timotheus 2,22)

Ein Wort über Freundschaft mit Jungen
Sicher hast du schon mitbekommen, dass in christ-
lichen Kreisen immer wieder heiß über das Thema 
„Freundschaft zwischen einem Jungen und einem 
Mädchen“ debattiert wird. Solltest du eine solche 
Freundschaft haben oder nicht? Und wenn – ist die 
Freundschaft ein unverbindliches Kennenlernen oder 
ist es ein Werben? Darfst du zu zweit mit einem Jun-
gen ausgehen, oder nur mit einer Gruppe?
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Zu der Zeit, als unsere zwei Töchter in diesem Alter 
waren, hatte jede Familie in diesem Bereich ihre eige-
nen Maßstäbe und Richtlinien. Es gab – wenn über-
haupt – kaum Bücher zu diesem Thema. Teenager und 
Eltern mussten ihren eigenen Weg durch diese schwie-
rigen Jahre finden. Mein Mann und ich haben damals 
viel darüber gebetet und uns mit älteren, erfahrenen 
Eltern beraten. Dann hatte Jim – als das Haupt der 
Familie – für unsere Töchter drei Regeln festgelegt:

• Bevor unsere Mädchen 16 sind, sollten sie keine 
Freundschaften mit Jungen haben. Sie sollten noch 
nicht einmal versuchen, darüber zu diskutieren.

• Ab einem Alter von 16 Jahren sollte es auch noch 
keine Freundschaften mit Jungen geben. Aber Ka-
therine und Courtney durften zu besonderen An-
lässen – wie zum Beispiel zum halbjährlichen Fest-
essen in der Schule – in Begleitung eines Jungen 
und einiger anderen Pärchen gehen. Vorausgesetzt, 
der Junge würde vorher Jim um Erlaubnis bitten.

• Nachdem die Mädchen die High School abge-
schlossen hatten, sollten sie die Erlaubnis haben, 
mit einem Jungen auszugehen – wenn er vorher bei 
Jim telefonisch die Erlaubnis dazu eingeholt hatte. 
Das galt selbst dann, wenn es nur darum ging, eine 
Cola zusammen zu trinken.

Ich weiß nicht, wie diese Regeln in deinen Ohren klin-
gen (ich kann es mir nur vorstellen!), aber diese drei 
Regeln haben unsere Mädchen bewahrt. – Bewahrt 

14. Ein Herz, das rein ist
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vor unnötigen und unausgereiften Emotionen, vom 
Gruppenzwang und vor falschen jungen Männern. 
(Und übrigens – unsere Töchter sind uns bis heute für 
diese Regeln dankbar!)

Diese Regeln galten in unserer Situation, in unserer 
Familie und für unsere Töchter. Welche Regeln gel-
ten für dich? Welche Maßstäbe legst du an dich selbst? 
Warum solltest du dich „zu billig verkaufen“ und dei-
ne Reinheit aufs Spiel setzen, indem du zu niedrige 
Maßstäbe wählst? Ich möchte dir Mut machen, deine 
Maßstäbe sehr hoch anzusetzen!

• Entscheide dich, während der gesamten Schulzeit 
keine Beziehung mit einem Jungen einzugehen. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Junge, mit dem 
du während der Schulzeit eine Freundschaft be-
ginnst, nicht dein Ehemann wird, beträgt 99%! 
(Denk darüber nach!) Wozu also eine Freundschaft 
beginnen und die Gefühle schüren? Du würdest 
dich nur auf eine emotionale Achterbahn begeben 
und nach jeder Fahrt seelisch erbrechen müssen.

• Entscheide dich, dich auf Gruppenaktivitäten zu 
konzentrieren, vor allem auf die Unternehmungen 
mit der Gemeinde oder Jugendgruppe. Dort hast 
du ungezwungenen Kontakt mit Jungen.

• Entscheide dich, deine Familie in diese Frage mit 
einzubeziehen und keine heimliche Freundschaften 
zu beginnen.

• Entscheide dich, moralisch rein zu bleiben – egal 
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was kommt! Diese Entscheidung musst du treffen, 
noch bevor du eine Freundschaft beginnst und vor 
jedem Treffen mit einem Jungen, ganz gleich wie 
alt du bist.

Ich kann schon beinahe hören, wie du fragst: „Aber was 
ist, wenn ich bereits eine Freundschaft habe?“ Nun, 
lies weiter, meine liebe Freundin! Und achte besonders 
darauf, was ich dir über das Zusammensein mit der 
richtigen Art von Freunden sage, ob mit Mädchen oder 
mit Jungen. Willst du sicher gehen, dass dein Freund 
ein junger Mann ist, der das Anliegen hat, ein Mann 
nach dem Herzen Gottes zu sein? Ein solcher Junge 
kann nur ein aktiver Christ sein, ein junger Mann, der 
Gott liebt und sich der Verpflichtung seines und dei-
nes Lebens zur Reinheit bewusst ist! Christus muss in 
seinem Leben die höchste Autorität haben – genau wie 
in deinem auch. Sein Herz muss – wie deins – darauf 
gerichtet sein, Gottes Willen im Blick auf die Reinheit 
zu erkennen und zu tun.

