
Gott hat deine persönlichen Grundwerte in dich hin-
eingelegt aus dem einfachen Grund: damit du in dei-
nem Leben das richtige Ziel anpeilst und triffst.
Mache Nägel mit Köpfen. Setzt dich in den Kreis oder 
stell dich rein und bitte Gott dir deutlich zu machen 
welche Werte dein Leben prägen. Trage sie dann in den 
Kreis auf Seite 12 ein.
Kommen wir nun zum zweiten Kreis:
Vergangenheit Röm 8,28 
Was ist das für ein Bibelvers? Geht es dir gut mit ihm, 
sind das deine Erfahrungen?
Dieser Vers schliesst alles mit ein, das Gute, das Nor-
male, das nicht so Gute und das Schreckliche. Gott hat 
versprochen, alle Erfahrungen, die du so machst, auf 
die eine oder andere Weise zum Guten zu gebrauchen, 
wenn du ihn liebst und auf seine Einladung, in seinem 
Auftrag dein Chazon, deine Offenbarung auszuleben, 
geantwortet hast. Wenn du dazu nicht bereit bist, zu 
welchen Zweck sollte Gott diese Dinge in deinem Le-
ben verändern oder verstärken.
Manchmal beinhaltet deine Vergangenheit den Schlüs-
sel, mit dem du dir die Zukunft erschliessen kannst.
Schauen wir uns einmal ein paar biblische Gestalten an, 
bevor wir zu dir kommen.
David war ein Schäferjunge im Teenageralter, als er 
Goliath gegenüberstand. Davor hatte er jedoch schon 
wichtige Erfahrungen gesammelt, die ihm halfen, einen 
solchen Riesen gegenüber zu treten. Als alle ausgebilde-
ten Soldaten der Israeliten abwinkten, dachte David an 
seine Vergangenheit. Er erinnerte sich an Situationen, 
wo Bären und andere Raubtiere seine Schafe angegrif-
fen hatten.
Stell dir einmal die Situation vor, du bist Teenager, 
irgendwo in den Bergen und hütest Schafe und es 
kommt ein Bär.
Ich denke jetzt nicht, als David das Raubtier sah, dass 
er bei sich dachte: Hey genial, das ist ja super! Ich 
sammle jetzt Erfahrungen für die Zukunft.
Später als Goliath die Israeliten nicht zur Ruhe kom-
men liess, brachte diese Vergangenheit Erkenntnis über 
die Zukunft.
David sagte: 1. Samuel 17
Gibt es eine Erfahrung, ein Erlebnis in deiner Vergan-
genheit, das dich auf etwas vorbereitet hat, wo du sonst 
Probleme gehabt hättest.
Denk mal kurz über deine Erfahrungen nach, an positi-
ve, die dir Selbstvertrauen vermittelt haben oder Erfah-
rungen, wo Gottes Geist in dein Leben eingegriffen hat.
Aber auch an die negativen Erfahrungen, in denen 
Träume geplatzt, Beziehungen beendet oder finanzielle 
Momente die dich verletzt oder in ein Loch gezogen 
hatten.
In der Vergangenheit vergraben
Kennt ihr, dass, ihr habt eine Schublade voll Schlüssel, 
oder an eurem Schlüsselbord hängen welche, von denen 
ihr nicht wisst in welches Schlüsselloch sie passen. Ihr 
traut euch nicht sie zu entsorgen, denn man weiss ja 
nie.
Auf einem Regal in deinem Herzen liegen solche 
Schlüssel. Keine Schlüssel für eine Wohnung oder einen 
Safe, sondern Schlüssel die dir das Verständnis für Got-
tes Chazon oder seine Berufung aufschliessen können. 
Es sind deine Erfahrungen, Gute und Schlechte. Die an 

die du dich gerne erinnerst und die die du am liebsten 
vergessen würdest. Welche Bücher, welche Filme und 
welche Menschen haben dich geprägt.
Du wirst dort auch Schlüssel finden, über die du dir 
noch keine Gedanken gemacht hast.
Wenn du in deiner Vergangenheit graben möchtest, 
weil du herausfinden möchtest, welchen Sinn manche 
Dinge in deinem Leben hatten, musst du alles unter die 
Lupe nehmen.
Es wird dich alles kosten, fang mit den schmerzlichen 
Erfahrungen an, die Dinge die Kummer in dein Leben 
gebracht haben und denke immer daran Gott ist gut, 
er kann alles gebrauchen. Das tut vielleicht weh und ist 
nicht einfach, man möchte es am liebsten ignorieren.
• Dein Vertrauen ist zerbrochen worden
• Es ist jemand gestorben und du kannst damit 

