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Begrüssung 
http://emmental.menno.ch/fileadmin/user_upload/Download/Sonntagspredigen/Langnau/2020-06-14%20Predigt%20Kehr.mp3 

Ich begrüsse euch zum Gottesdienst mit dem Thema "Verändert – an der Arbeit" und wünsche euch, 

dass Gott eure Herzen nachhaltig bewegt. Lasst uns beten! 

Unser Vater im Himmel, dich wollen wir in unseren Leben gross machen. 

Dein gutes Königreich soll sich ausbreiten, dein Wille soll geschehen. 

Danke, dass du uns durch deinen Sohn Jesus freigekauft hast, damit wir leben. 

Danke, dass du uns segnest und zu uns sprichst und uns veränderst – auch heute. 

Wir geben dir die Berechtigung, uns durch deinen Heiligen Geist zu verändern. Amen. 

Einleitende Gedanken 
Wenn sich etwas verändert, gibt es ein "vorher" und ein "nachher" – logisch, oder?! Wir können uns 

ganz allgemein bei Veränderungen einige Fragen stellen, um sie zu beurteilen: 

1. Was genau verändert sich eigentlich? 

2. In welche Richtung findet die Veränderung statt? Was wird mehr, was weniger? 

3. Wer oder was stösst die Veränderung an respektive verursacht sie? 

4. Unter welchen Umständen geschieht die Veränderung? 

In unserer Predigtserie "verändert", die wir vor einer Woche gestartet haben, geht es natürlich um "gute 

Veränderungen" – Veränderungen, welche Gott durch seinen Heiligen Geist in uns bewirkt*1. 

Veränderungen von Gott können nur gute Veränderungen sein, weil Gott voll und ganz gut ist*2.  

Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie 

wie in einem Spiegel, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser 

ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer 

mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des 

Herrn; sie ist das Werk seines Geistes. 2.Korinther 3,18 NGÜ 

Wie sehen also die Antworten auf die Fragen vorher aus, wenn es um Veränderung durch Gott geht? 

Die Antworten finden wir alle in diesem einen Vers! 

1. Was genau verändert sich eigentlich? >> Unser ganzes Wesen!  

2. In welche Richtung findet die Veränderung statt? >> Jesus! 

3. Wer oder was stösst die Veränderung an respektive verursacht sie? >> Der Heilige Geist! 

4. Unter welchen Umständen geschieht die Veränderung? >> Wenn wir auf Jesus fokussieren! 

Zwei Punkte will ich noch erwähnen: 

− Veränderung durch den Geist ist so krass (das gibt es sonst bei keiner Veränderung, weil es 

eigentlich unmöglich ist), dass sie unser ICH komplett verändert. Wenn ich eine neue Frisur, 

einen neuen Charakterzug habe oder sogar ein Bein weniger, bin ich immer noch ich. Wenn ich 

durch den Geist in Jesus neu geboren werde, bin ich nicht mehr ich. Meine Identität wird 

verändert. Darüber denken wir in zwei Wochen nach – ich freue mich schon darauf ☺  

− Interessant: der Vers behauptet nicht, dass Veränderung zu Jesus immer angenehm ist. Wir 

wissen ja sogar, dass das Gegenteil der Fall ist! Veränderung hin zu Jesus ist manchmal auch 

unangenehm… Aber das heisst ja noch lange nicht, dass wir es nicht wollen, oder?!*3 

http://emmental.menno.ch/fileadmin/user_upload/Download/Sonntagspredigen/Langnau/2020-06-14%20Predigt%20Kehr.mp3
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Lied: The Change in Me 
Lies doch noch einmal langsam 2. Korinther 3,18 durch und danke Gott für sein Wirken an dir. Nimm dir 

nachher Zeit, ruhig zu werden vor Gott. Höre dir das Lied "The Change in Me" an von den Casting Crowns. 

Es spricht davon, wie der Geist Gottes uns verändert. 

https://www.youtube.com/watch?v=p8TCZiy5A2A 

 

Your Spirit is a gentleman 

Standing at my hidden doors within 

Where You wait for me to let You in 

So You can set me free 
 

Your Spirit is a wrecking ball 

Tearing through my rebel walls 

One by one I watch them fall 

‘Til You are all I see 
 

Refrain 

Oh, You’re the life in me 

Oh, You’re the air I breathe 

Oh, You’re the change in me  

You’re the change in me 
 

Your Spirit is a whispering 

When all the lies are deafening 

You speak to the very heart of me 

And fear cannot remain 
 

Your Spirit is the light ahead 

Calling me into the depths 

And daring me to take a step 

And let You lead the way 
 

Refrain 
 

Your Spirit is a holy flame 

Burning all the old away 

Here I am, Lord, have Your way 

‘Til all that’s left is You 

All that’s left is You 
 

Refrain 
 

Your Spirit is my constant friend 

You’re with me to the very end 

I’ll never be alone again 

 