Nun, was kennzeichnet einen jungen Mann nach 
dem Herzen Gottes außerdem?

Ein Wort über Jungen
Es ist selbstverständlich, dass du mit Jungen zu tun ha-
ben wirst. Doch achte darauf, dass du nur mit solchen 
Jungen Umgang hast, die aktive, brennende Christen 
sind! (Das kann ich nicht oft genug sagen.) Begib dich 
in die Gesellschaft von Freunden und Freundinnen, 
die dich im geistlichen Leben weiterbringen, die dir 

14. Ein Herz, das rein ist
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helfen, geistlich zu wachsen. Benutze die höchsten 
Maßstäbe der Bibel als deine Richtlinien zur Beurtei-
lung der jungen Männer! Diese Maßstäbe findest du in 
1.Timotheus 3 und Titus 1. Kurz gesagt, fordern die-
se Maßstäbe von einem Mann einen tadellosen Cha-
rakter und ein Gott wohlgefälliges Verhalten. Dieser 
Maßstab ist hoch – weil es Gottes Maßstab ist und 
nicht der eines Menschen. Meine liebe Freundin, Gott 
verlangt von dir dein Bestes – und du solltest dich in 
einem jungen Mann auch nicht mit weniger zufrieden 
geben. Gib dich nicht mit weniger zufrieden als mit 
einem Mann nach dem Herzen Gottes!

Ein Wort über deine Kleidung
Ich möchte dir noch zwei Dinge in Bezug auf deine 
Kleidung sagen. Erstens möchte ich, dass du weißt, 
was die Bibel darüber sagt – und die Bibel bringt es 
in einem Wort auf den Punkt: Deine Kleidung soll 
anständig sein: „Ebenso will ich auch, dass sich die 
Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und 
Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold 
oder Perlen oder aufwändiger Kleidung...“ (1.Timo-
theus 2,9)3

Zweitens möchte ich dir etwas darüber sagen, wie 
junge Männer bezüglich deiner Kleidung empfinden. 
Dazu will ich einen jungen Mann zitieren, der den 

3 Eine ausführliche Betrachtung der biblischen Lehre über 
Kleidung findest du in dem Buch „Die Sprache deiner 
Kleider“, Elizabeth R . Handford, CMV (Anm. d. Übers.).
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aufrichtigen Wunsch hat, Gott in seinem Leben zu 
ehren:

„Wenn ich aufreizend gekleidete Mädchen sehe, 
drehe ich nicht nur den Kopf zur Seite, sondern 
bete für sie. Sie haben ganz offensichtlich innere 
Nöte – sie suchen nach Anerkennung und Be-
stätigung, aber auf eine völlig verkehrte Weise. 
Meine Frage ist: Willst du wirklich, dass Män-
ner dich so ansehen – als ein Sexobjekt? Willst 
du nicht lieber einen Mann haben, der dich auf-
grund deines Charakters achtet und nicht wegen 
deiner äußeren Schönheit?
Ich freue mich, wenn ich Mädchen sehe, die sich 
durch ihre Kleidung nicht selbst entehren. Ihr 
Mädchen – Gott ruft uns auf, am Körper rein 
und heilig zu sein. Auch wenn es in unserer Kul-
tur und Gesellschaft gut geheißen wird, Klei-
dung zu tragen, die „sexy“ ist (und solche, von 
der man fast gar nichts sieht), möchte ich dir 
Mut machen, einen anderen Weg einzuschla-
gen. Du hast viele Möglichkeiten, dich wirklich 
schick und angemessen zu kleiden – und dabei 
nicht verführerisch zu sein.“

Nun, meine liebe Freundin, lass uns das tun – lass 
uns einen „anderen Weg“ einschlagen, wenn es um 
unsere Kleidung geht, als die Gesellschaft es uns vor-
macht. Lass uns heilig, rein und anständig in unserer 
Kleidung sein.

14. Ein Herz, das rein ist
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Ein Wort über deine Gedanken
Woher kommen unreine Gedanken und Ideen? Nun, 
ganz offensichtlich kommen sie aus unserer fleisch-
lichen Natur (Galater 5,19-21; Jakobus 1,14)! Aber 
woher noch? Oder anders gesagt – wodurch bekommt 
unsere fleischliche Natur ihr „Futter“, um noch mehr 
sündige Gedanken zu produzieren? Sie bekommt es 
von unseren Augen, während wir fernsehen, Filme an-
schauen, Zeitungen oder Bücher mit entsprechendem 
Inhalt lesen. Sie bekommt es von unseren Ohren, 
wenn wir uns unreines Gerede oder verdorbene Musik 
anhören. Die sündige Welt um uns herum schleicht 
sich durch Augen und Ohren in unsere Gedankenwelt 
hinein, vergiftet sie und unterstützt die fleischliche 
Natur dabei, sündige Gedanken und Wünsche her-
vorzubringen.