nicht abschliessen
• Du wurdest missbraucht, körperlich, seelisch oder 

geistlich
• Du hast oder hattest finanzielle Schwierigkeiten
• Deine Kinder rebellieren
• Deine Ehe ist am Scheideweg
• usw.
Nimm dir eine Minute Zeit, und schreibe oder mer-
ke dir eine Situation, die du gerne mit Gott anschauen 
möchtest.
Dann schau die Dinge an in denen du gute Erfahrun-
gen gemacht hast. Denk an deine Kindheit, deine Er-
folge, welche Menschen haben dein Leben bereichert.
Meine Geschichte:
Du hast Augen, deshalb kannst du sehen…
Kennst du 3D Bilder. Ich habe sie genial gefunden. Du 
schaust auf ein merkwürdiges Muster und siehst auf den 
ersten Blick eigentlich nichts ausser Chaos. Die Tech-
nik, um etwas zu sehen ist den Blick zu fokussieren. 
Dann erscheint wie von Zauberhand ein 3D-Bild vor 
deinen Augen. Einen kurzen Moment sehen wir etwas, 
das wir vorher nicht gesehen hatten.
Das geschieht, wenn wir die scheinbar zusammen-
hangslose Collage unserer Vergangenheit anschauen. 
Bitte Gott, dass er dir die Augen öffnet, damit du den 
Sinn deiner Erfahrungen entdeckst. Die Dinge sind da 
und Gott wird dir helfen zu sehen, was du noch nie 
vorhergesehen hast.
Was steht im Kreis deiner Vergangenheit, trage es auf 
Seite 10 ein. 
Gib Gott die Gelegenheit, dir die Augen zu öffnen, da-
mit du erkennen kannst, welchen Segen er aus deinen 
Erfahrungen hervorbringt. Er ist da, wenn du aufmerk-
sam hinsiehst.
Zwei Kreise haben wir uns angeschaut.
Werte und Vergangenheit
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Wir schauen uns heute zwei der 3 Kreise an. Was sind 
deine Werte und was hat deine Vergangenheit mit 
deiner Gegenwart und Zukunft zu tun.
Deine Grundwerte
Was du in deinem tiefsten Inneren wertschätzt, darauf 
richtet sich dein Leben aus.
Bei den olympischen Spielen 2014 hatte ein amerika-
nischer Schütze die Goldmedaille fest im Auge, sein 
Vorsprung war groß. Er visierte die Scheibe an und als 
er den inneren Ring im Korn hatte drückte er ab. Die 
Kugel traf ins Schwarze. Aber kein Signal ertönte. Er 
hatte auf die falschen Scheiben geschossen. Der richti-
ge Schuss ins falsche Ziel.
Eines Tages werden wir vor Gott stehen, was sagst du 
dann, wenn er dir mitteilt, dass du in deinem Leben 
das falsche Ziel getroffen hast?
Was ist das Leben? Es besteht aus einer Menge von 
Jahren, Tagen und Minuten voller kleiner spontaner 
Kugeln, die ziellos durch die Gegend fliegen. Wie grau-
sam ist es am Ende seines Lebens feststellen zu müssen, 
vorbeigeschossen.
Als Gott dich genial erschuf, hat er bestimmte Dinge 
in dein Herz gelegt, die du zutiefst leibst und schätzt. 
Sie sind in deine Festplatte eingebrannt, sie treiben 
dein Leben an, wenn du deinen von Gott geplanten 
Weg gehst. Sie sind die Dinge, für die du Sterben 
würdest. 
Deine Grundwerte.
Einige Grundwerte fallen uns schnelle in: Bedürfnis 
nach Sicherheit, Abenteuerlust, Treue, Gerechtigkeit 
und Ehrlichkeit.
Deine Grundwerte sind deine Lebensperlen:  
Mt 13,45–46
Was ist das wichtigste in deinem Leben? Wobei gehst 
du keine Kompromisse ein?
Deine Antwort beinhaltet deine Grundwerte. Gott hat 
sie in dein Leben gelegt, damit sie dir hilfreich sind zu 
erkennen, auf welches Ziel du dein Leben ausrichten 
sollst.
Nehmen wir uns David als Beispiel. Was könnte sein 
zentraler Grundwert sein. Ps 27,4
Davids Zentraler Wert ist die Nähe Gottes. Das war im 
wichtiger als alles andere. Sein Sohn Salomo hatte auch 
einen zentralen Wert: Spr 4,5–7
Schauen wir ein paar andere Menschen an:
• Mutter Teresa? – Mitgefühl für die Armen
• Samuel? – steht für Integrität
• Bill Hybles? – Gemeinde die Hoffnung für die 

