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«Nicolás Tranchini ist ein Mann, der das Wort Gottes liebt und sich 
zutiefst dafür einsetzt, es auf klare, einfache und relevante Weise zu vermitteln. 
Machen Sie sich darauf gefasst, von diesem Buch herausgefordert zu werden.»

Greg Travis
Vorstandsmitglied von Ante Su Palabra, Soldados de Jesucristo 

und Coalición por el Evangelio en Español

«Deep Changes ist ein Buch über echte geistliche Transformation. Es ist 
eine praktische und persönliche Lektüre, die Ihnen ein gesundes Unbehagen 
bereiten wird.»

Dr. Daniel Wicher
Ehemaliger Präsident von Camino Global

«Das Buch von Nicolás Tranchini führt uns in die innere Welt der 
menschlichen Seele, ihre Natur, ihre Identität, ihre Beweggründe und 
Misserfolge. Am Ende jedes Kapitels findet der Leser einen Abschnitt zum 
persönlichen oder gemeinsamen Nachdenken über das Gelesene. Daher 
ist es ein sehr praktisches Instrument, um über die vorgestellten Werte 
„nachzugrübeln“ und eine Diskussionsgruppe zu bilden. Ich empfehle allen 
Gläubigen, seien es Leiter oder Laien, das Buch in Ruhe und Besonnenheit 
zu lesen.»

Dr. Pedro Sanjaime
Ehemaliger Rektor der Internationalen Theologischen Fakultät IBSTE  

in Barcelona, Spanien
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«Gott ist so gnädig, dieses Buch zu benutzen, um das Leben von Menschen 

in ganz Lateinamerika und der arabischen Welt zu verändern ... Ich ermutige 
Sie, es zu lesen, um „die Art und Weise Ihrer Veränderung zu verändern“.»

Dr. Ramesh Richard
Direktor von RREACH International  

und Professor am Dallas Theological Seminary in den USA

«Wir haben dieses Buch am Dallas Theological Seminary und bei 
SETECA verwendet, und ich kann bezeugen, dass es tiefe Spuren im Leben 
der Studenten hinterlassen hat. Wenn Sie tiefgreifende Veränderungen in 
Ihrem Leben und im Leben Ihrer Gemeinde sehen möchten, kann ich es nur 
wärmstens empfehlen!»

Dr. Jim Adams
Professor am Dallas Theological Seminary  

und SETECA in den USA und Guatemala

«Indem er aus der Realität seines eigenen geistlichen Kampfes heraus 
schreibt, hilft Nicolás uns, uns von einer bloßen oberflächlichen Veränderung 
abzuwenden und uns dem Wirken des Heiligen Geistes auf der Suche nach 
wahrer Veränderung und Demut anzuschließen.»

Henry Clay
Die Navigatoren
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An meine geliebte Frau ...
Danke, dass du trotz meines enormen Bedürfnisses nach Veränderung 
ein Spiegelbild der wunderbaren Bedingungslosigkeit Gottes bist.
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Es gibt drei Personen, die dieses Buch möglich gemacht haben. Die erste 
ist meine Frau Analía. Ihre Geduld, Unterstützung und Hilfestellung haben 
mich all diese Monate hindurch getragen. Meine Liebe, ich werde nie 
vergessen, was du getan hast. Ich habe keine Worte ... Nur „Danke“ ... Der 
zweite ist mein guter Freund David González Jara. Du hast nicht nur jedes 
Wort in meinem Manuskript gelesen, sondern du hast mich auch mit etwas 
unendlich Wertvollem ermutigt: mit deiner engen und treuen Freundschaft. 
Auch wenn du es schon weißt, möchte ich es hier schriftlich festhalten: Du 
bist wie ein Bruder für mich. Der dritte ist David Pérez García. Danke, dass 
du so viele Stunden und selbstlosen Einsatz in dieses Projekt gesteckt hast. 
Du warst außerordentlich engagiert und gewissenhaft. Der Herr hat deinen 
Dienst im Verborgenen gesehen. 

Schließlich gibt es noch einen „Jemand“, der eine besondere Erwähnung 
verdient. Dieser „Jemand“ beschloss aus Gnade, mich zu benutzen, er stärkte 
mich, ohne dass ich es verdient hätte und gab mir Worte und schöpferische 
Fähigkeiten, die nicht meine eigenen sind. Dieser „Jemand“ blieb trotz 
meiner Untreue treu, er liebte mich, als ich mich von ihm abwandte, und 
erfüllte mich mit seinem Geist, als ich nur Leere verdiente. Ihm und nur 
ihm, „dem allein weisen Gott, durch den Herrn Jesus Christus, gebührt alle Ehre 
in Ewigkeit. Amen“.
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EINLEITUNG
Ändere, wie du dich veränderst

Was ist Veränderung? Wie würdest du diese Frage beantworten? Was wäre 
für dich eine echte und tiefgreifende Veränderung? Ich möchte einige der 
häufigsten Antworten nennen, die ich auf diese Frage bekommen habe: 

„Veränderung wäre für mich, kein Porno mehr im Internet anzuschauen. 
Ehrlich gesagt fühle ich mich wie ein Süchtiger.“ 

„Veränderung wäre für mich, nicht mehr zwanghaft Kleider zu kaufen. Ich 
vergleiche andauernd mein Gewicht mit dem anderer Mädchen und nur mit 
weiter Kleidung kann ich mein Gewicht verbergen.“ 

„Mich zu ändern, das wäre für mich, nicht laut zu werden, wenn ich 
wütend bin, und nicht mehr mit meiner Partnerin zu streiten. Bei jeder 
Auseinandersetzung verletzen wir uns sehr.“ 

„Veränderung wäre für mich, mit anderen über meinen Glauben zu reden. 
Ich möchte es tun, aber ich habe große Angst.“ 

„Mich zu ändern, das wäre, nicht mehr so viel fernzusehen und früh 
aufzustehen, um die Bibel zu lesen und zu beten.“ 

„Was Veränderung für mich bedeuten würde? Wenn ich anfangen würde, 
Geld zu spenden. Das wäre eine echte Veränderung!“

Merkst du etwas? Alle diese Antworten haben etwas gemeinsam. Sie 
sehen die Veränderung als einen Wandel des Verhaltens. Für diese Menschen 
bedeutet Veränderung, etwas Schlechtes nicht mehr zu tun und anzufangen, 
etwas Gutes zu tun; es bedeutet, „nicht mehr zu fallen“. Aber könnte es sein, 



LESEPROBE

16

DEEP CHANGES

dass echte und tiefgreifende Veränderung mehr bedeutet? Könnte es sein, dass 
ich in Wirklichkeit mein Verständnis von Veränderung ändern muss? Könnte 
es sein, dass sich die Art und Weise ändern muss, wie ich mich ändere?

