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Meine Enttäuschungen - mein Erprobungsfeld 

 

Textlesung: Römer 5, 1-5 NGÜ 

Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden 
sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. 
Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt 
die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das 
auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns 
mit Freude und Stolz erfüllt: Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit 
teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns; wir freuen uns auch 
über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not 
uns lehrt durchzuhalten, und wer gelernt hat durchzuhalten, ist 
bewährt, und bewährt zu sein festigt die Hoffnung. Und in unserer 
Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen 
Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, 
dass er uns liebt. 

Einstieg: Enttäuschung kann Vertrauen erschüttern 

 heute morgen möchte ich über Enttäuschungen sprechen 
 wie der Feind versucht, Enttäuschungen so zu verwenden 
 dass wir uns von Gottes Bestimmung für unser Leben entfernen 
 deshalb heißt die Botschaft „meine Enttäuschungen – mein 

Erprobungsfeld“ 
 meine Enttäuschungen sind das Erprobungsfelde für meinen 

Glauben  
 und mein Vertrauen zu meinem himmlischen Vater 

 
 Enttäuschungen sind ein Teil unseres Lebens 
 in unserer Gemeinde erlebt jede Woche jemand eine mehr oder 

weniger herbe Enttäuschung 
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 möglicherweise ein beruflicher Fehlschlag 
 ein Nein in einer so lange ersehnten und erträumten Beziehung  
 eine gesundheitliche Krise 
 vielleicht hat die Bank nein gesagt zu deiner Kreditanfrage 
 oder dein Auto kommt nicht mehr durch den TÜV 
 vielleicht ist es etwas anderes, tief Persönliches in deinem Leben 
 eine Lebenswunde, die schon zu viel Enttäuschung in dir geführt 

hat 
 

Beispiel: 
 eine der größten Enttäuschungen, die wir in unserer Ehe 

verarbeiten mussten  
 das waren Fehlgeburten vor und zwischen den Geburten unserer 

beiden wunderbaren Kinder  
 wir hatten nie daran gedacht, dass uns so etwas passieren könnte 
 und ich brauchte wirklich eine Zeit lang, bis ich aus Enttäuschung 

heraus kam 
 und im Glauben wieder Boden unter den Füßen hatte 

 
 je nachdem, wie stark die Enttäuschung ist, bemerken wir 
 wie unsere Vertrauensbeziehung zu Gott erschüttert werden kann 

 
 

Spannung: Abweichen oder gegenlenken? 
 

 eines weiß ich über Enttäuschungen 
 sie kommen nicht von Gott 
 er enttäuscht oder täuscht uns nicht 
 er ruft uns und zieht uns mit seiner Gnade und Liebe vorwärts im 

Leben 
 das zu wissen ist wirklich wichtig 
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 wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, gibt es kein 
einzelnes Wort 

 das wir nur mit „enttäuscht sein“ übersetzen können 
 in der griechischen Sprache des Neuen Testamentes sind es die 

Worte „sich schämen“ und enttäuscht sein“ 
 die austauschbar übersetzt werden können 

 
 wenn wir also die berühmten Worte aus Röm 1, 16 hören: 

 
Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes 
Kraft zum Heil jedem Glaubenden… 

 
 könnten wir genauso sagen: 

 
denn ich bin vom Evangelium nicht enttäuscht, ist es doch Gottes 
Kraft zum Heil jedem Glaubenden… 

 
 Enttäuschung bringt uns dazu, in die entgegen gesetzte Richtung 

zu laufen 
 lässt uns weglaufen vom Vertrauen auf Lebensbestimmung 
 möchte uns dazu bringen, vom Kurs der Zielbestimmung Gottes 

für unser Leben abzuweichen 
 es ist die alte Frage, die sich uns dann aufdrängen will: 
 sollte Gott tatsächlich gesagt haben? 
 Die Frage, die schon Adam und Eva im Paradies beschäftigte 

 
 Enttäuschungen können uns in die entgegengesetzte Richtung, 

von Gott weg, lenken 
 wir müssen der möglichen Kraft von Enttäuschung ins Auge sehen 
 Enttäuschungen rufen nach Durchhaltekraft 
 Darum schreibt Paulus am Ende des Textes:  
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Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz 
durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. 
 