Welt
• Wilhelm Tell? – steht für Freiheit
• Und DU?
Für welche Dinge schlägst du andere hochinteressante 
Angebote aus, weil du weißt, was für dich unverzicht-
bar ist.
Was ist an dir ungewöhnlich? Was ist dir wichtig?
Wie kommst du jetzt deinen Grundwerten auf die 
Spur?
Eine Sache wäre die Bibel zu lesen.
Ehrlichkeit, Mitgefühl, Geduld Demut – sind Gottes 
Tugenden und keine Verhandlungssachen. Sie entspre-
chen Gottes Wesen und helfen uns unser Leben besser 
zu gestalten. Wenn du da näher einsteigen willst, dann 
lies die Sprüche, Bergpredigt oder den Jakobusbrief. 

Biblische Werte sind nicht deshalb richtig, weil sie in 
der Bibel stehen, sondern sie stehen in der Bibel, weil 
sie richtig, wichtig und gut und das Beste sind – für 
dich und mich.
Fange an Gott zu bitten, dass er sie dir zeigt. Sage 
ihm das er dir die Werte zeigen soll und bitte ihn 
gleichzeitig darum das er dir die Kraft gibt sie zu 
leben. 
Wenn dir die Begriffe fehlen, im Heft auf Seite 11 
findest du eine Auswahl.
Was macht dich so richtig wütend. Was beleidigt 
deinen Gerechtigkeitssinn oder deine Moral.
Auch Jesus hatte solche Momente: Joh 2,14–16
Ein Grundwert war die Heiligkeit Gottes. Ein ande-
rer Wert bei dem Jesus wütend wurde ist der Wert 
der Integrität: Mt 23,3–7
Mich macht wütend, wenn man mir gegenüber nicht 
ehrlich ist. Was macht dich so richtig wütend.
Was macht dich so richtig glücklich, was bringt 
deine Leidenschaft in Wallung.
Es geht hier nicht um Fußball, großartige Action-
filme oder Fotografieren. Welche Beziehung oder 
Tätigkeit verleiht dir ein Gefühl von Sinn oder 
Erfüllung und du würdest dein letztes Hemd, deine 
letzten Kröner Energie einsetzen. Joh 3,16
Jesus lebte für Ausgestoßene, für seine Lehren, 
Freunde überraschen und Pharisäer oder Fromme 
ärgern. Was ist deine Leidenschaft, die in dir Leiden 
schafft. Was macht dich wütend? Was macht dich 
glücklich- Das sind dann deine Werte, die dich jeden 
Tag motivieren.
Gott hat ein paar Leidenschaften in dich hineinge-
legt. Solange du sie verleugnest und eine Lüge lebst, 
kann Gottes Chazon für dein Leben nicht Wirklich-
keit werden. Nur wenn das was innen ist, mit dem 
übereinstimmt, was Außen ist, kannst du darauf 
hoffen, das zu erreichen, wozu du berufen bist.
Die Abweichung zwischen der Wahrheit, die du 
erkannt hast, und der Wahrheit, die du lebst, zeigt 
sich im Schmerz, den du empfindest.
Wir sind Bürger des Himmels. Gott gibt uns die 
Grundlage unsere Werte.
Bei einer Umfrage, was man machen würde, wenn 
Geld kein Thema ist, gab es unter Christen, interes-
sante Antworten:
• Ich würde reisen.
• Ein eigenes Haus
• Nicht mehr arbeiten
Es ging immer nur um persönliches Wohlbefinden 
und auf die Frage: Abgesehen von dem Einsatz für 
deine Familie – was ist die wichtigste Sache die Gott 
durch dich erreichen möchte – kam die Antwort: 
„Keine Ahnung“.
Glauben wir das Gott seinen Sohn gegeben hat 
damit unsere Befindlichkeiten befriedigt werden. 
Glauben wir wirklich, dass er uns wunderbar und 
einzigartig erschaffen hat, dass er uns Begabungen 
und Leidenschaften geschenkt hat, damit wir nicht 
mehr arbeiten müssen. Oder damit wir jahrelang 
herumstolpern, ohne zu wissen, wozu wir eigentlich 
hier sind?
Und dann fragen wir uns, warum wir so unzufrieden 
sind.