Es ist gut möglich, dass du jetzt denkst: „Du verstehst mich nicht. Dieser 
Kampf ruiniert mein geistliches Leben. Jedes Mal, wenn ich falle, verliere 
ich meine Kraft, ich fühle mich leer, fern von Gott, am Boden zerstört.“ Ich 
verstehe diese Gefühle sehr gut. Auch ich hatte diese Gefühle, und ab und zu 
habe ich sie noch. Aber was, wenn das nicht das eigentliche Problem wäre? 
Wenn das tieferliegende Problem nicht Sex, Geld, Wut oder das ersehnte 
Idealgewicht wäre? Überlege einmal: Muss man Christ sein, um die oben 
erwähnten Dinge zu ändern? Denke gut nach. Kann ein Zeuge Jehovas, 
ein Muslim oder sogar ein Atheist einige der vorgenannten Veränderungen 
erfahren? Die Antwort liegt auf der Hand, natürlich können sie das! Man 
braucht den Heiligen Geist für diese Veränderungen nicht. Viele Ungläubige 
behandeln ihre Partner gut und schreien sie nicht an. Die Mormonen sind 
Experten darin, ihren Glauben weiterzugeben (tatsächlich senden sie mehr 
Missionare aus als die Christen!). Die Zeugen Jehovas lesen regelmäßig 
die Bibel, es ist sogar gut möglich, dass ihr Leben ein Muster an sexueller 
Reinheit ist. Ein Muslim betet fünfmal am Tag. Ein Agnostiker spendet 
an viele gemeinnützige Organisationen. Wenn all diese Menschen ohne 
Christus diese „Veränderungen“ vollbringen können, verstehe ich dann 
vielleicht das Prinzip der Veränderung falsch? Vielleicht muss ich die Art 
und Weise ändern, wie ich mich verändere? 

Worin besteht die eigentliche Veränderung? Wie kommt sie zustande? 
Welche Rolle spielt der Heilige Geist? Welche Rolle kommt mir zuteil? 
Begleite mich auf den folgenden Seiten, damit wir gemeinsam versuchen 
können, diese und viele andere Fragen zu beantworten. 
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Was ist eine oberflächliche  
Veränderung?
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1. KAPITEL

Wie funktioniert oberflächlicher Gehorsam?

Was sind meine tiefsten Wünsche?
Warum? Das könnte die wichtigste Frage sein, die sich jeder stellen muss, um 
geistlich zu wachsen. Warum lese ich die Bibel? Warum lese ich sie nicht? 
Warum versuche ich, meinen Freunden von Jesus zu erzählen? Warum tue 
ich es nicht? Warum diene ich anderen? Warum fällt es mir schwer zu dienen? 

Stell dir vor, eine Frau fährt mit dem Auto in die Gemeinde. Aus 
irgendeinem guten Grund beschließt diese Frau, an diesem Tag kein 
Geld in die Kollekte zu legen. Die Dame kommt in der Kirche an, der 
Gottesdienst beginnt, und sie nimmt fröhlich und zufrieden daran teil.  Aber 
als die Kollekte eingesammelt werden soll, wird bekannt gegeben, dass es 
eine besondere Spende für die Armen sein wird, und dass an diesem Tag 
die Gemeindeleiter die Kollekte einsammeln werden. Die Dame achtet 
nicht weiter auf diese Ansage.  Sie hatte schon vorher darüber nachgedacht 
und beschlossen, dass sie gute Gründe hat, diesmal nichts zu geben.  Aber 
plötzlich merkt sie, dass der Leiter, der die Kollekte einsammelt, ein von ihr 
besonders hochgeachteter und bewunderter Bruder ist.  Und zudem leitet er 
den Hauskreis, an dem sie regelmäßig teilnimmt.  Zu allem Überfluss hatten 
sie da gerade die letzte Woche über Großzügigkeit gesprochen.  Verzweifelt 
sucht sie ein paar Münzen in ihrer Handtasche und legt sie erleichtert in die 
Kollekte.  Die Frau aus unserer Geschichte tut etwas Gutes, oder? Schließlich 
ist es eine gute Tat, Geld für die Armen zu spenden. Aber warum tut sie 
es? Was liebt sie tief in ihrem Herzen? Die Meinung des Gemeindeleiters! 
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In anderen Worten, sie liebt sich selbst! Sie möchte vor ihrem Leiter nicht 
schlecht dastehen und deshalb gibt sie das Geld. 

Wenn wir unsere Beweggründe und unsere tiefsten Wünsche prüfen, 
können wir verstehen, dass oft das, was uns gut erscheint, nicht wirklich gut 
ist, und andersherum auch das, was schlecht zu sein scheint, nicht immer 
wirklich schlecht ist! Überlege einmal, was es für diese Frau in dieser Situation 
bedeuten würde, Gott (und nicht sich selbst) zu lieben?  Die Antwort 
erscheint unchristlich. Vielleicht wäre es am ehrlichsten gewesen, kein Geld 
für die Armen zu geben!  Wenn sie kein Geld gäbe, würde sich diese Frau in 
eine Lage bringen, in der andere – ihr Leiter oder andere Personen – denken 
könnten, sie sei nicht großzügig, setze sich nicht für die Bedürftigen ein oder 
liebe Gott nicht genug! Aber in diesem konkreten Fall würde genau das für 
sie bedeuten, Gott mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrer ganzen Seele und 
ihrer ganzen Kraft zu lieben. Warum? Weil sie bereit wäre, aus Liebe zu Gott 
vor anderen „schlecht dazustehen”.  Denn in ihrem Herzen würde sie sagen: 
„Gott, du liebst mich und deine Liebe ist genug für mich. Wenn andere 
denken, ich sei nicht großzügig, dann ist ihre Meinung mir weniger wert 
als deine. Ich ruhe darin, dass du mein Herz erfüllst und nicht die Meinung 
meines Leiters.” 