Dein Geist ist ein Gentleman 

An meinen verborgenen Türen stehend 

Wo Du wartest, dass ich Dich hereinlasse 

Damit Du mich freisetzen kannst 
 

Dein Geist ist eine Abrissbirne 

Meine Rebellenmauern zu durchbrechen 

Eine nach der anderen sehe ich sie fallen 

Bis Du alles bist was ich sehe 
 

Refrain 

Oh, Du bist das Leben in mir 

Oh, Du bist die Luft, die ich atme 

Oh, Du bist die Veränderung in mir 

Du bist die Veränderung in mir 
 

Dein Geist ist ein Flüstern 

Wenn all die Lügen ohrenbetäubend sind 

Sprichst Du zu meinem Herzen 

Und die Angst kann nicht bleiben 
 

Dein Geist ist das Licht vor mir 

Welches mich in Tiefen ruft 

Einen Schritt zu wagen 

Und Dir die Führung zu überlassen 
 

Refrain 
 

Dein Geist ist eine heilige Flamme 

Die alles Alte verbrennt 

Hier bin ich, Herr, habe Deinen Willen 

Bis nur noch Du übrig bist 

Bis nur noch Du übrig bist 
 

Refrain 
 

Dein Geist ist mein ständiger Freund 

Bis zum Ende stehst du mir bei 

Ich werde nie wieder alleine sein 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p8TCZiy5A2A
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Botschaft 

Veränderung im Beziehungsnetz 
Dein Leben spielt sich in einem komplizierten Beziehungsnetz ab. Was dich besonders freut, was dich 

besonders nervt, was wichtig ist, was enttäuscht und so weiter, hat fast immer mit Beziehungen zu tun. 

Vereinfacht gesagt gibt es MICH, DICH und GOTT und alle möglichen Beziehungen dazwischen.  

Ich habe mir entlang dieser verschiedenen Beziehungen, z.B. die Beziehung von DIR zum ANDEREN (4) 

oder die Beziehung von GOTT zu DIR (1) oder die Beziehung von DIR zu DIR (2) überlegt, inwiefern diese 

Beziehung für deine eigene Veränderung relevant ist. Daraus haben sich sieben Tipps ergeben… 

Traue dir selber Veränderung zu (2) 
Ich habe mich irgendwann im Leben – das war vor etwa zehn Jahren – dazu entschieden, mir mehr 

zuzutrauen. Mir wurde klar, dass ich mich selber negativ beeinflussen kann (und auch tue), wenn ich mir 

immer wieder selber sage, dass ich eine bestimmte Herausforderung eh nicht schaffen werde. Wir 

können uns durch negative Selbstbilder sehr stark einschränken. Die Tatsache bestätigt dann unser 

negatives Bild. Aber das funktioniert auch in die andere Richtung! "Wer wagt, gewinnt!" stimmt sicher 

nicht immer, aber wer sich mehr zutraut und positiv und aktiv an Herausforderungen geht, wird auch 

mehr Erfolge feiern. Du solltest dich nicht überschätzen... aber du darfst von Gott entgegennehmen, 

was er dir schenken möchte. Gott will, dass sich dein Leben positiv verändert – er liebt es, dich zu 

entwickeln und traut dir auch Veränderung zu. Traue dir selber auch Veränderung zu! 

Frage dich in Bezug auf deine Arbeit...*4 

Gibt es Bereiche auf deiner Arbeit, wo du dich selber aufgegeben hast? Woran liegt das genau? Wo 

hättest du gerne Veränderung bei deiner Arbeit (mehr Lohn zählt nicht – es geht um dich)? 

Traue dir zu, anderen zu helfen (5) 
Gott sei Dank müssen wir nicht perfekt sein, um anderen dienen zu können! So wie du dir eigene 

Veränderung zutrauen darfst, darfst du dir auch zutrauen, anderen eine echte Hilfe zu sein. Du bist 

gemacht, um anderen zu dienen – auf die Art und Weise, die zu dir passt!*5 

Frage dich in Bezug auf deine Arbeit... 

Bist du in der Lage, andere in ihrer Veränderung, zu unterstützen? Warum denkst du? 
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Lass dir etwas sagen (3) 
Einige von uns haben nicht gerne, wenn andere ihr Leben kommentieren. Es gehört zu ihrer Freiheit, 

sich nichts sagen zu lassen von anderen. Bist du offen für Herausforderungen? Z.B. für Fragen wie… 

− Macht es Sinn, auf mein Gehalt zu fokussieren, wenn ich für Jesus lebe? 

