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Zielorientiert leben. 
Entscheiden: was ist wichtig? 

 

 

 

 

 

 

Philipp P. Schmuki 



ENTSCHEIDEN: WAS IST WICHTIG? 
Zielorientiert Leben 

Predigt 2 

 

SCHRITT 1:  Ordne deine Werte nach Prioritäten, dann werte dein Leben aus und bring 

es in Übereinstimmung mit was dir wichtig ist. 

 

Meine Werte beeinflussen... 

Meinen Stress  Jakobus 1,8 

Meinen Erfolg  Sprüche 4,23 

Meine Rettung  Markus 8,36 

 

WIE LEGE ICH DAS FUNDAMENT BIBLISCHER WERTE FÜR MEIN LEBEN? 

 

1. ICH WÄHLE MEINE QUELLEN AUS 

 

Wo nehme ich meine Werte her? Aus dem Wort oder aus der Welt? 

Die Quelle meiner Werte entscheidet über die Qualität meiner Werte. 

 

“Liebt nicht die Welt! ...Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine 

begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitzt – all das hat seinen Ursprung 

in dieser Welt.”      1. Johannes 2,15.16 (NGÜ) 

 

DIE WERTE DER WELT 

Vergnügen 

Besitz / Eigentum 

Ansehen / Prestige 

 

Kann deine Familie biblische Werte identifizieren und ihnen entsprechend leben? 

“Passe dich der Kultur um dich her nicht so gut an, dass du hineinpasst ohne zu 

überlegen.”              Römer 12,2 (Mes./Sch.) 

 

2. ICH STELLE KLAR WAS WICHTIG IST 

 

“Denn das Ohr prüft die Worte, ...  lasst uns untereinander erkennen, was gut ist!”  

          Hiob 34,3 (Elb) 

Der Schlüssel: Perspektive 

 

Frage: Was sind meine zehn wichtigsten Werte, auf denen ich mein Leben aufbaue? 

Antwort: Ein bedeutungsvolles Leben habe ich gelebt wenn: .......................... 

Mein Leben aus der Perspektive der Ewigkeit. 

 

“...lieber ... leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben.” 

    Hebräer 11,25 (NGÜ) 

“Denn wir sind auf diese Welt gekommen, ohne etwas zu besitzen, und genauso werden 



wir sie auch wieder verlassen.”        1. Timotheus 6,7 (HFA) 

 

“Viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein.” 

Markus 10,31 (NGÜ) 

Viele, die jetzt eine grosse Rolle spielen, werden dann nichts bedeuten.”  

Markus 10,31 (HFA) 

“Die Welt mit ihren Begierden vergeht; doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für 

immer leben.”                  1. Johannes 2,17 (NGÜ) 

 

3. ICH ÄNDERE MEINEN LEBENSSTIL 

 

“Ich will mich nicht mit dem abgeben, was sinnlos und wertlos ist.”  

Psalm 119,37 (HFA) 

 

“Lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen! Ihr Denken ist verkehrt und ohne 

Ziel. ... Aber ihr habt gelernt, dass solch ein Leben mit Christus nichts zu tun hat. Ihr sollt 

euch von euerm alten Leben, dem «alten Menschen» mit all seinen trügerischen 

Leidenschaften, endgültig trennen und euch nicht länger selbst zerstören. ... Gottes Geist 

will euch mit einer völlig neuen Gesinnung erfüllen.”       

        Epheser 4,17-24 (HFA) 

 

“Das alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt.”  

Philipper 4,13 (HFA) 

 

Werte helfen mir mein Leben zu verändern bezüglich: 

- meinen Aktivitäten 

- meinem Budget 

- meinen Beziehungen 

 

4. ICH PRÜFE MEINE WERTE TÄGLICH 

 

“Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben!” 

          Sprüche 4,23 (HFA) 

“Gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst! Halte dich treu an alle diese 

Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten als auch die, die auf 

dich hören.”        1. Timotheus 4,16 (NGÜ) 

“Schon manche ... sind vom Weg des Glaubens abgekommen.”  

1. Timotheus 6,21 (NGÜ) 

 

Hilfst du deiner Familie Werte zu etablieren die nie ändern? Werte die auch in 

unvorhersehbaren Situation helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. 

 

 

 

 



Kommende Termine: 

Mittwoch, 20. April,   06.00 Uhr Morgengebet, im Saal, Kehr 

Donnerstag, 21.April,  14.00 Uhr Senioren Spielnachmittag 

Samstag, 23. April,  Frühlingsputzete 

Sonntag, 24. April,  09.30 Uhr Gottesdienst im Kehr 

 19.00 Uhr plug in im Kehr 

Montag, 25. April  20.00 Uhr Gemeindegebet im Kehr, Bistro 

 

Gebetsabende für JugendpastorIn / Jugendarbeit 

Mittwoch, 27.04.16 Kehr im Bistro Gebets und Austauschabend 

Mittwoch, 25.05.16 Kehr im Bistro Gebets und Austauschabend 
 

Für das Kleingruppengespräch: 

Bin ich in meinem Lebenswandel integer und redlich? Lebe ich meine Werte? 

„Persönliche Integrität ist die fortwährend aufrechterhaltene Übereinstimmung des 

persönlichen Wertesystems mit dem eigenen Handeln.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Integrit%C3%A4t_%28Ethik%29  

 

Auf welchen 10 Werten ist mein Leben und Handeln aufgebaut?  

 

Zu Punkt 1: 

Welches sind die Quellen meiner persönlichen Werte? Eltern? Lehrer? Chef? Ehepartner?  

Gesellschaft versus Bibel… … … 

Zu Punkt 2: 

Was ist dir in deinem Leben absolut wichtig? Hiob 34,3; Hebräer 11,25; 1. Johannes 2,17; 

Schreibe den folgenden Satz fertig: “Ein bedeutungsvolles Leben habe ich gelebt wenn 
ich  
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Zu Punkt 3: 

Bin ich bereit meinen Lebensstil zu ändern, damit die Diskrepanz zwischen „ich glaube 

das aber lebe dies“ aufhört? 

Zu Punkt 4: 

Setzt du deinen „Kompass“ (Bibel) regelmässig ein um dein Leben nach den von Gott 

erhaltenen Werten auszurichten? 

 

Gibst du deine Werte an die nächste Generation bewusst weiter? Die Werte die sich für 

keine Generation ändern! Unsere zentralen Werte repräsentieren unser 

Selbstverständnis und bestimmen unsere Verhaltensweisen. Werte sind Wegweiser im 

täglichen Leben. 