Meine liebe Freundin, Gott fordert uns – als Frau-
en nach seinem Herzen – dazu auf, sündige Gedan-
ken aus unserem Sinn auszulöschen. Anstatt der sinn-
lichen und weltlichen Lüste sollen unsere Gedanken 
auf das gerichtet sein, was rein ist (wie wir schon in 
Philipper 4,8 gelesen haben). Gott zeigt uns auch, dass 
unreine Gedanken ein Indiz für ein unreines Herz 
sind: „Denn aus dem Herzen kommen böse Gedan-
ken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche 
Zeugnisse, Lästerungen.“ (Matthäus 15,19) Hast du 
was gemerkt? Unsere Gedanken sind eine Sache des 
Herzens! Darum prüfe dein Herz – welche Gedanken 
beschäftigen dich? Was denkst du über andere? Ist es 
alles sauber und rein? Beachte Gottes Ratschlag:
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„Wie wird ein junger Mann [oder ein junge Frau] 
seinen Weg unsträflich gehen? Indem er ihn be-
wahrt nach deinem Wort! Von ganzem Herzen 
suche ich dich; lass mich nicht abirren von deinen 
Geboten! Ich bewahre dein Wort in meinem Her-
zen, damit ich nicht gegen dich sündige .“ 
(Psalm 119,9-11)

Ein Wort über deinen Mund
Hier ist noch eine andere Lektion über Reinheit – Got-
tes Wort sagt (Epheser 4,29): „Kein schlechtes Wort 
soll aus eurem Mund kommen...“ Was sollen wir statt-
dessen reden? „...sondern was gut ist zur Erbauung, wo 
es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe.“ Ob 
wir uns dessen bewusst sind oder nicht – wenn wir uns 
selbst erlauben, einen bestimmten Gedanken über ei-
nen Menschen zu denken, werden wir ihn früher oder 
später auch aussprechen. Unsere Gedanken führen zu 
Worten. Es ist gerade so, wie Jesus es sagte: „Denn wo-
von das Herz voll ist, davon redet der Mund.“ (Matt-
häus 12,34) (Hast du das wieder bemerkt? Auch unser 
Reden ist eine Sache des Herzens!) 

Ein kleines Kinderlied fasst das, was wir hier ge-
lernt haben, wunderbar zusammen:

„Pass auf, kleines Auge, was du siehst!
Pass auf, kleines Ohr, was du hörst!
Pass auf, kleiner Kopf, was du denkst!
Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst!
Wenn du wachsen willst!“

14. Ein Herz, das rein ist
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Ein Wort über deine Eltern
Wenn es schon schwer ist, ein Teenager zu sein, dann 
kannst du dir vielleicht vorstellen, wie schwer es ist, 
Vater oder Mutter eines Teenagers zu sein! Aber ver-
giss nicht, dass niemand dich besser kennt, mehr liebt, 
aufrichtiger dein Bestes sucht als deine Eltern. Dar-
um sage ich es noch einmal – halte dich an ihre Richt-
linien, wenn es um deine Beziehungen und ihre Maß-
stäbe für deine Reinheit geht. Suche ihre Bestätigung 
bei der Wahl deiner Unternehmungen, deiner Freun-
dinnen – und schließlich auch bei der Partnerwahl!

Ein Wort über deine Maßstäbe
Ich möchte es kurz fassen: Setze Maßstäbe für dein 
Leben – und setze sie hoch! Als unsere Töchter noch 
an der Grundschule waren, bat Jim sie, zu beschrei-
ben, welcher Art der Mann sein sollte, den sie gemäß 
dem Willen Gottes heiraten sollten. Als dann Jahre 
später ihre Gedanken um nette, coole und beliebte 
Jungen kreisten, holte er ihre Beschreibungen hervor 
und fragte sie: „Entspricht dieser Junge deinen Maß-
stäben?“ 

Ich bitte dich dringend, dasselbe zu tun. Wie ich 
schon sagte: Setze Maßstäbe – und setze sie hoch! (Und 
setze genauso hohe Maßstäbe an dich selbst, damit du 
den Maßstäben eines gläubigen Jungen entsprechen 
kannst, die er seinerseits an seine zukünftige Frau 
setzt!)
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Ein Wort über deinen Körper
Die Reinheit deines Körpers ist Gott sehr wichtig! 
Warum? 

• Weil dein Körper sein Tempel ist: „Oder wisst ihr 
nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch woh-
nenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott emp-
fangen habt...“ (1.Korinther 6,19a)

• Weil dein Körper nicht dir gehört: „...und dass ihr 
nicht euch selbst gehört?“ (1.Korinther 6,19b)

• Weil du um einen hohen Preis erkauft worden bist: 
„Denn ihr seid teuer erkauft...“ (1.Korinther 6,20a). 
Und was war dieser Preis? Das „kostbare Blut des 
Christus“ (1.Petrus 1,19). 