Ich möchte dir noch ein Beispiel geben. Stell dir einen jungen Studenten 
vor, der jeden Samstag auf Partys geht. Sein Ziel ist es, jeden Abend ein 
neues Mädchen zu erobern. Warum tut er das? Für ihn geht es um mehr 
als das bloße sexuelle Vergnügen. Er tut es, weil er in seinem Freundeskreis 
der beliebteste und erfolgreichste sein will und glaubt, dass er sein Ziel so 
erreichen wird. Er will ein „Arsenal“ an Eroberungen vorzeigen können 
und sich mit seinen Erfolgen brüsten. Stell dir nun vor, dieser junge Mann 
begegnet Jesus und bekehrt sich. Nach und nach geschehen bedeutende 
Veränderungen in seinem Leben. Er verlässt das ausschweifende Leben, geht 
in eine Gemeinde, interessiert sich für verschiedene Dienste und beginnt, mit 
Begeisterung zu dienen. Nach einigen Jahren wird derselbe junge Mann ein 
engagierter und erfolgreicher Missionar. Viele Menschen bekehren sich durch 
seinen Dienst. Von überall her wird er eingeladen, Vorträge zu halten, und er 
reist um die Welt, um Zeugnis davon abzulegen, wie Gott ihn gebraucht hat. 
Das bezweifelt kein Mensch. Jeder ist überzeugt, dass er ein neuer Mensch 
geworden ist. Aber hat er sich verändert? Die naheliegende Antwort scheint 
zu sein: Natürlich hat er sich verändert! Aber wir können nur wissen, ob er 
sich wirklich verändert hat, wenn wir die Frage nach dem „Warum“ stellen. 
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Wie funktioniert oberflächlicher Gehorsam?

Warum hat dieser junge Mann alles aufgegeben (einschließlich den Sex und 
seine wöchentlichen Affären), um Gott zu dienen? 

Im Lauf des Buches werden wir sehen, dass die Bibel uns herausfordert, 
uns nicht mit den oberflächlichen und augenscheinlichen Veränderungen 
zufrieden zu geben, sondern auf die Veränderungen des Herzens zu achten. 
„Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht; denn der Mensch sieht auf 
das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an!“ (1. Samuel 16,7; Lukas 
16,15). Eine einfache Art und Weise, das Herz „anzusehen“, besteht darin 
zu fragen: Warum? Warum wollte dieser junge Mann Missionar werden? 
Logischerweise gibt es unzählige Antworten auf diese Frage, aber schauen 
wir uns eine davon an. Bevor er Christ wurde, war es das Ziel dieses jungen 
Mannes, Mädchen zu erobern. Warum? Wie gesagt, er wollte beliebt sein, 
er wollte vor seinen Freunden erfolgreich sein. Nachdem er Jesus begegnet 
war, wurde es das Ziel dieses jungen Mannes, allen von Jesus zu erzählen. 
Er wollte ein beliebter und erfolgreicher Missionar werden. Siehst du den 
Zusammenhang? Früher wollte dieser junge Mann beliebt sein und eroberte 
dafür Mädchen, jetzt will er beliebt sein und „erobert“ dafür Seelen und 
bekehrt Menschen. Sein Verhalten hat sich geändert, aber haben sich seine 
Wünsche geändert? Hat sich sein Herz verändert?

Um die Dynamik der Veränderung zu erklären, verwende ich gerne das 
Bild eines Eisbergs. Ein Eisberg besteht aus zwei Teilen: ein sichtbarer Teil 
(der unsere Handlungen darstellt) und ein unsichtbarer Teil, der unter der 
Wasseroberfläche ist (das sind unsere Motivationen und tiefsten Wünsche). 
Wie der Text aus 1. Samuel zeigt, wenn Gott uns Menschen ansieht, achtet er 
nicht so sehr darauf, was wir tun, sondern vielmehr darauf, warum wir es tun.

en distintos ministerios y comienza a servir con entusiasmo. Después de algunos años, ese mismo joven llega
a ser un consagrado y exitoso misionero. Una gran cantidad de personas se convierten por medio suyo. De 
hecho, lo invitan a dar conferencias y viaja por el mundo dando testimonio de cómo Dios lo ha usado. Nadie lo 
pone en duda. Todos están convencidos de que es una persona distinta. Sin embargo, ¿ha cambiado? La
respuesta más normal parece obvia. ¡Claro que ha cambiado! Sin embargo, la única forma de saber si 
realmente ha cambiado es haciendo la pregunta “¿por qué?” ¿Por qué este joven lo ha dejado todo (incluso el 
sexo y sus aventuras semanales) para servir a Dios? 

Como iremos viendo a lo largo del libro, la Biblia nos desafía a no quedarnos en el cambio superficial y 
aparente sino a enfocarnos en los cambios del corazón. “Dios no mira como mira el hombre, pues el hombre 
mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón” (1 Samuel 16:7; Lucas 16:15). Una forma simple de 
“mirar” nuestro corazón es haciéndonos la pregunta: “¿por qué?” ¿Por qué este joven quiso ser misionero? 
Lógicamente hay un sinfín de respuestas a esta pregunta, sin embargo, consideremos una de ellas. Antes de 
ser cristiano el objetivo de este joven era conquistar chicas. ¿Por qué? Como hemos dicho, deseaba ser 
popular, quería ser exitoso entre sus amigos. Luego de conocer a Cristo, el objetivo de este joven se convirtió
en hablar a todo el mundo de Jesús. Quería llegar a ser un popular y exitoso misionero. ¿Puedes verlo? Antes 
este joven deseaba ser popular conquistando chicas, ahora desea ser popular “conquistando” almas y 
convirtiendo personas. Cambió su comportamiento; pero, ¿cambiaron sus deseos? ¿Cambió su corazón?  

Una ilustración que me gusta utilizar para explicar esta dinámica de cambio es la de un iceberg. Un 
iceberg tiene dos partes; una externa que se puede ver (que identifica nuestras acciones), y una interna que 
está debajo del agua y no se puede ver (que identifica nuestras motivaciones, nuestros deseos más 
profundos). Como nos muestra el pasaje de 1 Samuel, cuando Dios mira al ser humano no se enfoca tanto en
lo que hace, sino más bien en por qué lo hace.  

¿Por qué? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué doy dinero? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué sirvo en la 
iglesia? ¿Por qué me enfado con mi pareja? ¿Por qué quiero tener un trabajo mejor? ¿Por qué deseo cambiar? 
En el sermón del monte Jesús desafía a sus discípulos o, mejor dicho, ordena a sus discípulos a que reflexionen
en esta realidad.  

