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Bestimmung und Fokus 

 

   

Textlesung: Jeremia 12,5 & Matthäus 25,21 ELB 

 

Wenn du mit Fußgängern läufst und sie dich schon ermüden, wie willst 
du dann mit Pferden um die Wette laufen? 

 

Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen 

 

 

Einstieg: geistlich weiterkommen wollen 

 

 der Prophet Jeremia schüttet Gott sein Herz aus 

 es ist gut, Gott ganz ehrlich und ungeschönt sein Herz aus zu 

leeren 

 Jeremia erklärt, wie anstrengend er seinen Auftrag als Prophet für 

Israel findet 

 worauf Gott ihm zeigt, dass es bald auf ein ganz anderes Level 

seines Dienstes gehen wird 

 und dass die Widerstände dabei nicht weniger werden, sondern 

zunehmen werden 

 

Wenn du mit Fußgängern läufst und sie dich schon ermüden, wie willst 

du dann mit Pferden um die Wette laufen? 

 

 wenn wir zu Gott sagen: Herr, mein Alltag ist jetzt schon so 

anstrengend 

 es bleibt wirklich kaum Zeit, mich für dich einzusetzen 

 wie soll der Herr deines und meines Lebens uns dann  

 mehr geistliche Reichweite in unserem Umfeld geben? 

 wie kann er uns dann mehr Stimme für das Evangelium in unserer 

Gesellschaft geben? 
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 wie kann es dann zu mehr positiven Einfluss auf die Menschen 

kommen, die uns am Herzen liegen? 

 

Wenn du mit Fußgängern läufst und sie dich schon ermüden, wie willst 

du dann mit Pferden um die Wette laufen? 

  

 so viele Leute wollen geistlich weiterkommen 

 auf der nächsten Ebene von geistlicher Wirksamkeit stehen 

 aber sie wollen die geistliche Beförderung nach oben  

 ohne den dazugehörenden Lernprozess im Alltag mit seinen 

Übungslektionen 

 

 hast du es schon bemerkt? 

 dein Alltag stellt dir täglich exzellente Übungen zur Verfügung 

 Trainingseinheiten für mehr geistliche Wirksamkeit 

 wie sehen diese Übungen aus? 

 

 Nr. 1 für mich ist es, Prioritäten zu setzen 

 dadurch halte ich Jesus in der Mitte meines Lebens 

 ihm meine beste Zeit zu schenken 

 seinem Wort den Ehrenplatz in meinem Innern zu geben 

 auf die leise Stimme seines Heiligen Geistes zu achten  

 wie er mich leiten möchte in den alltäglichen Herausforderungen 

 

Spannung: Ablenkung 

 lass es mich sehr direkt formulieren: 

 du kannst in deiner Bestimmung nicht wachsen 

 wenn du Gott und seiner Bestimmung nicht deine Aufmerksamkeit 

schenkst 

 viele Menschen tun in ihrem Alltag ganz viel 

 sie versuchen, den vielen Impulse ihres Alltags nach zu gehen: 

 

 verdiene dein Geld 

 pflege deine Wohnung 

 mach dein Auto sauber 
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 mähe den Rasen 

 wische den Küchenboden 

 gleiche deinen Dispokredit wieder aus 

 geh zum Friseur 

 rufe deine Anrufliste zurück 

 checke deine Mails 

 abends bin ich so kaputt, dass ich nur noch fernsehen kann 

 

 ja, Herr, eigentlich wollte ich heute dein Wort lesen 

 und, stimmt, einige Dinge wollte ich auch noch im Gebet mit dir 

besprechen 

 aber nun bin ich ausgepowert… 

 Gott, das versteht du doch, oder? 

 

 und die Gefahr besteht, dass du ganz viel gewirbelt hast 

 aber dich am Ende ganz wenig in deiner Bestimmung von Gott her 

bewegt hast 

 

 so lass dich nicht ablenken 

 schau darauf, wie du die echten Übungslektionen von Gott her 

bewältigen kannst 

 

 

 um Nebensächlichkeiten Nebensachen sein lässt 

 

 es geht darum, die zentralen Dinge deiner Bestimmung in den 

Fokus zu nehmen  

 dabei geht es immer darum, was Gott in den heutigen Tag an 

Gelegenheiten und Möglichkeiten hinein gelegt hat 

 

 unser tägliches Brot gibt uns…heute 

 

