
Den neuen  
Menschen  
kultivieren



Mt.13,24  
Das Himmelreich gleicht 
einem Menschen, der 
guten Samen auf seinen 
Acker säte.



1.Kor 3,9  
Denn wir sind Gottes 
Mitarbeiter; ihr seid 
Gottes Ackerfeld...



Eph.4,15  
Lasst uns aber wahrhaftig 
sein in der Liebe und 
wachsen in allen Stücken 
zu dem hin, der das Haupt 
ist, Christus.



Damals war es nicht 
leichter, Jesus zu folgen.
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Mk 3,6  
Und ... hielten alsbald Rat 
über ihn ..., dass sie ihn 
umbrächten.



In einer verwundeten 
Stadt leben.
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Cocooning 
Bayr.Rundf.: „Zurückziehen in die 
eigenen vier Wände, den Trend hin zum 
Einigeln samt Home-Service“.  
Wem die Welt draußen zu kompliziert, 
stressig und uninteressant geworden 
sei, der ziehe sich in seinen kleinen, 
überschaubaren Lebenskreis zurück 
wie in einen Kokon.





Den Erlösungsweg von 
Jesus studieren.
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Mk 3,14  
Und er setzte zwölf ein, 
die er auch Apostel 
nannte, dass sie bei ihm 
sein sollten und dass er sie 
aussendete zu predigen…



Mt 5,3-12 
Selig sind die Sanftmütigen;  
Selig sind die Barmherzigen;  
…, die reinen Herzens sind;  
Selig sind, die Frieden stiften;



Eph.4,22-24  
Legt von euch ab den alten Menschen 
mit seinem früheren Wandel, der sich 
durch trügerische Begierden zugrunde 
richtet. Erneuert euch aber in eurem 
Geist und Sinn und zieht den neuen 
Menschen an, der nach Gott 
geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit 
und Heiligkeit.



Eph. 4,29  
Lasst kein faules Geschwätz 
aus eurem Mund gehen, 
sondern redet, was gut ist, was 
erbaut und was notwendig ist, 
damit es Gnade bringe denen, 
die es hören.



Eph.5,8.9  
Denn ihr wart früher 
Finsternis; nun aber seid ihr 
Licht in dem Herrn. Wandelt als 
Kinder des Lichts; die Frucht 
des Lichts ist lauter Güte und 
Gerechtigkeit und Wahrheit.



Die Herausforderung: 
Zu Gottes Garten werden.

4







Gemeinsam erneuerte 
Menschen kultivieren 
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Die Informationsjäger sind ungeduldig und 
ohne Scheu. Sie lauern, statt zu „warten“. Sie 
greifen zu, statt die Dinge reifen zu lassen. 
Es gilt, mit jedem Klick Beute zu machen… 
Die Totalsicht auf dem digitalen Jagdfeld 
heißt Transparenz. Jäger und Sammler von 
Informationen sind die Bewohnter der 
Transparenzgesellschaft.  
(Byun-Chul Han, Im Schwarm - Ansichten des Digitalen, Berlin 2013, S.59)



Den Unterschied leben: 
• Das Leben als Ackerfeld 
• Rhythmus: Säen, reifen, Frucht  
• Die Kunst des Gärtnerns 
• Gutes Saatgut: Worte Gottes 
• Glaube hat eine „Wir“-Gestalt 
• Beständigkeit / Ausdauer üben




