
Schön, dass DU da bist!



Was schlepp ich da rum?



Und Gott gab Salomo Weisheit 

und tiefe Einsicht und ein Herz, 

so weit wie der Strand, 

der an der Küste des Meeres ist.

Und die Weisheit Salomos war grösser 

als die Weisheit aller Bewohner des Ostens 

und als alle Weisheit Ägyptens. 

1 Könige 5,9-11 (Züricher)



Und er war weiser als alle Menschen, 

als Etan der Esrachiter und als Heman, 

Kalkol und Darda, die Söhne Machols, 

und sein Name war berühmt 

bei allen Nationen ringsum. 

1 Könige 5,9-11 (Züricher)



Mein Sohn,

achte auf meine Worte und hör mir gut zu!

Lass sie nicht aus den Augen,

bewahre sie in Herz und Sinn! 

Denn sie sind Leben für den, der sie findet,

und Gesundheit für den ganzen Leib. 

Mehr als alles hüte dein Herz,

denn aus ihm strömt das Leben.

Sprüche 4,20–27 (NeÜ)



Entferne Unwahrheit aus deinem Mund, 

die Falschheit von deinen Lippen!

Deine Augen sollen geradeaus schauen, 

dein Blick gehe nach vorn.

Ebne die Bahn für deinen Fuß, 

damit du feste Wege hast.

Biege nicht ab, weder rechts noch links, 

halte deinen Fuß vom Bösen fern!!

Sprüche 4,20–27 (NeÜ)



Mehr als alles hüte dein Herz,

denn aus ihm strömt das Leben.

Sprüche 4,23 (NeÜ)



Das Herz ist hier verstanden

als das Zentrum des Willens,

das Innerste des Menschen,

das durch seine Entscheidungen

den Weg zum Leben 

frei macht oder verbaut.

Stuttgarter Erklär Bibel 



Das Herz kommt zuerst. Es spricht von dem inneren 

Leben, dem Verstand, dem Denken, den Beweg-

gründen, den Wünschen. Das Denken ist 

die Quelle, aus der heraus die Handlungen fließen. 

Wenn die Quelle rein ist, dann ist auch der daraus 

entspringende Fluss rein. Wie ein Mensch denkt, so ist 

er. So betont dieser Vers die Wichtigkeit eines reinen 

Gedankenlebens.

William MacDonald 



Und in dieser Hoffnung

werden wir nicht enttäuscht,

denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist,

den er uns geschenkt hat,

auch seine Liebe ins Herz ausgegossen.

Rö 5,5 (NeÜ)



Ein guter Mensch bringt Gutes hervor

aus dem guten Schatz seines Herzens; 

und ein böser bringt Böses hervor aus dem bösen. 

Denn wes das Herz voll ist,

des geht der Mund über. 

Lk 6,45 (LU)



Denn wenn man von Herzen glaubt,

so wird man gerecht; 

und wenn man mit dem Munde bekennt, 

so wird man gerettet.

Röm 10,10 (LU)



Er hatte siebenhundert Hauptfrauen 

und dreihundert Nebenfrauen. 

Seine Frauen aber verführten sein Herz.

Und als Salomo alt war, 

zogen seine Frauen sein Herz zu anderen Göttern hin, 

und sein Herz war nicht mehr ungeteilt beim HERRN, 

seinem Gott, 

wie es das Herz Davids, seines Vaters, gewesen war. 

1 Kö 11,3+4 (Züricher)



Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 

Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, 

außer was er den Vater tun sieht; 

denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. 

Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, 

was er selbst tut; und er wird ihm größere Werke als 

diese zeigen, damit ihr euch wundert. 

Joh 5,19–20 (ELB)



1. Du bist der Hütter deines Herzens.

2. Achte darauf was du mit dir Rumschleppst. 

Behalte gutes und lerne weise mit den Dingen 

umzugehen. Gib ab was eine Last ist.

3. Lass dir vom Heiligen Geist helfen.

Lass ihn strömen in und durch dich.

1. Du bist der Hütter deines Herzens.

2. Achte darauf was du mit dir Rumschleppst. 

Behalte gutes und lerne weise mit den Dingen 

umzugehen. Gib ab was eine Last ist.

1. Du bist der Hütter deines Herzens.