Erarbeitung: Bestimmung und Fokus 
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 manche sind schwer begeistert über die nächste Ebene von 

Wirksamkeit, die vor ihnen liegen kann 

 sie spüren etwas davon, was Gott mit ihnen vor hat 

 sie haben einen Ausschnitt davon erkannt, was Gott mit ihrem 

Leben möglich ist 

 aber in vielen Jahren der Begleitung von Menschen stelle ich auch 

fest: 

 nicht selten ist ein Grund für das Verliebtsein in das nächste Level 

des Lebens 

 dass Personen auf dem gegenwärtigen Level ihres Lebens wenig 

Selbstachtung empfinden können: 

 

 ihr Dienst für Jesus scheint noch unspektakulär zu sein 

 und die Menschen, denen sie dienen, sind noch wenige 

 weil sie auf dem gegenwärtigen Level nur wenig Selbstachtung 

empfinden 

 versprechen sie sich mehr davon auf der höheren Ebene 

 dort hätten sie die Achtung vor sich selbst und die Beachtung der 

anderen 

 wenn sie nur schon auf dem nächsten Level des Lebens 

angekommen wären 

 

 wenn sie nur schon da oben wären, dann wäre scheinbar alles 

einfacher  

 

 dabei sagt uns der Herr in Lukas 10 deutlich, was die gesunde 

Reihenfolge des Lebens ist: 

 

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und 

mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem 

ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. 

 

 liebe Gott heute aus deinem ganzen Herzen 

 in seiner dir geschenkten Liebe kannst du dich heute auch selbst 

lieben und annehmen 
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 in dieser Erfahrung von Gottes Liebe gelingt es dir immer besser, 

Menschen um dich herum auch zu lieben 

   

 das ist echter geistlicher Sprengstoff für deinen Alltag, für dein 

Heute 

 mit Gottes Liebe kannst du das Kleine, das dir anvertraut wurde, 

maximieren 

 kannst du das scheinbar Kleine, das dir anvertraut wurde, zur Reife 

bringen 

 und dabei selbst in einem gesunden Lebens- und Lernprozess 

 in das Größere der nächsten Phase des Lebens hinein finden 

 

 wenn du aber schon im Kleinen ausgelaugt und immer müde bist    

 wenn du hier noch Mühe hast, Prioritäten zu setzen und deine 

Aufmerksamkeit zu fokusieren 

 was möchtest du dann schon in dem Größeren? 

 Einige unter uns fragen Gott nach mehr  

 aber bedenke dabei folgende Frage: 

 hast du das Kleinere, das dir gegeben wurde, schon gemeistert? 

 oder wie Gott zu Jeremia sagt: 

  

Wenn du mit Fußgängern läufst und sie dich schon ermüden, wie willst 

du dann mit Pferden um die Wette laufen? 

 

 oder wie es im Neuen Testament in Matthäus 25,21 steht: 

 

Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen 

 

 versuche dich noch nicht am Level des „vielen“ 

 wenn du nicht mit dem „wenigen“, was dir anvertraut wurde, 

wirklich treu bist 

 manch einer war schon so begierig nach seiner Zukunft 

 dass er das Heute vernachlässigt hat 

 oder anders gesagt: 



 
 

6 
 

 liebe dein „Morgen“ nicht so sehr,  

 dass du dein „Heute“, das Gott dir gegeben hat, vernachlässigst  

 ich trete dabei Leuten auf die Füße, das kann heute morgen  schon 

vorkommen  

 

 vernachlässige nicht dein Handeln, deinen Einsatz und deine 

Beständigkeit im Jetzt 

 weil du begierig darauf bist, weiter zu kommen und in deine 

mögliche Zukunft verliebt bist 

 wenn du heute nachlässig handelst, wirst du es morgen auch so 

tun 

 

 aber wenn du großartige Arbeit in einem kleinen Rahmen 

vollbringst 

 wirst du auch großartige Arbeit in einem größeren Rahmen tun 

 ein guter Zeitpunkt für ein Amen, oder? 