• Weil dein Körper den Zweck hat, Gott zu ehren 
und zu verherrlichen: „... darum verherrlicht Gott 
in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehö-
ren!“ (1.Korinther 6,20b) 

 „Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, 
dass ihr euch der Unzucht enthaltet; dass es jeder 
von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung 
und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit lei-
denschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott 
nicht kennen“ (1.Thessalonicher 4,3-5)

14. Ein Herz, das rein ist
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Ein Wort über deine Freundinnen
Vergiss nicht, deine Freundinnen weise zu wählen! 
Sie werden deine persönliche Reinheit entscheidend 
beeinflussen! Gottes Wort befiehlt dir: „Jage aber der 
Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden 
nach zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem 
Herzen anrufen!“ (2.Timotheus 2,22)

Denke daran: Besser keine Freunde – als schlechte 
Freunde!

Ein Wort über die Welt
Mit dem Begriff „Welt“ bezeichnet die Bibel sehr häu-
fig die Menschheit, die sich von Gott losgelöst hat und 
nun ihren eigenen, sündigen Weg geht. „Die Welt“ ist 
für uns also die (gottlose) Gesellschaft unserer Zeit, 
in der wir hier und heute leben. Gott ermahnt uns in 
seinem Wort ganz dringend: „Und passt euch nicht 
diesem Weltlauf an...“ (Römer 12,2a) Es passiert uns 
nur allzu leicht, dass wir uns dem Wesen und den 
moralischen Maßstäben unserer Gesellschaft anpas-
sen! Das kann ganz unbewusst geschehen. Deswegen 
denke daran: 

• Du musst dich in deinem Wesen verändern lassen 
„durch die Erneuerung [deines] Sinnes“ (Römer 
12,2). 

• Du darfst „die Welt noch was in der Welt ist“ nicht 
lieb haben (1.Johannes 2,15). 
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• Du musst vor den „Begierden der Jugend“ fliehen 
(2.Timotheus 2,22).

• Du darfst dein Leben nicht nach dem Vorbild der 
Menschen führen, „die Gott nicht kennen“ (1.Thes-
salonicher 4,5).

• Du musst stets daran denken, dass du zwar in 
der Welt, aber nicht von der Welt bist (Johannes 
17,14.16)!

Ein Wort über deine Zukunft
Gott hat einen Plan für dein Leben. Nicht nur für dei-
ne Zukunft, sondern auch für dein Leben jetzt – als 
ein lediges Mädchen. Was ist sein Plan?

 „Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des 
Herrn, dass sie heilig sei sowohl am Leib als auch am 
Geist . . .“ (1 .Korinther 7,34a)

Gottes Plan für dich ist, dass du dich selbst an Geist 
und Körper heilig und rein erhältst und ihm so dienst. 
Gott will die höchste Priorität deines Lebens sein. Du 
bist sein Kind. Darum musst du für ihn leben – und 
zwar so, wie sein Wort es lehrt. Deinen Geist und dei-
nen Körper musst du aber nicht nur für Gott reinhal-
ten, sondern auch – wenn es Gottes Weg für dich ist 
– für deinen zukünftigen Ehemann.

14. Ein Herz, das rein ist
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Ein Wort über dein Aussehen
Man kann nicht ein Buch für Frauen schreiben, ohne 
ihr Aussehen zu erwähnen, nicht wahr? Nun, es ist 
interessant, dass die Bibel nicht allzuviel über unser 
Äußeres redet. Vielleicht liegt es daran, dass die Bibel 
ein geistliches Buch und ihre Aufmerksamkeit dem 
„inneren Menschen“ (2.Korinther 4,16) widmet. Die 
Bibel fordert auch uns auf, dasselbe zu tun (1.Petrus 
3,3-4): „Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, 
Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder 
Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens 
in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und 
stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist.“

Das bedeutet nicht, dass wir unser Äußeres ver-
nachlässigen dürfen und auch nicht, dass Gott kein 
Auge für die äußere Schönheit hat. In der Bibel berich-
tet Gott uns von der Schönheit einiger Frauen, zum 
Beispiel von Sara (1.Mose 12,11), Rebekka und Rahel 
(1.Mose 24,16 und 29,17), Esther (Esther 2,15). Doch 
da, wo Gott uns eine vorbildliche, „tugendhafte Frau“ 
beschreibt, erwähnt er gar nichts von ihrer Schönheit, 
sondern beendet die Beschreibung mit den Worten: 
„Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber 
eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt 
werden.“ (Sprüche 31,30) Darum mache dir nicht zu 
viele Gedanken über dein Aussehen und über dein Ge-
sicht! Du siehst genauso aus, wie Gott dich gewollt hat 
– und dafür kannst du ihm danken (Psalm 139,14).

Nimm deinen Körper aus Gottes Hand an – als ei-
nen Tempel seines Geistes –, pflege ihn und kleide ihn 
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gemäß den Anweisungen Gottes. Aber denke immer 
daran: Es kommt auf dein Inneres an! Darum stelle 
zuerst sicher, dass du innerlich rein bist – dass du in 
der Gottesfurcht lebst. Und dann sorge dafür, dass 
dein Äußeres die innere Reinheit wiederspiegelt!