Si estudias con detenimiento Mateo 6:1-18 (cosa que haremos juntos al final del capítulo), llegarás a la 
conclusión de que el tema principal de esta sección no es la ofrenda (como pareciera indicar 6:2-4), ni la 

Meine Handlungen 
sind der sichtbare Teil

Meine Motivationen 
sind der unsichtbare Teil

Was ich tue

Warum ich es tue
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Warum? Das ist die entscheidende Frage. Warum gebe ich Geld? Warum 
lese ich die Bibel? Warum diene ich in der Gemeinde? Warum bin ich wütend 
auf meinen Partner? Warum möchte ich einen besseren Job haben? Warum 
möchte ich mich ändern? In der Bergpredigt fordert Jesus seine Jünger heraus 
– oder besser gesagt, gebietet ihnen – über diese Realität nachzudenken. 

Wenn du Matthäus 6,1-18 sorgfältig liest (das werden wir am Ende des 
Kapitels gemeinsam tun), kommst du zu dem Schluss, dass das Hauptthema 
dieser Verse weder das Opfer (wie Matt. 6,2-4 anzudeuten scheint), noch das 
Gebet (wie Matt. 6,5-15 anzudeuten scheint) noch das Fasten ist (wie Matt. 
6,15-18 anzudeuten scheint). Das Hauptthema dieser drei Abschnitte wird 
im ersten Vers des Kapitels definiert und zusammengefasst: „Habt acht, dass 
ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden; 
sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel.“  In diesen Versen redet 
Jesus nicht von der Notwendigkeit zu geben. Jesus fordert seine Zuhörer auf, 
über die Motivation nachzudenken, die sie zum Geben führt. Es geht Jesus 
nicht darum, sie zum Beten aufzufordern. Es geht ihm darum, dass seine 
Nachfolger sich fragen, was sie zum Beten motiviert. Es geht Jesus hier nicht 
darum, dass die Leute fasten. Die Absicht von Jesus hier ist, dass seine Jünger 
sich fragen: „Warum faste ich?“ Lies den Text sorgfältig durch und du wirst 
sehen, dass es stimmt.a

„Warum?“ ist die große Frage, die uns dazu führt, unsere innere Realität 
aufzudecken, und genau das ist das Hauptthema von Jesus in diesem Abschnitt 
aus dem Matthäusevangelium. Wir sehen in diesen Versen, dass jemand 
„geistliche“ Dinge tun kann, ohne wirklich geistlich gesinnt zu sein; so wie 
die Frau, die Geld in die Kollekte legt, oder der erfolgreiche Missionar aus 
den oben genannten Beispielen. Aus den Worten unseres Herrn geht hervor, 
dass der Vater nicht in erster Linie sieht und beurteilt, was wir öffentlich 
sichtbar tun, sondern warum wir es tun, d. h. mit welcher inneren Motivation 
wir diese guten Taten tun. Wie Martyn Lloyd Jones schreibt:

Nichts ist so trügerisch, wie über Sünde nur in Form von Handlungen 
zu denken; wir können gar nicht verstehen, was Sünde ist, solange 
wir dabei nur an Dinge denken, die wir tun. Der Kern der biblischen 
Lehre über die Sünde ist, dass es sich im Wesentlichen um eine 
Herzenshaltung handelt […]

a Am Ende dieses Kapitels findest du eine Tabelle, mit deren Hilfe du noch eingehender über Matthäus 6,1-18 
nachdenken kannst. 
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Wir neigen dazu, bei Sünde an Menschen zu denken, die ganz 
unten angekommen sind. Wir sehen einen Betrunkenen und sagen: 
Das ist Sünde; so sieht Sünde aus. Aber das ist nicht das Wesen 
der Sünde […]

Um eine genaue Vorstellung von der Sünde zu bekommen und 
sie zu verstehen, müssen wir uns einen großen Heiligen vorstellen, 
jemanden von außergewöhnlicher Zuwendung und Hingabe an Gott. 
Schau ihn an, wir er dort auf den Knien in der Gegenwart Gottes 
weilt. [Wie Jesus in Matthäus 6,5 sagt.] Aber selbst in dieser Situation 
bedrängt ihn das Ego, und Versuchung sieht für ihn so aus, dass er gut 
von sich selbst denkt und sich selbst anstatt Gott anbetet. Das und kein 
anderes ist das wahre Bild der Sünde …1

Es ist ausschlaggebend, unsere Motivationen zu prüfen, denn dabei 
entdecken wir, was unser inneres Wesenwirklich liebt. Wenn man genau 
hinschaut, steht in diesen Versen aus dem Matthäusevangelium, dass es 
möglich ist, die Gebote Gottes (wie z.B. Opfergaben, Beten und Fasten) zu 
befolgen, ohne dabei das wichtigste Gebot zu befolgen (Gott von Herzen 
zu lieben). Wenn du fastest, damit andere es sehen, liebst du in Wirklichkeit 
die Ehre der Menschen, und dabei liebst du dich selbst; denn du bist der 
eigentliche Nutznießer der Aktion. Wenn du allerdings fastest, um dir Zeit 
zu nehmen, auf eine besondere Weise mit Gott allein zu sein, dann liebst 
du in Wirklichkeit Gott und in seiner Gegenwart zu sein. So können wir 
neben dem „Warum?“ eine andere oder zusätzliche Frage stellen: „Wen oder 
was liebe ich mit dieser Handlung?“

Es ist sehr interessant, dass – wie wir später noch sehen werden – im 
Kontext von Matthäus 6 unsere Werke dann wahrhaft geistlich sind, wenn 
wir uns dabei am Vater erfreuen . Dagegen sind ungebührliche oder sündhafte 
Werke die, die man tut, weil man es genießt, von anderen gesehen zu werden. So 
gewährt uns Jesus durch diesen Text Einblick in eines der größten Dramen 
des Menschen: die Suche nach Identität durch Anerkennung. Wie Paul 
Tripp sagt: 

Der Mensch weist sich ständig irgendeine Art von Identität zu. Es 
gibt nur zwei Orte, wo man diese suchen kann. Entweder man 
sucht vertikal nach der Identität, die man in Christus hat, oder man 
versucht, sie horizontal in alltäglichen Situationen, Erfahrungen oder 
Beziehungen zu erwerben. Das gilt für alle, aber ich bin überzeugt, dass 
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eine horizontale Ausrichtung der Identität eine besondere Versuchung 
für diejenigen ist, die ein geistliches Amt innehaben.2 

