


Psalm 52,10 

„Ich aber bin wie ein grüner Olivenbaum 
im Hause Gottes; 

ich vertraue auf die Güte Gottes immer 
und ewiglich.“ 



1) Was bedeutet „grüner Olivenbaum“?

Junger Olivenbaum

- Bild für Fruchtbarkeit
- Segen
- Frieden
- immergrün





2000 Jahre alt



Ältester Olivenbaum auf Kreta
- zwischen 3000-5000 Jahren alt





Wie werde ich wie 
ein „grüner 

Olivenbaum“ im 
Haus Gottes?

- Jesus einladen Herr zu sein

- echte Nachfolge



Lukas 14,26-30

„Wenn jemand zu mir kommt und haßt nicht seinen 

Vater und seine Mutter und seine Frau und seine 

Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber 

auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger 

sein; und wer nicht sein Kreuz trägt und mir 

nachkommt, kann nicht mein Jünger sein.“

Nachfolge



Lukas 14,26-30

„Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt 

sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er 

das Nötige zur Ausführung habe? Auf daß nicht etwa, 

wenn er den Grund gelegt hat und nicht zu vollenden 

vermag, alle, die es sehen, anfangen ihn zu verspotten 

und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen 

und konnte nicht vollenden.“



Psalm 50, 4-15

„Er ruft dem Himmel droben und der Erde zu, um sein Volk 

zu richten: "Versammelt mir meine Frommen, die meinen 

Bund geschlossen haben beim Opfer!" Und der Himmel 

verkündet seine Gerechtigkeit, dass Gott Richter ist, er 

selbst. "Höre, mein Volk, und ich will reden, Israel, und ich 

will dich verwarnen! Ich bin Gott, dein Gott. Nicht 

wegen deiner Schlachtopfer tadle ich dich, auch deine 

Brandopfer sind beständig vor mir. Ich nehme keinen Stier 

aus deinem Haus, noch Böcke aus deinen Hürden.

Ist Gott wirklich Gott in deinem Leben?



Psalm 50, 4-15

Denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf 

tausend Bergen. Ich kenne alle Vögel der Berge, und was 

sich tummelt im Feld, ist mir bekannt. Wenn mich 

hungerte, ich würde es dir nicht sagen: denn mein ist die 

Welt und ihre Fülle. Sollte ich das Fleisch von Stieren essen 

und das Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und 

erfülle dem Höchsten deine Gelübde! Und rufe mich 

an am Tag der Not; ich will dich retten und du wirst 

mich verherrlichen.“



Psalm 50,21

„Du dachtest, ich sei ganz wie du. Ich werde dich 
zurechtweisen und es dir vor Augen stellen.“



Jesaja 40,6-8

„Es spricht eine Stimme: Verkündige! Und er sprach: 
Was soll ich verkündigen? »Alles Fleisch ist Gras
und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes! Das 
Gras wird dürr, die Blume fällt ab; denn der Hauch 

des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist 
Gras! Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen; 

aber das Wort unseres Gottes bleibt in 
Ewigkeit!«“



2) Erkenne Gott als 
allmächtigen Gott an

Psalm 50, 4-15

Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten 

deine Gelübde! Und rufe mich an am Tag der 

Not; ich will dich retten und du wirst mich 

verherrlichen.“



3) Gottes Gnade hält und trägt uns

Psalm 52,10 

„Ich aber bin wie ein grüner 
Olivenbaum im Hause Gottes; 
ich vertraue auf die Güte 

Gottes immer und 
ewiglich.“ 



3) Gottes Gnade hält und trägt uns

Matthäus 12,20

„Das geknickte Roh wird er nicht zerbrechen und 
den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, 

bis er das Recht hinausführe bis zum Sieg.“



Psalm 37,23-24

„Vom Herrn her werden eines Mannes Schritte 
gefestigt, und seinen Weg hat er gern; wenn er 
fällt, wird er nicht hingestreckt werden, denn 

der Herr stützt seine Hand.“

3) Gottes Gnade hält und trägt uns



Psalm 31,20

„Wie groß ist deine Güte, die du denen bewahrst, 
die dich fürchten, und die du an denen erzeigst, 

die bei dir Zuflucht suchen angesichts der 
Menschenkinder.“

3) Gottes Gnade hält und trägt uns



Jesaja 30,18

„Und darum wird der Herr darauf warten, 
euch gnädig zu sein, und darum wird er sich 

erheben, sich über euch zu erbarmen. Denn ein 
Gott des Rechts ist der Herr. Glücklich alle, die 

auf ihn harren!“

3) Gottes Gnade hält und trägt uns



Psalm 23,6

„Nur Güte und Gnade 
werden mir folgen mein 
Leben lang, und ich werde 
bleiben im Haus des Herrn 

immerdar.“

3) Gottes Gnade hält und trägt uns


