
Herz auf dem Prüfstand



Zeigst du dich schwach am Tage der Not, so ist deine 
Kraft beschränkt!

Sprüche 24,10 



1.
- Liebst du von GANZEM Herzen? -



Offenbarung 3,14-17

Und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: Das sagt der 
Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der 
Schöpfung Gottes: 
Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass 
du kalt oder warm wärest! 
So aber, weil du lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich 
ausspeien aus meinem Munde. 
Denn du sprichst: Ich bin reich und habe Überfluss und bedarf 
nichts! und weißt nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, 
blind und bloß! 



Matthäus 21, 28-31

Was denkt ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Und er ging zu 
dem ersten und sprach: Sohn, mache dich auf und arbeite 
heute in meinem Weinberg! 
Der aber antwortete und sprach: Ich will nicht! Hernach aber 
reute es ihn, und er ging. 
Als aber der Vater zu dem andern dasselbe sagte, antwortete 
dieser und sprach: Ja, Herr! und ging nicht. 
Welcher von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? 
Sie sprachen zu ihm: Der erste. Da spricht Jesus zu ihnen: 
Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen 
eher ins Reich Gottes als ihr! 



Maleachi 1:6-8

Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn! Bin ich nun 
Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? spricht der 
HERR der Heerscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich 
macht. 
Und fragt ihr: «Womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht?» Damit, 
daß ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt! Fragt ihr aber: «Womit 
haben wir dich verunreinigt?» Damit, daß ihr sagt: «Der Tisch des HERRN ist 
geringzuschätzen!» 
Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses, und wenn 
ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bringe es 
doch deinem Statthalter! Wird er dir gnädig sein oder Rücksicht auf dich 
nehmen? spricht der HERR der Heerscharen. 



2.
- Erkennen und Umkehren -



Offenbarung 3,18-19

Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geglüht 
ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du 
dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht 
offenbar werde, und Augensalbe, um deine Augen zu 
salben, damit du sehest. 
Welche ich liebhabe, die strafe und züchtige ich. So sei 
nun fleißig und tue Buße! 



Lukas 22:31-34

Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan 
hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen; 
ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht 
aufhöre; und wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke 
deine Brüder! 
Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins 
Gefängnis und in den Tod zu gehen! 
Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute 
nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du 
mich kennst! 



3.
- Komm zu ihm… folge ihm! -



Offenbarung 3:20-21

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand 
meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu 
ihm hineingehen und das Nachtmahl mit ihm 
einnehmen und er mit mir. 
Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf 
meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe 
und mit meinem Vater sitze auf seinem Thron. 



Johannes 21:17-19

Und zum dritten mal fragt er ihn: Simon Jona, hast du mich lieb? 
Da ward Petrus traurig, dass er ihn zum dritten mal fragte: Hast 
du mich lieb? und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du 
weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine 
Schafe! 
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du 
dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest; wenn du aber alt 
geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein 
anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. 
Solches aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott 
verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er 
zu ihm: Folge mir nach! 



Herz auf dem Prüfstand
- Wo ist dein Herz! -


