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Jer 17,5-11 Gesegnet ist der Mann
Emotionaler Zugang
? Was empfindest du als Segen, oder wo ist dir dieser Begriff schon begegnet?
? Wie reich musst du sein, um dich selbst als reich zu bezeichnen?
? Was machst du mit einer Pflanze in deinem Garten, die keinen Ertrag bringt?
Wörtlicher Zugang
? Lies ab Vers 5, was ist der Gegenbegriff zu gesegnet sein?
V5
Verflucht sein
? Was unterscheidet den Gesegneten vom Verfluchten?
V5+6
Der Verfluchte vertraut auf Menschen und die eigene Kraft
Die Folge davon ist ein ausgedörrtes, vertrocknetes Leben
V7+8
Der Gesegnete vertraut auf Gott
Die Folge davon ist ein Leben, in dem man sich auch in schwierigen Zeiten keine Sorgen
machen muss und unaufhörlich Frucht bringt.
? Was kann man aufgrund dieses Textes als Segen bezeichnen?
V8
Ein sorgenfreies, starkes Leben, das sich vermehrt (Frucht bringt)
? Welche übertragene Bedeutung hat das gepflanzt sein an den Bach?
V13
Das Leben, das aus dem lebendigen Gott quillt.
? Wie wird das menschliche Herz in diesem Text beschrieben?
V9
Luther: Trotzig und verzagt
Elberfelder: Trügerisch und unheilbar
Zürcher: Verschlagen und unheilbar
Hoffnung für alle: Undurchschaubar und unheilbar krank
? Woran krankt unser Herz?
An unserem Hang von Gott davon zu laufen und selbstherrlich zu leben
? Nach welchen Massstäben prüft Gott unser Herz?
V10
Aufgrund unserer Taten, der Frucht unseres Lebens
? Was will der Schreiber mit dem Rebhuhn Vergleich verdeutlichen?
V11
Das Rebhuhn nimmt Eier in Besitz, die ihm nicht gehören. Viele Menschen tun das auch.
? Wie endet die Geschichte von Menschen, die sich unrechtmässigen Besitz aneignen?
V11
Sie werden plötzlich aus dem Leben gerissen und stehen am Ende als Narren da
Systematischer Zugang
? Lies die Geschichte des Mannes im Lukasevangelium Kapitel 12 Vers 16 folgende, was fällt dir auf?
Lk 12,16-21
Es scheint als ob Jesus Christus zu dem Text aus dem Propheten Jeremia eine
Bildgeschichte erzählt hat, um die geistliche Wahrheit zu verdeutlichen.
? Warum ist es für Reiche schwerer zu glauben?
1Tim 6,17
Weil sie immer dazu neigen, auf ihren Besitz zu vertrauen (Mt 6,19-21)
? Welche Frucht sucht Gott im Leben von uns Menschen?
Mt 3,8
Die gute Frucht der Busse (d.h. der Umkehr zu Gott vgl. Hebr 13,15)
Mt 7,15-23
Die gute Frucht des Gehorsams (beachte vor allem V21)
Gal 5,22
Die Früchte des Geistes (das was Gottes Wesen ausmacht)
? Was macht Gott mit Pflanzen, die ihre Frucht nicht bringen?
Lk 13,6-9
Er haut sie ab (der Weingärtner, der nochmal investieren will könnte Jesus sein)
Joh 15,2
Er entfernt das unfruchtbare Zeugs und wirft es ins Feuer (Mt 3,10)
Praktischer Zugang
? Prüfe deine Früchte, sind sie geniessbar?
? Fühlst du dich eher als ein Gesegneter / eine Gesegnete oder als ein Verfluchter / eine Verfluchte?
? Was würdest du in deinem Leben ändern, wenn du es einfach so könntest (bitte jemanden, dafür zu beten!)?

