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Zuversicht verändert Alles! 

 
Jesus kam mit Licht in die Dunkelheit der Welt, nahm positiv Einfluss und brachte den 

Menschen das Leben. Er beauftragte und befähigte auch uns, unsere Umgebung positiv 
zu beeinflussen und sein Licht weiterzutragen. In dieser Serie wollen wir von Menschen in 

der Bibel lernen, wie sie im Sinne Jesu eine positive Auswirkung auf ihre Umwelt 
genommen haben und welche Veränderungen das bewirkt hat. 

Johannes 1,4-5 4 In ihm (Jesus) war das Leben, und dieses Leben war das Licht der 
Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht auslöschen 

können. 
 

1. Joh 4,19 ´Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns: Wir 
lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 
 
1. Joh 5,	14 Und ´wer an Jesus glaubt,` kann sich voll Zuversicht an Gott wenden; denn 
wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. 15 Und 
weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das 
Erbetene gibt – so sicher, als hätten wir es bereits bekommen. 
 
Fluch und Segen hängen davon ab, auf was der Mensch vertraut 
Jer 17,5 So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und 
Fleisch zu seinem Arm macht, und dessen Herz vom Herrn weicht! 6 Er wird sein wie 
ein kahler Strauch in der Einöde; er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in 
dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt.  
 
7 Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr 
geworden ist! 8 Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine 
Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern 
seine Blätter bleiben grün; auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen, 
und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. 
 
 
„Unsere Erwartungen gegenüber der Welt verändern nicht nur unsere persönliche 
Sicht auf die Dinge,  sie verändern auch die objektive Realität.“  
 

Prof. Dr. Tali Sharot 
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KOPF HOCH 
 
„Zuversicht ist der wichtigste Antrieb des Menschen. Besonders in finstereren Zeiten 
schlägt die Stunde der Optimisten“. 

DIE ZEIT vom 12. Januar 2017 Hauptartikel 
 
Unsere Zuversicht gründet sich darauf, 
 

Ø dass Gott mich liebt. 
Ø dass Gott mich hört. 
Ø dass Gott mir hilft. 

 

 
 
Fragen: 
 
Ø Worauf gründest Du Deine Zuversicht? 

Ø Welche der drei Grundlagen sind Dir besonders wichtig und warum? 

Ø Wie kann ich meine Zuversicht stärken? 

Ø Ist der Satz von Frau Prof. Tali Sharot richtig? 

Ø Wie habe ich das erlebt, dass Zuversicht meine Sicht der Dinge und damit auch die 

Realität verändert hat? 

 

Weiterführende Fragen: 

Ø Was lehren mich die Texte über Gott?  

Ø Was lehren mich die Texte über Menschen? 

Ø Angenommen ich glaube das, was ich gelesen habe, ist Gottes Wort.  

In welchem Bereich meines Lebens muss ich mich ändern?  

Ø Mit wem werde ich über diese Geschichte bis zur nächsten Kleingruppe reden? 