Ein Wort über Vergebung
Zum Schluss nun noch ein Wort zur Ermutigung – je-
der versagt! Die Bibel sagt, dass alle Menschen gesün-
digt haben (Römer 3,23) – auch du und ich sind da 
eingeschlossen. Alle! Doch Gott sei Dank – wenn wir 
sündigen und uns verunreinigen, bietet er uns seine 
Vergebung und Reinigung an. Du kannst Gottes Ver-
gebung für deine vergangene und gegenwärtige Sünde 
in Anspruch nehmen und dich an ihr freuen. Befolge 
dazu die beiden Schritte aus Kapitel 5:

• Bekenne deine Sünde (1.Johannes 1,9).

• Lass deine Sünde (Sprüche 28,13).

Diese zwei Schritte bringen den Wunsch unseres Her-
zens nach Reinheit zum Ausdruck. Doch wie sehr soll-
ten wir Gott dankbar sein, dass er alles dazu getan hat, 
damit unsere Sünden auch tatsächlich abgewaschen 
werden können! Er hat seinen Sohn gesandt, damit er 
für unsere Sünden stirbt – nur durch sein Blut können 
wir von der Sünde gereinigt werden. „Wenn wir aber 
unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, 
dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von 
aller Ungerechtigkeit.“ (1.Johannes 1,9)

14. Ein Herz, das rein ist
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Prüfe dein Herz
Die Reinheit in jedem Winkel deines Lebens ist be-
deutend und wichtig. Sie ist lebensnotwendig für eine 
Frau nach dem Herzen Gottes. Reinheit ist eine Sache 
des Herzens, des Denkens und des Charakters. 

Nun, lass uns im Gebet um Reinheit ringen und 
– im Aufblick zu unserem heiligen, reinen Gott – fol-
gende Schritte tun, um das Leben zu reinigen und rein 
zu erhalten:

• Erkenne die hohen Maßstäbe Gottes!

• Akzeptiere sie als deine eigenen, persönlichen Maß-
stäbe.

• Bekenne jede Sünde, jeden Verstoß gegen seine 
Maßstäbe.

• Vermeide alle Kompromisse.

• Meide inkonsequente Menschen.

• Lass dich von jemandem zur Rechenschaft ziehen.

• Erkenne, welche bitteren Folgen Unreinheit hat.

• Strebe nach einem Leben im Gehorsam – ein hei-
liges Leben hat eine Stimme!
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Was du noch heute tun solltest
 Schlage in einem Wörterbuch die Worte „keusch“ 
und „rein“ nach. Schreibe auf, was sie bedeuten. 
Versuche dann, die beiden Begriffe mit eigenen 
Worten zu beschreiben. 

 Versuche, deine Gedanken und Gespräche einen 
Tag lang ganz gezielt zu überwachen. Was hast du 
entdeckt? Waren sie alle rein? Ist irgendwo Verän-
derung notwendig? Was musst du ändern?

14. Ein Herz, das rein ist
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 Wir haben in diesem Kapitel über die Reinheit in 
verschiedenen Lebensbereichen gesprochen. Kannst 
du in einem dieser Bereiche Unreinheit in deinem 
Leben feststellen? Geh die „Schritte der Vergebung“ 
und leite radikale Veränderungen ein!

 Merke dir das folgende Gebet und bete es immer 
dann, wenn du Hilfe brauchst, um an Geist, Seele 
und Leib rein zu bleiben: 

Mein Gebet um Reinheit
Herr . . .
Ich gebe dir alle Wünsche meines Herzens – bringe sie in 

Einklang mit deinem vollkommenen Willen .
Ich gebe dir meinen Verstand – fülle du ihn mit Gedan-

ken, die in deiner heiligen Gegenwart bestehen kön-
nen .

Ich gebe dir meinen Mund – lass mich nur das reden, 
was dich ehrt, andere ermutigt und ein reines Herz 
offenbart .

Ich gebe dir meinen Körper – hilf mir, ihn so rein zu 
halten, dass er ein heiliges Gefäß zu ehrenvollem Ge-
brauch sein kann .

Ich gebe dir meine Sehnsucht nach Freundschaft mit 
einem Jungen – lass mein Herz stets nach Reinheit 
streben . Mögen alle meine Leidenschaften unter dei-
ner Herrschaft stehen .
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Nimm mein Leben, Jesus, dir,
übergeb ich’s für und für,
nimm mich hin und lass mich sein,
ewig, einzig, völlig dein!

Schau selbst nach
&	Lies (oder, noch besser: lerne auswendig) Psalm 

119,9-11. Welche Frage wird in diesen Versen 
aufgeworfen und wie lautet die Antwort? Was ist 
Gottes Botschaft an dein Herz? Was willst du dies-
bezüglich tun?