− Macht es Sinn, auf Pausen, den Abend, das Wochenende und die Ferien zu warten, wenn mein 

ganzes Leben, jede Stunde, ein Gottesdienst ist (und nicht nur der Sonntagmorgen)? 

− Macht es Sinn, für mein Ansehen auf der Arbeit zu kämpfen, wenn Jesus mir Identität gibt? 

− Macht es Sinn, mich zu rechtfertigen, wenn Jesus meine Rechtfertigung ist in Ewigkeit? 

Frage dich in Bezug auf deine Arbeit... 

Vielleicht etwas konkreter: Was war die letzte kritische Rückmeldung, welche du auf deiner Arbeit 

gekriegt hast? Wie bist du damit umgegangen (Reaktion, Umsetzung)? 

Hole dir bei anderen Unterstützung (4) 
Es ist die Idee Gottes, dass wir nicht alles selber können – wir ergänzen uns gegenseitig. Wenn das Knie 

juckt, kratzt es sich nicht selber... es fragt – über elektromagnetische Stösse im Gehirn – die Hand, ob 

sie bitte kratzen würde. Wenn du selber irgendwo nicht weiterkommst, dann geh auf andere zu, erkläre 

ihnen dein Unvermögen und bitte sie um Unterstützung. Viele werden es lieben, dir helfen zu können! 

Frage dich in Bezug auf deine Arbeit... 

Überlege dir, bei wem du in der nächsten Woche für welche Veränderung auf deiner Arbeit welche 

Unterstützung erfragen wirst. Und dann setze dieses Vorhaben in die Tat um! 

Lass dich von Gott verändern (1, 9) 
Echte, gute Veränderung kommt von Gott. Ich habe es vorher bereits angetönt: Veränderung durch den 

Heiligen Geist ist nicht unbedingt angenehm, aber es ist immer das Beste überhaupt, was dir geschehen 

kann. Du wirst zu Jesus hin verändert. 

Wenn du Schwierigkeiten mit deiner Veränderung hast – oder vielleicht damit, dass sie nicht geschehen 

will... sprich mit Gott darüber*6. Er liebt dich, er kennt deinen Weg und führt dich! Gott zwingt dich nicht 

zur Veränderung. Er wartet, bis du bereit bist, dich von ihm verändern zu lassen. Du hast die Wahl – und 

das ist die Gefahr: wenn du keine Veränderung zulässt, wirst du stehen bleiben. 

Frage dich in Bezug auf deine Arbeit… 

Bin ich bereit, mich bei meiner Arbeit von Gott verändern zu lassen? Bin ich bereit, dass er mein Herz, 

meine Ansichten und mein Verhalten grundlegend verändert, wenn es um Arbeit geht? 

Sprich mit Gott über deinen Nächsten (6, 7) 
Viele Verletzungen kommen daher, dass wir bei gewissen Themen zuerst mit unserem Nächsten reden 

und dann erst – wenn überhaupt – mit Gott. Wir dürfen mit Gott über unsere Mitmenschen reden. Wie 

oft hat mir Gott schon klar gemacht, dass er mein Gegenüber liebt und vorwärts bringen will, wenn ich 

bei ihm über diese Person geklagt habe! Ob du Schwierigkeiten mit jemandem hast oder überhaupt 

nicht – Gott hilft dir, diese Person mit seinen Augen zu sehen und zeigt dir auch Möglichkeiten auf, wie 

du sie unterstützen und lieben kannst. 

Frage dich in Bezug auf deine Arbeit... 

Frage Gott, wen du dabei unterstützen könntest, sich auf der Arbeit zu verändern. 
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Vater, Sohn und Geist sind sich einig (8) 
Es ist wunderbar, wie der himmlische Vater, Jesus als König und der Heilige Geist zusammenspielen. Es 

ist so genial – wir werden das niemals ganz begreifen! Der Vater will uns mit sich versöhnen, er will uns 

Ruhe verschaffen. Ein kleiner Teil von der Heiligung, die er für uns bereit hat, betrifft unsere Arbeit. Wir 

sollen und dürfen auch bei unserer Arbeit in das Bild von Jesus verwandelt werden. Um genau diese (in 

vielen Beispielen fast unmögliche) Veränderung zu bewirken, hat Jesus seinen Geist geschickt, der an 

uns schleift. Danke Vater im Himmel. Danke Jesus. Danke Heiliger Geist. 

Frage dich in Bezug auf deine Arbeit... 

Wann hast du das letzte Mal gemerkt, dass Jesus dich durch seinen Geist zum Guten verändert hat? 