Erinnerst du dich an den jungen Missionar am Anfang des Kapitels? 
Glaubst du, dass ich übertreibe oder dass es nur ein Beispiel ist? Denke 
einmal an die elf gottgeweihtesten Menschen, die auf dieser Erde gelebt 
haben: die Jünger Jesu. Sie gaben alles auf, um ihm zu nachzufolgen. Sie 
müssen anders sein! Aber werden sie in den Evangelien so dargestellt? Von 
ihrer Berufung bis zu den letzten Stunden des Lebens Jesu zeigt uns die 
Bibel, dass auch die Apostel selbst von dieser Tendenz nicht ausgenommen 
sind. Ganz im Gegenteil! Nachdem Jesus seinen bevorstehenden Tod 
angekündigt hatte, begannen sie sich darum zu streiten, wer der Größte sei 
(Lukas 22,24-27; Markus 10,35-45). Denke einen Moment darüber nach, 
was dieser Vorfall aufzeigt. Ihr Streit (etwas Äußerliches) offenbart, was ihr 
Herz wirklich liebt und begehrt (etwas Innerliches) – nämlich Anerkennung, 
Macht, Ruhm, Status, und darin ihre Wertschätzung oder ihre Identität zu 
finden. „Ich bin wertvoll, weil ich es geschafft habe, der Erste zu sein ...“ Das 
ist ihr unterschwelliger Gedanke. 

o pecaminosa es hacerla disfrutando el ser vistos por los demás. De esta forma, a través de este pasaje Jesús
nos permite adentrarnos en uno de los dilemas más grandes del ser humano: la búsqueda de una identidad a 
través de la aprobación. Como afirma Paul Tripp: 

Los seres humanos siempre se están asignando a sí mismos algún tipo de identidad. Hay solamente 
dos lugares donde buscar. O buscarás obtener tu identidad verticalmente, en quién eres en Cristo, o irás
a comprar por ella horizontalmente en situaciones, experiencias o relaciones de tu vida diaria. Esto es 
verdad para todos, pero estoy convencido de que obtener nuestra identidad horizontalmente es una 
tentación particular para aquellos que están en el ministerio.2

¿Recuerdas al joven misionero del comienzo del capítulo? ¿Piensas que estoy exagerando o que es una 
mera ilustración? Pues considera a once de las personas más consagradas que han pisado este planeta; los 
discípulos de Jesús. Ellos lo dejaron todo para seguirle. ¡Ellos deben ser diferentes! Sin embargo, ¿es así como 
los evangelios los presentan? Desde su llamamiento hasta las horas finales de la vida de Cristo, la Biblia nos 
muestra que los apóstoles mismos tampoco están exentos de esta tendencia. ¡Todo lo contrario! Después de 
que Jesús les anunciara su inminente muerte, ellos comienzan a pelearse por ver quién es el mayor (Lucas 
22:24-27; Marcos 10:35-45). Medita un momento en lo que muestra este episodio. Su pelea (algo externo),
revela lo que realmente ama y desea su corazón (algo interno); a saber, reconocimiento, poder, gloria, status 
y, por ende, encontrar allí su significado, valor o identidad. “Tengo valor, porque he logrado ser el primero…”. 
Este es su pensamiento implícito. 

Al examinar mi propio corazón, veo que no soy muy diferente a los discípulos. Puesto que mi “trabajo” 
es el ministerio, puedo identificarme con su lucha. Como muy acertadamente escribió Tim Keller:

¿Por qué la gente se dedica al ministerio? Por motivaciones nobles, ¿no? Hace unos años leí esta cita 
de Charles Spurgeon en un libro para estudiantes que se preparaban para el ministerio: “No prediques el
evangelio para salvar tu alma.” Tenía alrededor de veinte años por aquel entonces y recuerdo que 
pensé: “¿Qué clase de idiota intentaría salvar su alma predicando el evangelio?” Sin embargo, unos años 
después de trabajar en el ministerio, te empiezas a dar cuenta de que si la iglesia va bien, crece y le caes 

Die Jünger dienen Jesus
(Eine gute Tat) 

Warum? 

Ihr Herz liebt es, der 
Größte zu sein 

Die Jünger streiten sich 
(Eine schlechte Tat) 

Warum? 

Ihr Herz liebt es, der 
Größte zu sein

Wenn ich mein eigenes Herz prüfe, sehe ich, dass ich nicht viel anders als 
die Jünger bin. Da ich vollzeitlich im geistlichen Dienst stehe, kann ich ihren 
Kampf nachvollziehen. Wie Timothy Keller sehr treffend schrieb: 

Warum widmen sich Menschen dem Dienst? Aus edlen Motiven, oder? 
Vor einigen Jahren las ich folgendes Zitat von Charles Spurgeon in 
einem Buch für Studenten, die sich auf ein geistliches Amt vorbereiten: 
„Predige das Evangelium nicht, um deine Seele zu retten.“ Ich war 
damals in meinen Zwanzigern und erinnere mich, dass ich dachte: 
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„Welcher Dummkopf würde versuchen, seine Seele zu retten, indem er 
das Evangelium predigt?“ Aber nach ein paar Jahren im Dienst merkst 
du, dass du dich sehr (sogar unverhältnismäßig) wohl fühlst, wenn es 
der Gemeinde gut geht, sie wächst und die Leute dich mögen. Und 
wenn es der Gemeinde nicht gut geht und die Leute dich nicht mögen, 
fühlst du dich unglaublich (sogar unverhältnismäßig) schlecht. Und 
das kommt daher, dass du von außen nach innen gearbeitet hast. Du 
hast gedacht: „Wenn die Leute mich mögen und sagen ‚Du hast mir so 
sehr geholfen!‘, dann wird Gott mich lieben und ich werde mich selbst 
lieben, und dieses Gefühl der Bedeutungslosigkeit, der Unreinheit wird 
verschwinden.“ Aber es verschwindet nicht ...3 