 

 der Weg in den größeren Rahmen besteht aus Treue üben im 

Kleinen 

 ein Bild aus der Bibel ist der König David 

 der sich als Hirte von Schafen voll für die ihm anvertraute Herde 

eingesetzt hat 

 wegen dem Leben eines Schafes hat er sich mit Löwen und Bären 

angelegt 

 das Schaf war ihm anvertraut und er kämpfte darum 

 das Beste im kleinen Rahmen zu geben 

 so dass er unwissentlich darauf vorbereitet war, in einem viel 

größeren Rahmen das Beste zu geben 

 als Goliath, der Riese, ihm gegenüber stand 

 

 manche lieben ihre möglichen zukünftigen Entwicklungen  so sehr,  

 dass sie die Gelegenheiten des Lernens und sich Treu erweisen in 

ihrem „Heute“ vernachlässigen 

 es gibt aber auch die andere Seite 

 manche sind von dem, wie die Gelegenheiten bisher verlaufen 

sind, so enttäuscht 
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 dass sie ihr Hoffen auf eine gelingende zukünftige Entwicklung 

begraben haben 

 man kann ja immer zu zwei Seiten vom Pferd fallen, nicht wahr? 

 

 Beispiel: 

 für mich ist eine Schulaufführung ein gutes Bild  

 vor der eigentlichen Aufführung gibt es viele Probe- und 

Übungsstunden 

 diese Probe- und Übungsstunden finden nicht auf der großen 

Bühne mit Publikum statt 

 die finden in kleinen Übungsräumen oder in staubigen Turnhallen  

statt 

 niemand klatscht Applaus wie  bei der Aufführung 

 es liegt keine große Anspannung in der Luft 

 es gibt keine Lichter und keinen guten Sound 

 aber die Qualität der Aufführung liegt in der Qualität der Proben 

begründet 

 für uns als Christen formuliert: 

 wenn du Gottes herrliche Gegenwart nicht in einem kleinen 

Rahmen verspüren kannst und dich daran erfreuen kannst 

 wirst du auch nicht ein authentisches Empfinden für Gottes 

herrliche Gegenwart in einem größeren Rahmen vermitteln können 

 alles Große fing einmal klein an 

 der Auftritt auf der Bühne ist diese wunderbare Erfahrung wo jeder 

klatscht und du dich sexy fühlst 

 und die Probe ist das private, langweilige, schmerzhafte Ding 

 wo du ich abmühst, es zusammen zu bekommen 

 und niemand da ist, um Beifall zu klatschen 

 lass mich dich fragen: kannst du üben, ohne dass jemand dazu 

Beifall klatscht? 

 wenn du ernsthaft übst, wirst du dabei manches mal auch kritisiert 

 Leute sagen dir: so ist das noch nicht am Ziel 

 dieses und jenes ist noch nicht gut genug 

 mein Rat heute morgen an diejenigen, die mit Gott zusammen 

glauben und aufbauen wollen 

 die sich von der Liebe Gottes in ihre Bestimmung gezogen wissen 
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 du musst Geduld haben mit dem Prozess 

 und darfst dich nicht nur begeistern lassen vom Ziel der 

Verheißung 

 

 wenn du auf die Begleiterscheinung von messbarem Erfolg 

abfährst 

 bringt das deine Motivation in der Phase des Übens um 

 denn dann verkürzt sich deine Motivation für das Üben im 

Verborgenen 

 und du möchtest das Expresstaxi zur Bühne deines Auftritts mit 

messbarem Erfolg nehmen 

 auf der voreiligen Bühne siehst du nach etwas aus, was du 

innerlich noch nicht bist 

 

 Beispiel: 

 in unserer Familie schlagen wir uns immer wieder mit einem 

Aufmerksamkeitsdefizit herum 

 es heißt auch ADHS und wir sind eine betroffene Familie 

 seit Generationen vermutlich, aber heute hat diese Besonderheit 

einen Namen 

 aus der Auseinandersetzung damit habe ich viel gelernt 

 wenn ich dem Übungsprozess mit seiner Anstrengung, seinem 

Herumfeilen an Kleinigkeiten 

 seiner Kritik, seiner Auseinandersetzung und seinem Schmerz 

 nicht genügend Aufmerksamkeit schenke 

 dann stagniert meine von Gott geschenkte Begabung  

 und kommt nicht zu dem Level an Reife, wo sich echte geistliche 

Reichweite in meinem Leben entwickelt 

  wenn ich den Übungsprozess vernachlässige, stagniert das 

göttliche Geschenk meiner und deiner Begabung in uns 

 darum kein Kompromiss beim Üben ohne Beifall und ohne 

Bewunderung 

 halte es durch und mache deine Fortschritte, ohne dass jemand 

dabei ständig für dich klatschen muss 

 erlaube dir keinen falschen Fokus auf den „Auftritt“, bevor die 

Proben wirklich abgeschlossen sind  
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 Beispiel: 