&	Lies innerhalb des nächsten Monats jeden Tag das 
Kapitel aus dem Buch der Sprüche, das dem ak-
tuellen Tag des Monats entspricht (zum Beispiel: 
am 20. September Kapitel 20 usw.). Lege dir zwei 
Listen an und fülle sie beim Lesen aus: Eine Liste 
mit Charaktereigenschaften und Handlungen eines 
weisen Menschen – und die andere mit denen des 
törichten Menschen. Dein Ziel ist zu erkennen, zu 

14. Ein Herz, das rein ist
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welcher Art von Menschen du gehörst und zu wel-
cher Art du gehören möchtest; zu erkennen, welche 
Freundinnen für dich gut sind und was für eine 
Freundin du sein solltest – und schließlich auch, 
welche Art von Mann du gerne heiraten würdest.
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 15. Ein Herz,  
das Gott gehört

„Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so 
sucht das, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur 

Rechten Gottes.“ (Kolosser 3,1)

Herzlichen Glückwunsch! Du hast es bald geschafft! 
Ich weiß, dass wir in diesem Buch sehr viel „Stoff“ be-
handelt haben – und vielleicht fühlst du dich ein wenig 
erschlagen. Doch mein Ziel mit diesem Buch war, die 
wichtigen Bereiche deines jungen Lebens anzuschau-
en und zu betrachten, was Gott in seinem Wort dazu 
sagt. Auf diese Weise wollte ich dir mit diesem Buch 
ein kleines „Handbuch“ in die Hand drücken – und 
nun hoffe ich, dieses „Handbuch“ hat dir zum besse-
ren Verständnis der Richtlinien Gottes für alle diese 
Bereiche verholfen.

Und nun bist du an der Reihe. Nun musst du alle 
diese Wahrheiten in deinem Leben Wirklichkeit wer-
den lassen. Ich weiß, dass du das willst. Darum flehe 
ich dich an – zögere nicht! Gehe die drei Schritte, die 
ich dir gleich zeigen werde. Sie sollen dir dabei helfen, 
das zu suchen, „was droben ist, wo Christus ist, sitzend 
zur Rechten Gottes.“

Schlusswort Nr. 1: Gib alles!
Wenn es darum geht, eine junge Frau nach dem Her-
zen Gottes zu werden, ein Herz zu entwickeln, das 
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Gott gefällt – so ist unser gesamtes Leben gefragt. Wir 
müssen uns Gott ohne Vorbehalte ausliefern. So wie 
Jesus es in Lukas 10,27 sagte: „Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und 
mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft 
und mit deinem ganzen Denken...“ Ich wünsche dir, 
dass du Gott mehr liebst als irgendjemanden oder ir-
gendetwas anderes in deinem Leben – dich selbst ein-
geschlossen.

Ich möchte dir gleich noch Mut zum „Träumen“ 
machen – aber zuerst verrate ich dir meinen Traum für 
dein Leben. Ich träume (und hoffe und bete), dass du 
dich selbst an Christus „ausverkaufst“ – heute, nicht 
später. Dass du dich durch nichts und niemanden 
davon abhalten lässt, Christus nachzufolgen – heute, 
nicht später. Dass du seinen Plan für dein Leben lei-
denschaftlich und von ganzem Herzen befolgst und 
dein Bestes zu seiner Erfüllung tust! Dass du ganz dar-
in untergehst, mit und für Gott zu leben und ihm zu 
dienen – heute, nicht später!

O, meine liebe Freundin, dulde keinen Aufschub, 
wenn es um geistliches Wachstum geht. Lege dein 
Herz nicht auf Eis. Warte nicht darauf, dass etwas 
passiert, dass etwas sich ändert, dass etwas kommt 
oder etwas besser wird! Du hast nicht einen Tag, ja, 
nicht eine Minute zu verlieren! Ich habe gerade ein 
Buch zu Ende gelesen, in dem eine Frau, die ich vor 
einigen Jahren reden hörte, über den Tod ihrer Toch-
ter Kathi schreibt. Der Titel des Buches lautet: 18 . . . 
No Time to Waste („18 – Keine Zeit zu verlieren!“).  
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Kathi war 18 Jahre alt, als sie mit zwei anderen Teen-
agern durch einen Verkehrsunfall starb. Darum flehe 
ich dich an – gib dich jetzt Christus hin. Gib jetzt dein 
Bestes! Tue alles, was du tun musst, um eine junge 
Frau zu werden, deren Herz Gott jetzt gehört. Du hast 
wirklich keine Zeit zu verlieren!

Schlusswort Nr. 2: Schaue hinauf!
Eine Frau, dessen Herz Gott gehört, sorgt dafür, dass 
ihre Beziehung zu Gott Tag für Tag wächst – indem 
sie täglich im Gebet und durch das Lesen der Bibel zu 
Gott hinaufschaut. Ja, im Beten und Bibellesen schau-
en wir zu Gott hinauf, direkt in sein wunderbares 
Herz! Im Aufblick durch die Bibel suchen wir seine 
Weisheit, Führung, Kraft und Weisung für den Tag, 
ebenso im Gebet. 