Lichtbedürftig

Blindheit. Vielleicht ist das ein treffendes Wort, um zu beschreiben, wie gut 
wir uns selbst kennen (Matthäus 15,14; Epheser 4,18). Wir glauben, dass dies 
nicht der Fall ist. Wir denken wie die Jünger, dass wir uns selbst verstehen, dass 
wir wissen, warum wir so handeln wie wir handeln, dass wir unser eigenes Herz 
kennen und dass wir aus Liebe tun, was wir tun; aber die Bibel konfrontiert 
uns ständig mit dem Gegenteil. Das Normalste ist, im Selbstbetrug zu leben  
(siehe Jeremia 17,9; 1. Johannes 1,8-10). Deshalb besteht der wichtigste 
Dienst des Heiligen Geistes darin, Licht in unser Leben zu bringen! ( Johannes 
16,7-14; Epheser 1,18-19) Nicht einmal die gottgeweihtesten Männer und 
Frauen sind von diesem Problem ausgenommen. Denke zum Beispiel an 
den Propheten Jesaja. Der schrecklichste Moment im Leben des Propheten 
war, als er den Abgrund zwischen der Realität seines zerbrochenen inneren 
Wesens und der erstaunlichen Heiligkeit Gottes verinnerlichen konnte. 
Damals verkündete er sein berühmtes: „Wehe mir, ich vergehe!“ ( Jesaja 6,5) 
Das Gleiche gilt für Petrus in Lukas 5,8, als er sagt: „Herr, gehe von mir hinweg, 
denn ich bin ein sündiger Mensch!“ Oder bei Paulus in Römer 7,24, als er sagt: „Ich 
elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib?“ Die Erfahrung, 
die sie alle machten, ist dem ähnlich, was Jesus als „geistlich arm sein“ bezeichnet 
(Matthäus 5,3). Das ist jemand, der sich selbst so sehen kann, wie er wirklich ist. 
Es ist jemand, der, wenn er sich selbst prüft, die Tiefen seiner selbst erkennt und 
nichts findet, was vor Gott moralisch oder geistlich wertvoll sein könnte. Nicht 
einmal seine guten Werke! Um Matthäus 6 zu umschreiben, es ist jemand, der 
erkennt, dass er nicht einmal in den Momenten der größten Hingabe (Fasten), 
nicht einmal in den Zeiten der größten Nähe zu Gott (Beten), nicht einmal in 
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seinen Taten der größten Großzügigkeit (Opfergabe), von dieser inneren Neigung, 
für sich selbst zu leben, befreit ist. 

Es ist äußerst wichtig, unsere tiefsten Beweggründe und Wünsche zu 
prüfen, weil wir so nach und nach diese vielleicht unbewussten Gedanken, 
die viele Christen hegen, überwinden können: „Wir sind gut, Nichtchristen 
sind schlecht. Sie begehen große Sünden wie Ehebruch oder Diebstahl 
und wir nicht. Sie brauchen das Evangelium, wir nicht.“ Wenn wir uns die 
Beweggründe ansehen, erkennen wir, dass die äußerlichen Handlungen 
unterschiedlich sein können, aber das Wesentliche, die innere Motivation, 
die uns dazu bringt, zu stehlen (eine „große“ Sünde) oder zu übertreiben 
(eine „kleine“ Sünde), dieselbe ist: Selbstliebe. 

Was ist also eine oberflächliche Veränderung? Kurz gesagt, bei einer 
oberflächlichen Veränderung ändert sich das äußerliche Verhalten, aber die 
tiefsten Wünsche des Herzens ändern sich nicht. Es ist eine Veränderung, 
bei der ich aufhöre, schlechte Dinge zu tun und anfange, gute Dinge zu 
tun, während ich (bewusst oder unbewusst) immer noch mich selbst liebe. 
Wie die Frau, die Geld in die Kollekte legt, wie der junge Missionar, der 
anderen von Jesus erzählt, oder wie die Jünger selbst, die alles aufgeben, um 
Jesus nachzufolgen. Paulus fasst es in Epheser 2,3 meisterhaft zusammen: 
„... unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres 
Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten ...“. 
Siehst du den Zusammenhang? Für den Apostel ist wahre Bekehrung eine 
Veränderung der Wünsche. Es geht darum zu beurteilen, ob sich die tiefsten 
Sehnsüchte und Leidenschaften des Herzens geändert haben oder nicht.

Die Bedeutung des Blicks „unter die Oberfläche“

Bevor ich dieses Kapitel abschließe, möchte ich dir zwei Gründe nennen, 
warum es unbedingt erforderlich ist, unser Herz zu prüfen. Zunächst einmal 
ist es tatsächlich möglich, dass wir keine echte Bekehrung erlebt haben. Am 
Ende des zweiten Briefes an die Korinther gebietet Paulus den Gläubigen: 
„Prüft euch!  Stellt selbst fest, ob euer Glaube noch lebendig ist!“(2. Korinther 
13,5 - HFA). Ich weiß, dass diese Wahrheit nicht oft gelehrt wird und nicht 
sehr beliebt ist, aber wenn es um die Ewigkeit mit Jesus geht, lohnt es sich, 
innezuhalten und nachzudenken. 

In Vorausschau auf das Ende der Zeiten weist Jesus auf eine sehr traurige 
Realität hin. In Matthäus 7,22-23 sagt er: „Viele (beachte, dass er nicht wenige 
sagt, er sagt viele) werden an jenem Tag zu mir sagen: 'Herr, Herr, haben wir 
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nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben 
und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht?' Und dann werde ich 
ihnen bezeugen: 'Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir, ihr Gesetzlosen!'“ 
Es ist wichtig anzumerken, dass Jesus in diesem Zusammenhang von 
Wanderpredigern spricht, was heute gleichwertig wäre mit bekannten 
christlichen Leitern, renommierten Pastoren oder berühmten Rednern, 
die wir oft auf großen Konferenzen hören. In diesem imaginären Dialog  
sagt Jesus diesen Männern, dass nur diejenigen in das Himmelreich eingehen 
werden, die den Willen des Vaters tun. Die Reaktion dieser Personen – 
wie oben erwähnt – ist sehr aufschlussreich. Sie behaupten, den Willen des  
Vaters getan zu haben, und sie nennen den Dienst, den sie in seinem Namen getan 
haben. Sie sagen, sie hätten prophezeit, Dämonen ausgetrieben usw. Aber die 
Antwort Jesu ist kategorisch: „Ich habe euch nie gekannt.“ Tatsächlich sagt es 
ihnen nicht nur das. Sondern er bezeichnet auch jene Werke, die in seinem 
Namen verrichtet wurden, als „gesetzlos“. Lies den Text noch einmal, denn 
was als nächstes kommt, kann dich erschüttern. Jesus sagt, dass sie, während 
sie Gott dienten, Gesetzlosigkeit praktizierten! Nicht, dass sie gleichzeitig 
etwas Falsches taten, sondern dass sie durch ihren Dienst Gesetzlosigkeit 
praktizierten! Es gab etwas, nicht in dem, was sie taten, sondern in der Art 
und Weise, wie sie es taten (in ihren Herzen), das Jesus veranlasste, sie zu 
verwerfen und als Nichtchristen zu bezeichnen. Es ging ihnen so ähnlich wie 
dem jungen Missionar zu Beginn des Kapitels. Was war dieses „Etwas“? Aus 
dem Text geht es klar hervor: Sie kannten Jesus nicht! Sie waren überzeugt, 
dass sie Gläubige waren, aber in Wirklichkeit waren sie es nicht.