 bevor ich die ersten Gelegenheiten erhielt, in einer Gemeinde zu 

predigen 

 predigte ich im Wald die Bäume an 

 ich predigte zu den Bäumen und zu meiner Frau 

 ich predigte nachts beim Spazierengehen, bis meine Stimme fast 

heiser war 

 dann predigte ich in der Gemeinde  

 

 gebe dem Übungs- und Lernprozess in deinem Alltag die 

Aufmerksamkeit, die er braucht 

 um dann mit deiner Begabung die besonderen Gelegenheiten zu 

gewinnen 

 die sich öffnen, wenn du reif dafür geworden bist 

 

 könnte es sein, dass dein Leben stagniert, weil du ein 

Aufmerksamkeitsdefizit hast 

 möglicherweise hast du dem Prozess nicht die Aufmerksamkeit 

gegeben 

 den er gebraucht hätte, um zu gewinnen 

 Stagnation bedeutet nicht, dass Gott dich nicht gerufen hat 

 es bedeutet, dass du deiner Bestimmung Aufmerksamkeit entzogen 

hast 

 Aufmerksamkeit, die sie bräuchte, damit du dich geistlich weiter 

entwickeln kannst 

 

Umsetzung: Hingabe 

 

 Jesus lebte völlig hingegeben 

 er suchte sich Personen aus, die bereit waren, hingegeben zu 

leben 

 ist dir schon mal aufgefallen, wie viele seiner Jünger Jesus bei der 

Arbeit rief, ihm nachzufolgen? 

 er unterbrach Menschen, die an etwas arbeiteten 
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 Petrus, du hast deine Netze hier ausgeworfen und hast Fische 

gefangen 

 du hast anderen Fischern beigebracht, wie man Fische fängt 

 ich werde dich zu einem Menschenfischer machen, sagt Jesus zu 

ihm 

 

 die nächste Phase deiner Bestimmung ist nicht entfremdet von 

deiner aktuellen Lebensphase  

 es ist ein Hochgehoben sein in einem Prozess, der schon im Gang 

ist 

 die Ergebnisse werden anders sein 

 die damit verbundene Mühe wird anders sein 

 aber der Prozess ist schon im Gange 

 

 Petrus, du wirst weiterhin wie ein Netz auswerfen 

 du wirst weiterhin andere Menschen anleiten 

 du wirst weiterhin den Fang einbringen 

 aber anstatt Fische zu fangen wirst du Seelen retten 

 deine Zukunft ist auf eine Weise verwandt mit dem, was du gerade 

tust und wie du es tust 

 

 alles, was aus dir werden wird 

 ist schon in  dir in einer anderen Form 

 Beispiel: 

 eine großer Nussbaum wächst aus einer unscheinbaren rundlichen 

Nuss heran 

 diese unscheinbare Nuss hat noch keine Äste und keine Blätter und 

kann noch keine Früchte hervor bringen   

 aber alles, was den Nussbaum ausmacht, ist in der Nuss 

 obwohl sie noch nicht ausgetrieben hat 

 alles, was dein Leben ausmachen wird, ist von Gott her in dir 

 und die besten Leute, mit denen du dich umgeben kannst 

 sind die Menschen, die das bereits in dir sehen 

 obwohl ich noch nicht wie ein vollständiger Baum aussehe 

 suche ich Personen um mich herum, die in dieser Nuss den Baum 

schon sehen können 
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 sag heute bitte nicht zu deinem Nachbarn:  

 du Nuss, ich sehe in dir den Baum 

 aber wisse: all das Gute, was Gott in unserem Leben noch hervor 

bringen wird 

 ist bereits in uns und braucht unsere gegenseitige Ermutigung, 

Trost und Ermahnung 

 damit es sich aufbaut zu etwas, das Frucht hervor bringen kann 

 lass es mich so sagen, dass du es heute nicht mehr vergisst: 

 

 Gottes Bestimmung bringt den Baum aus deiner harten Nuss 

hervor 

 wir wollen zusammen beten… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


