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Psalm 32,1 Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben unddessen Sünden zugedeckt sind. 2 Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld 
nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. 3 Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde 
ich von Krankheit zerfressen, den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. 4 Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut, ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut.// 5
Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich 
sagte: »Ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen.«Und du – ja, du befreitest mich von der Lastmeiner Sünde.// 6 Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt. Und er 
darf erleben: Selbst wenn die Not ihn bedrängt wie eine gewaltige Flut – sie wird ihm nicht schaden 
können. 7 Du, Gott, bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende – deine Hilfe kommt nie zu spät. Darüber juble ich vor Freude.// 8 Du hast zu mir gesagt: »Ich 
will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer 
meinen Blick auf dich richten.« 9 Seid nicht wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügel besteht. Damit muss man sie zähmen, denn sonst gehorchen sie 
ja nicht. 10 Viele Schmerzen muss erleiden, wer sich von Gott abwendet, doch wer auf den Herrn 
vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. 11 Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt! Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude!
1.Mose 2,8 Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. 9 Und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, 
lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den 
Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. 10 Es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern; von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. 11 Der erste heißt Pison; 
das ist der, welcher das ganze Land Hawila umfließt, wo das Gold ist; 12 und das Gold dieses Landes 
ist gut; dort kommt auch das Bedolach-Harz vor und der Edelstein Onyx. 13 Der zweite Strom heißt Gihon; das ist der, welcher das ganze Land Kusch umfließt. 14 Der dritte Strom heißt Tigris; das ist der, 
welcher östlich von Assur fließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. 15 Und Gott der Herr nahm den 
Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. 16 Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen; 17 
aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tag, 
da du davon ißt, mußt du gewißlich sterben! 18 Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht!
1.Mose 3,1 Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte; und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten 
essen dürft? 2 Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir 
essen; 3 aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt! 4 Da sprach die Schlange zu der Frau: 
Keineswegs werdet ihr sterben! 5 Sondern Gott weiß: An dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die 
Augen geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist! 6 Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen und ein 
begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht; und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab
davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß.17 Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen 
hast, von dem ich dir gebot und sprach: »Du sollst nicht davon essen!«, so sei der Erdboden verflucht 
um deinetwillen! Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang; 18 Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. 19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du 
[dein] Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden; denn von ihm bist du genommen. Denn 
du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren!



1. Was hast du bis jetzt für Erfahrung mit Genuss gemacht? Nimm dir vielleicht ein paar Minuten Zeit 
um mal darüber nachzudenken und redet gemeinsam darüber.

2. Was ist deine erste Reaktion, wenn du dich unglücklich fühlst? Wo suchst du Genuss?3. Wo kommen dir Gebote von Gott oft als Einengung oder er als Spielverderber vor?
4. Lies Röm 8,28-32: Was bringt uns Jesus in der Frage, ob wir Gott mit unserem Genuss vertrauen 

können oder nicht?5. Was sind Genüsse in deiner nächsten Woche, die du Gott nicht anvertraust? Wo du weißt, dass sie 
ihm nicht gefallen, aber die du meinst zu brauchen um glücklich zu sein. Wage vielleicht bei einem 
der Genüsse mal, ihn Gott in die Hand zu legen und abzuwarten, was er Tolles daraus machen kann. Wie er dir Genuss schenken will.


