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Die Suche nach Fokus  

 

 

Philipper 3, 8 – 15 in Auszügen NGÜ 

Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen ist etwas so unüberbietbar 
Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen 
würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher 
ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt; es ist in meinen Augen 
nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist 
Christus;  es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. … Ja, 
ich möchte Christus immer besser kennen lernen; ich möchte die Kraft, 
mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren 
und möchte an seinem Leiden teilhaben … Dann werde auch ich – das ist 
meine feste Hoffnung – unter denen sein, die von den Toten 
auferstehen. 

Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und 
schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und 
von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir 
Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon 
erreicht zu haben. Eins aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, 
bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt, und 
laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu 
bekommen – den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt 
besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die 
der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen 
uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. 

 

 

 

Einstieg: Fokus 
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• manche Menschen leben ein Leben, ohne viel über ihren Fokus 
nachzudenken 

• aber wohin Gott dich und mich in 2017 führen möchte 

• dazu brauchst es unsere Aufmerksamkeit an den richtigen Stellen 

• so dass wir unsere Kraft wirkungsvoll einsetzen können 

 

• Beispiel:  
• meine Frau und ich, wir verbringen viel Zeit in Gesprächen über 

den richtigen Fokus im unserem Leben 
• wie können wir jeder einzeln und gemeinsam unsere kleine Kraft 

immer wirkungsvoller einsetzen? 
 

• ich kann ganz grundlegend nicht sagen, dass ich Jesus kenne 
• wenn ich dabei nicht bereit bin,  die Felder meines Lebens zu 

ordnen 
• und ich kann nicht behaupten, dass der Herr mich geistlich weiter 

wachsen lässt 
• wenn ich dabei nicht bereit bin, die Felder meines Lebens immer 

wieder neu zu ordnen 
 

• wenn sich mehr in meinem Leben aufbaut, muss ich mich wieder 
neu fokusieren 

• denn was früher funktioniert hat, ist nun nicht mehr automatisch 
im Fokus meines Lebens 

• meine Antwort auf mehr Verantwortung, mehr Aufgaben, mehr 
Druck 

• ist wirkungsvollere Ordnung und richtungsweisende Struktur 
 
 
Eins aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst 
zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt, und 
laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen… 
 

Spannung: wie kann ich neuen Fokus bekommen? 

 
• ich suche nach Fokus, wenn ich mir bewusst bin … 
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o ich habe nicht genügend Kraft, um alles zu tun 
o ich habe nicht genügend Geld, um mir alle Projekte zu 

leisten, die mir vor Augen stehen 
o ich habe nicht genügend Zeit, um alles zu bewältigen, was 

mir in Sichtweite kommt 
o ich habe nicht genügend Verstand, um alles durchdenken zu 

können, was an mich heran getragen wird 
 

• um neuen Fokus zu gewinnen, streiche ich bestimmte Dinge von 
meiner to do – Liste 

• was mir oft nicht leicht fällt, aber so wichtig ist: 
 

o darüber darf ich mir keine Sorgen machen 
o um jenes muss ich mich nicht mehr kümmern  
o das habe ich schon mal versucht zu richten 
o dort ist bereits alles eingesetzt worden, um zu helfen 

 
 

• ich brauche Fokus für das, was vor mir liegt 
• denn ich kann einen neuen, erweiterten Segen in 2017 
• nicht nach einer überalterten Ordnungsweise leben  

 

• bist du in deinem Leben so aufgestellt, dass die Antworten auf 
deine Gebete kommen können? 

• du betest um einen Ehemann, aber lebst du wie eine Ehefrau? 
• du betest um eine Ehefrau, aber lebst du wie ein Ehemann? 
• du betest um den besseren Job, aber hast du dir die Kompetenz 

dafür erworben? 
 

• Beispiel: ich betete in meinen 20ern intensiv darum, ein Segen für 
die Gemeinde Jesu zu sein 

• und Dinge positiv verändern zu können 
• es wäre jedoch nicht Realität geworden, wenn ich meinen 

Lebensfokus nicht verändert hätte 
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• und mich nicht auf die Gebetserhörung durch studieren und lernen 
in intensivem Austausch mit anderen vorbereitet hätte 
 

Erarbeitung: gelingender Fokus 

 
• jedes Mal, wenn etwas Neues in unser Leben kommt, müssen wir 

uns neu aufstellen, restrukturieren 
• unseren Fokus wieder neu scharfstellen auf das, was jetzt wichtig 

wird 
• wir können keinen neuen Segen mit den alten Ordnungsmustern in 

unserem Leben empfangen 
• wenn wir gestresst sind, unter Druck und am Ende unserer Kraft 
• hat es oft den Grund, dass wir unser Leben nicht anhand neuer 

Umstände reorganisiert haben 
 

• Paulus schreibt leidenschaftlich über seinen Fokus 
 

Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen ist etwas so unüberbietbar 
Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen 
würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher 
ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt; es ist in meinen Augen 
nichts anderes als Müll.  

Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus;  es ist mein tiefster 
Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. 

 

• was ist dein tiefster Wunsch ? 
• es gibt viele Wünsche in unserem Leben 
• so oft kommt es auf die Reihenfolge der Dinge an, damit Leben 

gelingt 
• du suchst dir die Reihenfolge der Dinge in 2017 aus 
• Fokus hat viel mit Disziplin, mit Selbstbeherrschung zu tun 
• dazu hat Gott uns seinen Geist der Kraft, der Liebe und der 

Selbstbeherrschung gegeben 
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o wozu sage ich ja in meinem Leben, weil es mich in die 
richtige Richtung bringt? 

o wozu sage ich nein, weil es nichts mit dem zu tun hat, was 
das Ziel meines Lebens ist?  

o wozu sage ich später, weil ich weiß, dass ich es jetzt noch 
nicht tragen kann? 

 
• Beispiel: du hast das Vorrecht, deinen Fokus zu wählen 
• an meiner Handykamera kann ich auf den Bereich tippen 
• der scharf dargestellt werden soll 
• dadurch wird das Drumherum unscharf 
• es tritt in den  Hintergrund 

 
• für mich als Christ ist es bedeutsam zu wissen: 
• was bringt Fokus auf Christus in mein Leben? 

  
 

• Nr. 1: das Wort bringt Fokus in mein Leben 
 

• Nr. 2: geistliche Gemeinschaft mit Gebet, Anbetung und Austausch 
bringt Fokus in mein Leben 
 

• Nr. 3: belehrbar zu bleiben & gut gelehrt zu werden bringt Fokus in 
mein Leben 
 

• Nr. 4: sich begleiten zu lassen, mentoring, bringt Fokus in dein 
Leben 
 

• und wie erlebe ich Phasen während meines geistlichen 
Wachstums? 
 

• oft sind wir zunächst begeistert von Gottes Kraft  
• Heilungen, Anrührungen, übernatürliches Wirken in Zeichen und 

Wundern 
• so ging es den Jüngern 
• sie erlebten die Wunder Jesu 
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• und die Menschenmengen waren begeistert darüber 
• und ich liebe das und schätze das 

 
• dann verstehen wir mehr von der Botschaft des Evangeliums  
• und können selbst beginnen, die Botschaft an andere weiter zu 

geben 
• die hörten und erlebten die Botschaft von Jesus 
• sie verstanden sie immer besser und begannen sie in Jesu Namen 

zu verkündigen 
 

• dann werden wir positiv geübter, die besonderen Momente der 
Begegnung mit Gottes Geist wahrzunehmen; mit anderen zu 
kommunizieren und weiterzugeben an andere 

• die Jünger erlebten diese besonderen, lebensdefinierenden 
Momente: begegnen dem Auferstandenen, werden mit Gottes 
Geist erfüllt    

• dadurch können sie selbst solche lebensdefinierenden Momente an 
andere weitergeben 

• Petrus predigt an Pfingsten und 3000 kommen zum Glauben 
• Petrus und Johannes bringen in Jesu‘ Namen Heilung zu dem 

Lahmen am Tempel  
 

• schließlich lernen wir unseren Lebensauftrag von Gott her immer 
besser kennen, so dass er mehr und mehr Raum in unserem Leben 
nehmen darf 

• die Jünger sehen sie ihren Auftrag, ihre Mission über die Jahre 
immer klarer  

• und predigen das Evangelium in Judäa, Samarien  
• und weit darüber hinaus bis an die Enden der Erde 

 
• in jeder Phase und in jedem Wachstumsschritt braucht es 

erneuerte Hingabe und eine neue Justierung von Lebensfokus  
 
 
 

Umsetzung: den Fokus scharfstellen 
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• Gottes Plan für deine Zukunft benötigt deine Aufmerksamkeit  
• Hast du dich mit seinen Prioritäten für dich im neuen Jahr 

beschäftigt? 
 

• wo du jetzt bist, ist die Frucht des Fokuses von vor 10 oder 5 oder 
3 Jahren 

• der Herr will dich segnen, so dass du zu einem noch größeren 
Segen für andere wirst 

• warum nicht deine Aufmerksamkeit für 2017 Gott neu zur 
Verfügung stellen?  
 

Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus;  es ist mein tiefster 
Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. 
 