Und nun liest du die Bibel, schaust in Gottes Herz, 
und bekommst einen direkten Auftrag von ihm: „ . . .
sucht das, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur 
Rechten Gottes . Trachtet nach dem, was droben ist, nicht 
nach dem, was auf Erden ist .“ (Kolosser 3,1-2) Was aber 
bedeutet es, nach dem zu trachten, was droben ist? 
Wie können wir der Anziehungskraft der irdischen 
Dinge widerstehen? Die Antwort ist: Wir schauen 
hinauf! Wir schauen in das Wort Gottes hinein – und 
wir beten.

In früheren Zeiten lenkten die Seeleute ihre Schiffe 
nach den Sternen. Sie schauten zu den Sternen hinauf 
und studierten sorgfältig ihre Position. Anhand ihrer 
Seekarten und Tabellen konnten sie ihre eigene Posi-

15. Ein Herz, das Gott gehört
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tion mitten im Ozean genau bestimmen. Doch wenn 
der Himmel voller Wolken war und die Sterne aus den 
Augen verschwanden, waren die Seefahrer orientie-
rungslos verloren, weil sie keine Referenzpunkte mehr 
besaßen. Dasselbe gilt für dich und für mich. Wenn 
wir durch Gottes Wort und Gebet zu Gott hinauf-
schauen, sehen wir „Leitsterne“, anhand derer wir un-
seren Kurs im Ozean des Lebens bestimmen können. 
Anders sind wir hoffnungslos verloren.

Ich bin mir sicher, dass du schon mal Christen ge-
hört hast, die etwa Folgendes bezeugten:

Ich kam vom richtigen Weg ab . . .
Ich war wie der verlorene Sohn . . .
Ich fiel vom Herrn ab . . .
Ich wurde von der Sünde fortgelockt . . .
Ich verlor meine erste Liebe . . .
Ich verließ die Wahrheit . . .
Ich traf falsche Entscheidungen . . .
Ich war sehr tief gesunken . . .
Ich geriet in schlechte Gesellschaft . . .

Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie das pas-
sieren konnte? Wie kommt jemand vom richtigen Weg 
ab? Wie wird jemand zum „verlorenen Sohn“? Wieso 
lässt sich jemand von der Sünde fortlocken? Wie ver-
liert jemand seine erste Liebe, wieso verlässt jemand 
die Wahrheit und fängt an, verkehrte Entscheidungen 
zu treffen? Was führt dazu, dass jemand die Herde 
Gottes verlässt, sich verläuft und sehr tief sinkt, indem 
er sich im Dreck der Sünde wälzt? 



21�

Wir wissen, wie so etwas geschieht, nicht wahr? 
Irgendwie, irgendwann, aus irgendeinem Grund wird 
das Wort Gottes an die Seite geschoben, weil ande-
re, geringere Ziele wichtiger werden. Allmählich hatte 
man sich dann gar keine Zeit mehr genommen, um 
das Wort Gottes zu lesen. Der Wunsch, den Plan Got-
tes für das eigene Leben zu entdecken und zu befolgen, 
wurde nicht warm gehalten und ist schließlich ganz 
erloschen.

Darum schaue hinauf! Lies deine Bibel jeden Tag. 
Allein dadurch wirst du schon erkennen, in welche 
Richtung du gehst, in welche Richtung du gehen soll-
test und wie du deinen Kurs korrigieren musst, um am 
Ziel anzukommen. 

Meine liebe Freundin, das Herz einer Frau, die nach 
Gottes Willen leben möchte, ist von einer Leidenschaft 
für das Wort Gottes gekennzeichnet. Und wenn wir 
darin versagen, diese Leidenschaft ganz bewusst an-
zufachen, werden wir unsere kostbare Zeit mit ande-
ren Dingen füllen... die uns schließlich so weit brin-
gen können, dass wir ganz vom Weg abkommen und 
gar nicht mehr nach dem Willen Gottes leben wollen. 
Darum tue alles, was in deiner Kraft steht, um deine 
Leidenschaft für das Wort Gottes zu entfachen und 
am Brennen zu halten!

Schlusswort Nr. 3: Schaue nach vorn!
Wenn es darum geht, unsere Hingabe am Brennen 
zu erhalten, brauchen wir eine starke Motivation. Ich 
möchte dir darum zum Schluss Mut machen, nach 

15. Ein Herz, das Gott gehört
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vorn zu schauen – und ein wenig zu träumen! Stell 
dir vor, du wärst bereits eine perfekte Frau nach dem 
Herzen Gottes! Um deinen Träumen Beine zu machen 
und sie in Bewegung zu lassen, kannst du folgende 
Aufgaben erfüllen. Schicke ein herzliches Gebet zu 
Gott empor und lass seine Antwort deinen Träumen 
Flügel verleihen!