Jesus sagte eindeutig, dass „viele“ dieses Problem haben werden. Dieses 
Wort „viele“ bricht mir das Herz und belastet mich sehr. Zumal er nicht 
von Atheisten oder Anhängern einer anderen Religion spricht; Jesus meint 
Menschen, die bekennende Christen und davon überzeugt sind, wahre 
Gläubige zu sein, es aber in Wirklichkeit nicht sind. Menschen, die im 
vollzeitlichen Dienst stehen! Wir müssen diese Warnung mit ihrem vollen 
Gewicht hören: Ich kann einer von ihnen sein! Wenn du auf die Atmosphäre 
in diesem Abschnitt achtest, wirst du feststellen, dass große Überraschung 
herrscht. Die Antwort dieser Männer lautet ungefähr so: „Herr, wir dachten, 
wir tun deinen Willen. Wie kann es sein, dass du uns jetzt draußen lässt?“ 
Wer sind diese „vielen“? In den Worten des Herrn sind es Menschen, „die in 
Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind“ (Matthäus 
7,15). Versuchen wir erneut, den Zusammenhang dieser Verse zu verstehen. Jesus 
spricht nicht von falschen Propheten, deren Hauptproblem eine falsche 
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Lehre wäre (wie Paulus zum Beispiel in Galater 1,6-9 erwähnt). Jesus spricht 
von falschen Propheten in dem Sinne, dass sie äußerlich sehr gut zu sein 
scheinen und einen hochangesehenen Dienst haben, aber innerlich nicht die 
Bergpredigt leben (d. h. sie sind sich ihrer geistlichen Armut nicht bewusst 
und dass sie Jesus brauchen, um so leben zu können). Die „vielen“, auf die sich 
Jesus bezieht, sind respektable christliche Führungspersönlichkeiten, die in 
ihrem Dienst erfolgreich sind, sich aber nicht bewusst sind, dass sie Jesus nicht 
wirklich kennen. Natürlich wissen sie, wer er ist, sie haben Theologie studiert, 
sie haben andere gelehrt und in seinem Namen Wunder vollbracht. Es geht 
nicht um eine Frage der Lehre. Aber sie kennen Jesus nicht im engsten Sinne 
des Wortes. Man könnte sagen, sie haben keine Freude an ihm (sie erfreuen 
sich an den Vorteilen ihres Dienstes). Sie haben keine lebendige, echte und 
enge Gemeinschaft mit Jesus. Deshalb sagt er: „Ich habe euch nie gekannt.“b 
Wie Henri Nouwen sagte: „Dies macht mir bewusst, dass die Grundlage 
allen Dienstes nicht im moralischen Leben, sondern im mystischen Leben 
liegt. Die Frage ist nicht, nach besten Kräften zu leben, sondern dass unser 
Leben seine Quelle im göttlichen Leben findet [d. h. in der Person Jesu].“4 

Wie wir im Laufe des Buches sehen werden, ist ein wahrer Gläubiger 
nicht jemand, der aufhört zu sündigen und sich bemüht zu gehorchen (auch 
wenn Gehorsam zu einem wahren Gläubigen gehört); eigentlich könnte man 
fast sagen, dass es genau umgekehrt ist! Ein wahrer Gläubiger ist jemand, 
der sich immer mehr der Tiefe seiner eigenen Sünde bewusst ist, sich aber 
auch immer mehr der unbegreiflichen Güte Jesu bewusst ist, der ihn trotz 
seiner Sünde liebt. Ein wahrer Gläubiger ist jemand, der auf die Wünsche 
seines Herzens schaut und sich wie die Jünger fühlt: voller gemischter 
Beweggründe, aber gleichzeitig tief bewegt angesichts der Bereitschaft Jesu, 
für ihn zu sterben. Ein wahrer Gläubiger ist jemand, der sich – im Gegensatz 

b In Johannes 2,23-25 finden wir ein klares Beispiel, das diese Wahrheit bestätigt, über die wir gerade nachge-
dacht haben. Bitte achte beim Lesen des Textes auf ein sehr wichtiges Detail. Für Johannes ist „glauben“ nicht 
gleichbedeutend mit „wiedergeboren“ sein. Mit anderen Worten, dass eine Person sagt, an Jesus zu „glauben“, 
bedeutet nicht unbedingt, dass diese Person eine wahre Bekehrung erlebt hat. Der Text sagt: „Als [ Jesus] aber 
am Passahfest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst 
aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte, und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen 
Zeugnis gab; denn er wusste selbst, was im Menschen war.“ Siehst du den Zusammenhang? Viele behaupten, an 
ihn zu glauben; viele beginnen sogar, ihm nachzufolgen. Aber Johannes redet von einer Wahrheit, die allen 
Menschen, die dort anwesend waren, „verborgen“ war. Jesus schaut nicht auf das, was sie sagen, nicht einmal  
auf das, was sie tun; Jesus schaut auf das Herz! Der Text sagt eindeutig, dass „er wusste, was im Menschen war“, d. 
h. er kannte ihre Herzen, er sah den unsichtbaren Teil des Eisbergs, er konnte die wahren Beweggründe ihrer 
Nachfolge erkennen. (Aus dem Zusammenhang ist offensichtlich, dass sie ihm aufgrund der Zeichen und 
Wunder folgten. Wie man sagt, „um der Brote und Fische willen“. Da ist keine echte Liebe zu Jesus, sondern 
eine Begeisterung über seine Werke und sicherlich ein eigensüchtiges Interesse daran, wie man diese Wunder-
taten zu einem persönlichen Vorteil nutzen könnte.) 
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zur mangelnden Selbsterkenntnis der falschen Propheten aus Matthäus 7 – 
seiner verborgenen Sehnsüchte sehr wohl bewusst ist; ein wahrer Gläubiger 
ist sich jedoch auch bewusst, dass, wo „das Maß der Sünde voll geworden ist, 
die Gnade überströmend geworden ist“. Ein wahrer Gläubiger ist jemand, der 
sich nicht darauf verlässt, aufgrund seiner Werke (oder seines Dienstes) 
von Gott angenommen zu werden; er ruht vielmehr in der unbegreiflichen  
Liebe Jesu, der ihn trotz seiner schlechten Werke (und seines armseligen 
Dienstes) annimmt. Diese duale Realität macht den wahren Gläubigen 
einerseits zu einem demütigen Menschen und erlaubt ihm andererseits, Jesus 
und sein Werk immer mehr zu würdigen und wertzuschätzen. 

