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Gott hat sich einen Mann 
nach seinem Herzen gesucht. 

1. Samuel 13,14  
 



Befreie mich von meinen Feinden, mein 
Gott! Bring mich in Sicherheit vor meinen 

Verfolgern! Ja, rette mich vor diesen 
böswilligen Menschen, die vor keiner 

Bluttat zurückschrecken! Siehst du nicht, 
wie sie mir auflauern, um mich zu töten? 
Alles, was in ihrer Macht steht, haben sie 
gegen mich aufgeboten. Obwohl ich völlig 

unschuldig bin, kommen sie angelaufen 
und umstellen mein Haus. Steh auf, Herr! 

Sieh meine Not an und komm mir zu Hilfe! 
Du bist der allmächtige HERR und Gott! 

Aus Psalm 59 



Du bist meine Stärke, an dich will ich mich 
klammern. Du gibst mir Schutz wie eine 

sichere Burg. Du, mein Gott, kommst mir 
in Liebe entgegen und lässt mich über 

meine Feinde triumphieren. Doch töte sie 
nicht sofort, Herr, unser Beschützer, sonst 
gerät alles rasch wieder in Vergessenheit. 

Darum lass sie erst ruhelos umherirren 
und langsam durch deine Macht zugrunde 
gehen! Vertilge sie in deinem Zorn! Rotte 
sie aus mit Stumpf und Stiel! Dann wird 
die ganze Welt erkennen, dass du, Gott, 

regierst. Aus Psalm 59 



Fazit: Ein Mensch nach Gottes Herz … 

 

… schüttet sein Herz mit allen Gefühlen 
und Gedanken vor Gott aus und richtet 

sie nicht gegen Menschen. 

 

 

 

 
 



Der Herr bewahre mich 
davor, seinem Gesalbten 

etwas anzutun! 
1. Samuel 24,7 & 26,11 



Der Herr bewahre mich 
davor, seinem Gesalbten 

etwas anzutun! 
1. Samuel 24,7 & 26,11 



Der Herr wird zwischen uns 
entscheiden. 

Er wird dich für das strafen,           
was du mir anzutun versuchst, 

aber ich werde dir niemals 
Schaden zufügen.  

1. Samuel 24,13 



Jesus sagt: 
Liebt eure Feinde;  

tut Gutes denen, die euch hassen,  
segnet, die euch verfluchen;  

betet für die, die euch beleidigen. 
Lukas 6,27-28 

 



Fazit: Ein Mensch nach Gottes Herz … 
 

… schüttet sein Herz mit allen Gefühlen 
und Gedanken vor Gott aus und richtet sie 

nicht gegen Menschen. 
 

... verzichtet auf Rache, liebt, segnet und 
betet für seine ‘Feinde’ und tut ihnen 

Gutes. 
 



… Sie (die Gemeinde) ist der Anbruch der 
neuen Menschheit, in welcher zeichenhaft 
etwas von der Liebe, der Freude und dem 

Frieden des Reiches Gottes sichtbar wird … 
 

… Unsere Gemeinschaft soll sowohl echt 
und transparent als auch vergebend sein – 

eine Fähigkeit, die nur Gottes Geist uns 
geben kann … 

 

… Dies bedeutet, dem Heiligen Geist Raum 
zu geben und die Bereitschaft zur 

persönlichen Veränderung … 
 
 
 
  



Fazit: Ein Mensch nach Gottes Herz … 
 

… schüttet sein Herz mit allen Gefühlen 
und Gedanken vor Gott aus und richtet sie 

nicht gegen Menschen. 
 

... verzichtet auf Rache, liebt, segnet und 
betet für seine ‘Feinde’ und tut ihnen 

Gutes. 
 



Reinige mich von meiner Schuld, dann bin 
ich wirklich rein; wasche meine Sünde ab, 

dann bin ich weisser als Schnee! (…)  
Sieh nicht länger auf meine Schuld, vergib 

mir alle meine Sünden! Erschaffe in mir 
ein reines Herz, o Gott; erneuere mich 
und gib mir die Kraft, dir treu zu sein! 

Verstosse mich nicht aus deiner Nähe und 
nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir! 

Schenk mir wieder Freude über deine 
Rettung und mach mich bereit,                

dir zu gehorchen! 
Psalm 51,9-14 



Fazit: Ein Mensch nach Gottes Herz … 
 

… schüttet sein Herz mit allen Gefühlen 
und Gedanken vor Gott aus und richtet sie 

nicht gegen Menschen. 
 

... verzichtet auf Rache, liebt, segnet und 
betet für seine ‘Feinde’ und tut ihnen 

Gutes. 
 

… macht Fehler, steht aber dazu                   
und bekennt sie. 

 
 

 



Jesus sagt:  
«Ihr wisst, dass zu den Vorfahren 

gesagt worden ist:  
 

‘Du sollst keinen Mord begehen!  
Wer einen Mord begeht, 

soll vor Gericht gestellt werden.’  
 

Ich aber sage euch:  
Jeder, der auf seinen Bruder zornig 

ist, gehört vor Gericht.» 
Matthäus 5,21-22 

 



Fazit: Ein Mensch nach Gottes Herz … 
 

… schüttet sein Herz mit allen Gefühlen 
und Gedanken vor Gott aus und richtet sie 

nicht gegen Menschen. 
 

... verzichtet auf Rache, liebt, segnet und 
betet für seine ‘Feinde’ und tut ihnen 

Gutes. 
 

… macht Fehler, steht aber dazu                   
und bekennt sie. 

 
 

 



Lobe den HERRN, meine Seele, 
und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 

Lobe den HERRN, meine Seele, 
und vergiss nicht, 

was er dir Gutes getan hat: 
der dir alle deine Sünde vergibt 

und heilet alle deine Gebrechen, 
der dein Leben 

vom Verderben erlöst, 
der dich krönet 

mit Gnade und Barmherzigkeit. 
David in Psalm 103 

 



Fazit: Ein Mensch nach Gottes Herz … 
 

… schüttet sein Herz mit allen Gefühlen 
und Gedanken vor Gott aus und richtet 

sie nicht gegen Menschen. 
 

... verzichtet auf Rache, liebt, segnet und 
betet für seine ‘Feinde’ und tut ihnen 

Gutes. 
 

… macht Fehler, steht aber dazu                   
und bekennt sie. 

 
 

 