Beispiel: 
 hier ist die Kraftquelle meines Durchhaltevermögens 
 dieser Vers ist das erste, was ich sehe, wenn ich meinen 

Terminkalender aufschlage 
 ich habe ihn mir ganz vorne in die Innenseite meines Kalenders 

gesteckt  
 

 durchzuhalten, auszuharren und der Charakter, der dabei gebaut 
wird 

 das bringt eine bewährte Person hervor 
 wir brauchen bewährte Personen im Reich Gottes 

  
 die Bewährung und damit verbundene Gotteserkenntnis und 

Lebenserfahrung  
 

 gibt dir einen weiteren Blick und lässt Hoffnung entstehen 
 diese Hoffnung und das neue Vertrauen auf Gott aber lässt nicht 

zuschanden werden 
 

 anstatt von Enttäuschungen überwältigt oder beherrscht zu 
werden 

 und zuzulassen, dass Enttäuschung dich berauben darf  
 dich der Lebensbestimmung Gottes und der vielen vorbereiteten 

guten Dingen  berauben darf 
 

 können wir das Erprobungsfeld in der Enttäuschung erkennen 
 und sogar die Chancen schätzen, die damit verbunden sind 
 Paulu schreibt das so: 
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Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur 
darüber freuen wir uns; wir freuen uns auch über die Nöte, die wir 
jetzt durchmachen. 
 

 
Erarbeitung: Meine Enttäuschungen - mein Erprobungsfeld 

 
 ich weiß nicht, was deine Enttäuschungen sind 
 mit denen du zur Zeit zu kämpfen hast 
 vielleicht sind es nur kleine Enttäuschungen wie:  
 dein Sportteam hat mal wieder verloren 

 
 möglicherweise eine viel größere Sache wie:  
 dein Herz ist durch etwas gebrochen  
 das sich nicht auf die Art und Weise entwickelt hat, wie du es 

erwartet hast 
 

 in 2. Timotheus 1,8-12 spricht der Apostel Paulus davon, wie er 
mit Enttäuschung umgeht 

 er befindet sich zu dieser Zeit im Gefängnis 
 welch eine Herausforderung und Enttäuschung musste das für 

den aktiven Paulus gewesen sein 
 er schreibt aus dem Gefängnis an Timotheus: 

 
So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch 
meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium 
nach der Kraft Gottes! Der hat uns gerettet und berufen mit 
heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem 
eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor 
ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die 
Erscheinung unseres Retters Christus Jesus, der den Tod zunichte 
gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht 
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hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt worden bin als 
Herold und Apostel und Lehrer. Um dieser Ursache willen leide 
ich dies auch; aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich 
geglaubt habe, und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein 
anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. 
 

 seine Bestimmung von Gott her ist es,  
 ein Verkündiger, ein Apostel und ein Lehrer des Evangeliums zu 

sein 
 aber nun ist er im Gefängnis 
 er weiß, dass er von Gott berufen, begnadet und von ihm 

eingesetzt ist 
 und doch versucht Enttäuschung gegen diese Bestimmung in 

seinem Leben zu arbeiten 
 

 wundere dich nicht, wenn es in deinem Leben manchmal auch so 
ist  

 in unseren Alltag übersetzt bedeutet das: 
 Gott hat dir mit Jesus seinen Namen gegeben 
 Er hat dir seine Position gegeben; du sollst dich in Christus sehen 
 Gerade an dem Platz in deinem Alltag 
 vielleicht in einem Unternehmen oder als Selbständiger 
 möglicherweise in einer Gemeinde im Café 
 im Kindergottesdienst oder in der Lobpreisband  
 oder als eine geisterfüllte Mama oder geisterfüllter Papa 
 als ein Vorbild als Lehrer oder Lehrerin an einer Schule  
 oder einfach als ein Freund für Sünder, die bisher nie in einen 

Gottesdienst kommen würden 
 oder sagenghaft gastfreundlich zu sein  
 und mit dieser Gabe der Gastfreundschaft Herzen für Gott zu 

berühren 
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 was immer es auch ist, Gott hat Bestimmung für deinen Alltag 
 verbunden mit einem Ort und einer Platz, an welchem du dies 

leben kannst 
 und bei vielen brennt dieser Ruf Gottes tief in ihnen 
 andere wissen noch nicht so recht, was das ist  
 und sie haben eine aufregende Entdeckungsreise vor sich 
 denn schließlich verbindet dieser Ruf Gottes dein Leben hier in 

dieser Welt  
 mit dem tieferen Sinn, den Gott in dich hinein gelegt hat 
 wir dürfen vertrauen, dass Gott einen Ruf und einen Platz für dich 

vorbereitet hat 
 

 lasst uns Jeremia 1, 5 anschauen: 
Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Ehe ich dich im 
Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt, und ehe du aus dem 
Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt; zum Propheten 
für die Nationen habe ich dich eingesetzt. 
 