Jude ist man im tiefsten Inneren, wenn die Beschneidung mehr bedeutet als die 

Erfüllung toter Buchstaben. Was wirklich zählt, ist die Beschneidung, die vom Heiligen 

Geist kommt und einen Menschen völlig verändert. In den Augen der Menschen mag 

das nicht viel bedeuten, wohl aber bei Gott. Römer 2,29 HFA 

Lied: Change my Heart, oh God 
Ich lade dich ein, mit mir das Lied "Change my Heart, oh God" zu beten und nachher auch zu hören. 

https://www.youtube.com/watch?v=IlSmG-_eJTU 

Strophe 

Change my heart oh God 

Make it ever true 

Change my heart oh God 

May I be like You 

 

Refrain 

You are the potter 

I am the clay 

Mold me and make me 

This is what I pray 

 

Strophe 

Ändere mein Herz, oh Gott 

Mach es wahr 

Ändere mein Herz, oh Gott 

Möge ich sein wie Du 

 

Refrain 

Du bist der Töpfer 

Ich bin der Ton 

Forme mich und gestalte mich 

Das ist es, wofür ich bete 

 

Interview 
Vor einigen Tagen habe ich mich mit Jöggu (Hansueli) getroffen, um ihm einige Fragen dazu zu stellen, 

wie er eigentlich zu Veränderung auf der Arbeit steht. Das Interview hörst du auf der Aufnahme. Du 

darfst gerne auch für dich die Fragen beantworten – einige davon findest du im "Zäme Rede" Teil weiter 

unten*7. Ich bete vorher gerne zum Abschluss: 

Unser Vater im Himmel, dich wollen wir in unseren Leben gross machen. 

Dein gutes Königreich soll sich ausbreiten, dein Wille soll geschehen. 

Danke, dass du uns durch deinen Sohn Jesus freigekauft hast, damit wir leben. 

Danke, dass du uns segnest und zu uns sprichst und uns veränderst – auch heute. 

Wir geben dir die Berechtigung, uns durch deinen Heiligen Geist zu verändern. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=IlSmG-_eJTU
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Zämä Rede 
*1 Lies folgende Bibelstellen (wenn möglich in verschiedenen Übersetzungen). Was fällt dir auf? 

5.Mo 30,6; Jer 31,33; Hes 11,19–20; Röm 2,29; 2.Kor 3,18. 

*2  Was löst die Aussage "Gott ist durch und durch gut." in dir aus? Was spricht dafür, was dagegen? 

*3  Lies Röm 8,28 und 1.Pet 1,6–7. Was lösen diese Texte bei dir aus? Kommen sie dir bekannt vor ;)? 

*4  Beantworte die Fragen, welche bei jedem Tipp in Bezug auf die Arbeit gestellt sind. 

*5  Was kannst du gut? Wie kannst du anderen dienen? Lies dazu 1.Petrus 4,10. 

*6  Sprichst du mit Gott über deine Veränderung? Wenn JA: weiter so! Wenn NEIN: warum nicht? 

*7  Beantworte die Interview-Fragen: 

− Was ist Arbeit für dich? Wann arbeitest du? 

− Bist du grundsätzlich bereit, dich verändern zu lassen? 

− Wohin willst du dich verändern? ... In welchem Zeithorizont? ... Was tust du dafür? 

− Wie erlebst du Jesus bei der Arbeit? Kannst du Beispiele machen? 

− Sind Kollegen oder Bekannte an deiner Veränderung auf der Arbeit beteiligt? 

− Beteiligst du dich an Veränderungsprozessen anderer? Wenn ja: wie? Wenn nein: wieso nicht? 

− Ich möchte mich gerne verändern auf der Arbeit... was rätst du mir? 

 

 

 

 

 

 

Infos 
Wenn es Nöte gibt, bei denen du nicht helfen kannst, oder selbst Hilfe benötigst, kontaktiere für: 

Praktische Hilfeleistungen aller Art: Nathalie Stucki (Lehrpastorin)  

nathalie.stucki@atg-emmental.ch, 079 633 87 03 

Gespräche, Beratungen und Gebete: Stephan Rohner (Lehrpastor)  

stephan.rohner@atg-emmental.ch, 079 458 32 05 

 

Triff dich in deinem Haushalt und höre dir den wöchentlichen Gottesdienst an: emmental.menno.ch 

Möchtest du eine Predigt-CD zugeschickt erhalten, dann melde dich bei Peter Moser (079 751 43 20). 

 

Finanzielle Unterstützung für die Arbeit der Gemeinde: Kontoverbindung: Postkonto 30-4379-4 / 

Alttäufergemeinde Emmental, 3550 Langnau i.E. / IBAN CH89 0900 0000 3000 4379 4 