 Beschreibe den geistlichen Zustand, den du in 
einem Jahr erreicht haben möchtest. – Bist du dir 
dessen bewusst, dass du innerhalb eines Jahres ge-
gen einen deiner Schwachpunkte im geistlichen 
Leben Krieg führen und mit Gottes Hilfe den Sieg 
erringen könntest? Du könntest die ganze Bibel 
einmal durchlesen. Du könntest dich in einer Jün-
gerschaftsbeziehung von einer älteren Schwester im 
Herrn unterweisen lassen – oder selbst eine jüngere 
Schwester unterweisen. Du könntest 12 gute Bü-
cher lesen. Natürlich könntest du auch ein weiteres 
Schuljahr hinter dich bringen – aber was für ein 
Schuljahr könnte es sein?
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 Beschreibe den geistlichen Zustand, den du in zehn 
Jahren erreicht haben möchtest. – Schreibe hier auf, 
wie alt du jetzt bist. Und nun rechne zehn Jahre 
drauf und schreibe diese Zahl daneben. Bist du 
schockiert? Du schaust nun voraus auf einen Zeit-
punkt, der zehn Mal so weit entfernt liegt, wie bei 
der ersten Aufgabe. Bis dahin hast du zehn Mal so 
viel Zeit, zehn Mal so viele Möglichkeiten. Es ist 
atemberaubend, sich vorzustellen, was du in dieser 
Zeit alles mit dem Herrn erleben und wie sehr du 
im Glauben wachsen könntest!

 Stelle dir vor, was in diesen zehn Jahren alles pas-
sieren kann und du wirst merken, dass du für diese 
Ereignisse Gottes Hilfe brauchen wirst! Du wirst 
Gottes Hilfe brauchen, um sündige Gewohnheiten 

15. Ein Herz, das Gott gehört
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zu besiegen und geistlich zu wachsen. Du wirst sei-
ne Hilfe brauchen, um eine Tochter und Schwester 
zu sein, die ihm gefällt. Du wirst Gott brauchen, 
damit er dir hilft, rein zu bleiben. Sollte es sein 
Wille sein, dass du heiratest – wirst du seine Hilfe 
brauchen, um eine gute Ehefrau zu werden. Sollte 
er dir Kinder schenken – wirst du seine Hilfe brau-
chen, um eine Mutter zu werden. Und sollte es sein 
Wille sein, dass du alleine bleibst, brauchst du auch 
dazu seine Hilfe. Du wirst Gottes Hilfe brauchen, 
um anderen dienen zu können. Du wirst seine Hil-
fe brauchen, ob du studieren oder arbeiten gehst. 
Und schließlich, meine liebe Freundin, wirst du 
Gott auch brauchen, wenn du in dieser Zeit sterben 
solltest – wenn es sein Plan für dich ist. Schließlich 
gehört ihm nicht nur dein Herz, sondern dein gan-
zes Leben.

Glaubst du, du könntest diese Frau werden? Mit Got-
tes Gnade und Hilfe kannst du das! Er selbst steht dir 
bei!

Aber auch du selbst musst deinen Beitrag dazu leis-
ten, so wie es in Sprüche 4,23 heißt: „Mehr als alles 
andere behüte dein Herz; denn von ihm geht das Le-
ben aus.“ Du entscheidest über einige wichtige Bau-
steine deines Herzens. Du entscheidest darüber, was 
du tust und was du lässt, ob du wachsen willst oder 
nicht. Du entscheidest auch über das Tempo deines 
Wachstums – ob du sporadisch hier und da etwas für 
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dein geistliches Wachstum tust oder ob du beständig 
wächst. Du entscheidest darüber, ob du ein Pilz sein 
willst – der über Nacht aus dem Boden schießt und 
genauso schnell wieder verwelkt –, oder eine Eiche, 
die beständig wächst und von Jahr zu Jahr größer und 
kräftiger wird. Wofür entscheidest du dich?

Prüfe dein Herz
Nun, meine liebe Weggefährtin – da stehen wir nun, 
zwei Frauen mit dem Verlangen, Gott zu gefallen. Wir 
haben viel darüber nachgedacht, was sein Wunsch für 
unsere Herzen ist. Oh, welche Freude können wir er-
leben, wenn wir uns selbst Gott unterordnen und ihm 
in unseren Herzen Raum geben – in Herzen, die ihm 
ganz und gar gehören.

Die Zukunft gehört dir, meine liebe Schwester. 
Mein Gebet für dich (und mich!) ist, dass du von heu-
te an jeden einzelnen Tag deines Lebens als eine Frau 
nach dem Herzen Gottes lebst. Dann wird jeder Tag 
schön in ihm und für ihn sein... bis alle Tage deines Le-
bens zu einer wunderschönen Lebenszeit verschmelzen 
– einer Lebenszeit als Frau nach dem Herzen Gottes. 
Was für ein wunderbares Leben kann das werden!

15. Ein Herz, das Gott gehört
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Stille-Zeit-Kalender          Begonnen am: _______________________
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