 Jeremia wurde von Gott als Prophet für die Nationen berufen 
 der Name, der ihm als Grundlage gegeben wird, ist der Name 

Gottes 
 seine Position ist die eines Propheten 
 und seine Autorität oder sein Einfluss ist für die Nationen 

 
 merkwürdig und manchmal wie bei uns: 
 Jeremia versucht sich gleich im Anschluss wieder zu degradieren 

und von seiner Berufung los zu lösen 
 Jeremia 1,6:  

Da sagte ich: Ach, Herr, HERR! Siehe, ich verstehe nicht zu reden, 
denn ich bin zu jung. 
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 Jeremia ist gleich versucht, sich aus seiner Bestimmung heraus zu 
reden 

 Und er ist nicht der einzige 
 Schau dir Mose in 2 Mose 4,10 an: 

 
Mose aber antwortete dem HERRN: Ach, Herr! Ich bin kein 
redegewandter Mann, weder seit gestern noch seit vorgestern, noch 
seitdem du zu deinem Knecht redest; denn unbeholfen ist mein 
Mund und unbeholfen meine Zunge. 

 
  schau dir Gideon an in Richter, 6 wo Gott zu ihm sagt: 

 
 Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel 

 
  wie Gideon reagiert und Enttäuschung auf sich selbst legt, indem 

er sagt: 
 
Bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine 
Tausendschaft ist die geringste in Manasse, und ich bin der 
Jüngste im Haus meines Vaters. 
 

 und er verbalisiert seien Enttäuschung weiter und sagt in Richter 
6,13: 
Bitte, mein Herr, wenn der HERR mit uns ist, warum hat uns denn 
das alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns 
unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten: Hat der HERR uns 
nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns der 
HERR verworfen und uns in die Hand Midians gegeben.  
 

 in einem Vers sagt er all das, was uns aus unserem Alltag bekannt 
vorkommen könnte: 

 Warum … und wo … aber 
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 wenn es zu Lebensberufungen Gottes für unser Leben kommt 
 ist es nicht erstaunlich, wie wir davor zurückschrecken? 
 aus Angst vor Enttäuschung, aus niedrigem Selbstwert heraus, 

wegen Erfahrungen in unserer Vergangenheit 
 

 Jeremias Hintergrund ist sein junges Alter 
 er fühlt sich überfordert mit Gottes Ruf zum Propheten für die 

Nationen 
 er fühlt sich unfähig und als ob er nicht das hat, was es dazu 

braucht 
 er meint, noch nicht dazu bereit zu sein 
 daraus heraus ist er versucht, seine Bestimmung zu vertagen 

oder gar von sich zu stoßen und harmlosere Wege einzuschlagen 
 

 lass nicht zu , dass Enttäuschung auf dein Leben gelegt wird 
 und lege auch selbst keine Enttäuschung auf dich 
 was du alles hättest besser machen sollen 
 wie perfekt du es eigentlich hinbekommen müsstest 
 erinnere dich immer wieder daran: 
 deine Lebensbestimmung besteht aus Gottes guten Absichten für 

dein Leben 
 er schenkt seine Befähigung und Vollmacht, damit du das tun 

kannst, was er für dich hat 
 Gott hat dich dazu bestimmt, das Reich Gottes in dieser Welt mit 

auszubreiten 
 

 und er hat dich berufen, einen großen Unterschied zu leben 
 indem du das Evangelium vorlebst und weitersagst 
 Gottes Herz sichtbar zu machen, indem du den Bedürftigen und 

Zerbrochenen hilfst 
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 und der Gemeinde Jesu hilfst, all das zu sein, wozu Gott uns in 
dieser Stadt berufen hat 

 Gott beruft dich und verbindet dich mit seiner Zukunft 
 

 Enttäuschung versucht, deine Vertrauensverbindung zu Gottes 
Lebensbestimmung zu durchtrennen 

 hör genau hin: wenn du Enttäuschung nicht entgegen trittst 
 dann hat sie enorme Auswirkungen auf dein Leben 
 Enttäuschung versucht dein Vertrauen auf Gottes vorbereitete 

Werke und seine damit verbundene Bestimmung zu zerstören 
 
 

Umsetzung: Gelegenheiten, Enttäuschungen zu besiegen 
 

 Ich frage mich, welche Enttäuschungen dich davon abhalten 
 deiner Lebensbestimmung von ganzen Herzen nach zu jagen  ? 
 anzuhalten 
 deine Zuversicht niederzulegen 
 dich zurück zu ziehen 

 
 jede Herausforderung ist eine Gelegenheit, Enttäuschungen zu 

besiegen 
 jede Herausforderung ist unsere Gelegenheit, Enttäuschungen zu 

besiegen 
 und ein Schritt mehr hinein zu treten in den Lebensstil, zu dem 

Gott uns gerufen hat 
 die Kraft von Gottes Bestimmung wieder neu in unserem Leben 

zu erfahren 
 damit wir mit Paulus sagen können: 

 
Epheser 3, 20+21 
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Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen 
mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns 
wirkt,  ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus 
Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
 

 über die Enttäuschungen in unserem Leben hinweg zu kommen, 
sie zu überwinden 

 hat so viel damit zu tun, dass Gottes Kraft in uns wirkt 
 dass wir lernen, mit dieser Kraft von innen nach außen zu leben 
 was Gott in unseren Herzen tut, soll uns helfen 
 unsere Enttäuschungen zu überwinden und schließlich hinter uns 

zu lassen 
 