Schlussendlich sind die Beweggründe oder Wünsche des Herzens von 
größter Bedeutung, denn laut der Bibel werden alle Christen danach beurteilt 
werden! In 1. Korinther 3,10-15 warnt Paulus, dass jeder darauf achten muss, 
wie er in der Gemeinde baut, d. h. wie er Gott dient. Beachte erneut, dass es 
nicht um den Dienst selbst geht, sondern auf die Art und Weise, wie dieser 
Dienst getan wird. In Vers 13 sagt der Apostel, dass „die Art  des Werkes“ 
ausschlaggebend dafür ist, ob ein Werk am Tag des Gerichts den Test besteht, 
nicht das Werk selbst. (Logischerweise spricht er in diesem Zusammenhang 
von dem Gericht, in dem derLohn eines Menschen bestimmt wird, nicht seine 
Erlösung, wovon derselbe Text sagt, dass diese nur durch Jesus geschieht.) 
Das heißt, Gott wird nicht unsere Werke beurteilen, sondern aus welcher 
Motivation heraus wir sie getan haben. Der Text sagt: „Das Werk eines jeden 
wird offenbar werden.“ Das heißt, es wird offenbar, um welche Art von Werk es 
sich handelt. Ob es zu den Werken der Art „Gold, Silber und kostbare Steine“ 
gehört (d. h. ob es aus der richtigen Motivation heraus getan wurde), oder ob 
es zu den Werken der Art „Holz, Heu und Stroh“ gehört, die in der Feuerprobe 
verschwinden und offensichtlich keine echte Konsistenz hatten (d. h. die 
Motivation war eigensüchtig, wie bei dem jungen Missionar aus unserem 
Beispiel). Warum interpretiere ich diesen Text so? Weil Paulus selbst es so 
macht! Einige Verse später in 1. Korinther 4,5 erklärt er, was er damit meint: 
„Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern 
Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen 
wird; und dann wird jedem das Lob von Gott zuteilwerden.“ Siehst du den 
Zusammenhang? Am Ende der Zeiten wird der Herr dasselbe tun, was er seit 
Anbeginn der Zeiten getan hat: er schaut nicht auf das äußerlich Sichtbare, 
sondern auf die tiefgreifenden Veränderungen des Herzens. „Denn der Herr 
sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht; denn der Mensch sieht auf das, was 
vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an!“ (1. Samuel 16,7)
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DEEP CHANGES

KURZE ZUSAMMENFASSUNG

Der Schlüssel zur Veränderung: Damit die Veränderung nicht oberflächlich 
bleibt, muss ich Folgendes beachten: Was sind die tiefsten Wünsche meines Herzens? 
(Matthäus 6,1)

•  Eine Frage, die mir helfen kann: Warum tue ich, was ich tue?
•  Eine weitere Frage, die mir helfen kann: Was liebe ich wirklich, wenn 

ich das tue?

Oberflächlicher Gehorsam: Eine oberflächliche Veränderung geschieht, wenn  
ich (bewusst oder unbewusst) mein Verhalten aus Liebe zu mir selbst ändere; das 
heißt, meine äußerlichen Handlungen ändern sich, nicht aber die tiefsten Wünsche 
meines Herzens (Matthäus 15,8).

Echte Bekehrung: Ein wahrer Gläubiger ist ein Mensch, der die Tiefe  
seiner eigenen Sünde erkennt, aber auch die unbegreifliche Güte Jesu erkennt, der 
ihn trotzdem liebt und ihm vergibt. Für ihn ist diese Wahrheit (das Evangelium) 
kein bloßer Glaube, sondern eine Realität, die von ihm Besitz ergreift und ihn nach  
und nach verändert (1. Johannes 4,10).

ZUM NACHDENKEN UND GESPRÄCH IN KLEINGRUPPEN

Du könntest versucht sein, diesen letzten Abschnitt zu überspringen. Aber 
stopp, tue es nicht! Ignoriere nicht, was der Heilige Geist dir vielleicht in diesem 
Kapitel zeigen möchte, hab es nicht eilig. Nimm dir Zeit, um über diese Fragen 
nachzudenken und/oder mit anderen darüber zu sprechen.

1.  Wie hat dieses Kapitel dein Verständnis davon, wie Veränderungen geschehen, 
verändert oder bestätigt?

2.  Fasse in ein oder zwei Sätzen die Gedanken zusammen, die dich in diesem 
Kapitel am meisten beeindruckt haben.

3.  Lies sorgfältig Matthäus 6,1-18. Dabei wirst du merken, dass Vers 1 eine 
Zusammenfassung des gesamten Abschnitts ist und dass der Text einem klaren 
Muster folgt, das wir wie folgt beschreiben könnten: 
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Wie funktioniert oberflächlicher Gehorsam?

Handlung „Wenn du [fastest, betest oder opferst] ...“ Verse 2,5,16

Beispiel „Tue es nicht ... wie die Heuchler, die ...“ Verse 2,5,16

Motivation „Gesehen zu werden ...“ Verse 2,5,16

Belohnung „Sie haben schon ihre Belohnung ...“ Verse 2,5,16

Kontrast „Aber du …“ Verse 3,5,17

Handlung „Wenn du [fastest, betest oder opferst] ...“ Verse 3,7,17

Beispiel „Tue das …“ Verse 3,7,17

Motivation „Der Vater sieht im Verborgenen ...“ Verse 4,6,18

Belohnung „Der Vater wird dich belohnen ...“ Verse 4,6,18

Nachdem du Matthäus 6,1-18 ausführlich gelesen hast, beantworte folgende 
Fragen: Was sagt dieser Text darüber, was für Gott wichtig ist? Warum?

4.  Wie würdest du mit eigenen Worten erklären, was eine oberflächliche und was 
eine tiefgreifende Veränderung ist?

5.  Durch das Studium von Matthäus 7 haben wir gesehen, dass manche Menschen 
glauben, gläubig zu sein, es aber nicht sind. Wie kommt es dazu? Was bedeutet 
es für dich, wahrhaft gläubig zu sein? 




