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Einstieg: Gelegenheiten nutzen 

 

• letzten Sonntag haben wir unsere neue Serie mit einer Frage 
begonnen … 

• wofür wirst du 2018 Gelegenheiten nutzen? 
 

• jede Person in diesem Raum wir 2018 Gelegenheiten auf den Weg 
gestellt bekommen 

• welche von Gott vorausschauend und genial für dich eingefädelt 
wurden 
 

• Gelegenheiten, ihn kennen zu lernen, wenn du noch keine 
persönliche Beziehung zu Gott durch Jesus Christus kennst 

• und dann großartige Gelegenheiten für uns alle, ihn besser kennen 
zu lernen  

• um schließlich in deiner Familie, bei deinen Kindern, unter deinen 
Freunden, bei den Menschen um dich herum Gott bekannt zu 
machen 

• Gott kennen und ihn bekannt machen 
 

• Gottes Absicht ist es, dich 2018 zu segnen, so dass du ein Segen 
für andere sein kannst 

• bist du dabei, 2018 Gottes gute Gelegenheiten dafür zu erkennen 
und zu nutzen? 

 

• letzte Woche hörten wir, dass geistlich Bedeutsames nicht 
automatisch in dein und mein Leben kommt 

• Bedeutsames kommt als Resultat von Entscheidungen, die wir 
treffen 
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• welche geistliche Reife oder welche geistliche Bedeutung dein 
Leben entwickelt  

• das ist abhängig von deinen Entscheidungen 
 

• meine Aufgabe als Pastor ist es dabei, dir zu versichern 
• bei geistlicher Reife oder Größe kommt es nicht auf großartige 

Talente an 
• es kommt vielmehr auf gute Entscheidungen an 

 
• wir haben uns mit 3 Fragen beschäftigt … 
• 3 Fragen, mit welchen wir auf den Weg geistlichen Wachstums 

konfrontiert werden 
 

Spannung: 3 Entscheidungen 

• Nr.1: was ist die bedeutsame Absicht Gottes, für die es sich 2018 
zu leben lohnt? 

• Nr. 2: wer sind die Menschen, mit denen ich ins Team gehe, um 
diese Absicht Gottes zu leben?  

• Nr. 3: welches sind die Gelegenheiten, die Gott uns gibt, um seine 
Absicht zu verwirklichen? 
 

• das Skript von letzter Woche liegt draußen in der Auslage, wer 
mehr dazu erfahren möchte 

• heute schauen wir uns aus Gotte Wort 4 Dinge an, die wir über 
Gelegenheiten lernen können 
 
Erarbeitung: 4 Dinge, die wir über Gelegenheiten lernen 

können 

 
• Nr. 1: ich muss zu guten Möglichkeiten nein sagen, damit 

ich zu großartigen Möglichkeiten ja sagen kann 

 

• Paulus sagt in 1. Korinther 7, 35 (Neue Genfer Übersetzung) über 
den Verzicht auf eine gute Gelegenheit … 
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Ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch in eurer 
Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was 
gut und richtig ist, und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe 
zu dienen. 

 
• du hast nicht die Zeit, um alles zu tun 
• Gott erwartet nicht von dir, alles zu tun 
• nicht alles ist es wert, getan zu werden 
• und bevor du etwas Neues beginnst, musst du etwas Altes dafür 

loswerden 
• du kannst nicht nur zu deiner Liste hinzufügen, ohne an anderer 

Stelle Dinge heraus zu streichen 
• wenn zu viel Lasten auf ein Boot geladen werden, beginnt es zu 

sinken 
• und zu viele heißen Eisen im Feuer lassen das Feuer ausgehen 
• wenn du fähig sein möchtest, großartige Gelegenheiten zu nutzen 
• bedeutet das als erstes, zu wissen, was du beenden sollst 
• vereinfachen, klären, wozu du keine Zeit mehr hast 

o was zu kein reifes Leben führt 
o was keine große Wirkung hat 
o was nicht zu einem bedeutungsvollen Leben führt 

• warum soll ich Zeit dafür einsetzen? 
• nur weil es irgendwie gut wäre bedeutet nicht, dass du es tun 

solltest 
• nicht alle Gelegenheiten sind gute 
• und selbst bei guten Gelegenheiten bedeutet das nicht, dass du sie 

alle tun solltest 
• manche Gelegenheiten sind Versuchungen 
• manche Gelegenheiten sind Ablenkungen 
• und Gott möchte, dass wir unser Leben für seinen Auftrag mit so 

wenig Ablenkungen wie möglich leben 
 

• Nr. 2: jede Gelegenheit muss eingeschätzt werden  

• jede Gelegenheit, die deine Zeit, deine Kraft, deine Worte, dein 
Geld, deinen Einfluss braucht, sollte von dir bewertet werden 

• Jesus selbst sagt in Lukas 14, 28 … (Neue Genfer Übersetzung) 
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Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich 
da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob 
seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen.  
 

• einige Fragen helfen mir dabei, Gelegenheiten zu bewerten 
 

• A. was muss ich dazu wissen und wer weiß das? 

• wusstest du, dass 75 % aller neuen Unternehmen innerhalb von 5 
Jahren eingestellt werden 

• weil die Gründer die Stärken und Schwächen ihrer 
Unternehmensidee nicht genügend bewertet haben  

• und ihre Chancen am Markt nicht gut genug eingeschätzt haben 
  

• bevor ich mich in der OASE engagierte, bin ich viel betend durch 
die Stadt gelaufen – ich fühlte, dass Gott mich nach Waiblingen 
zog 

• ich habe mit Vorgängern in meinem Job und Menschen drum 
herum in der Gemeindelandschaft gesprochen 

• ich habe mit anderen Pastoren gesprochen, um die Chancen und 
Risiken der Gelegenheit besser einschätzen zu können 

• denn nur weil ich eine Idee und eine Beschäftigung mag, bedeutet 
das noch nicht, dass mir die Ausführung gelingt 

• Sprüche 18,13 (Neues Leben) bringt es knackig auf den Punkt … 
 
… welche Dummheit, einen Rat zu erteilen, bevor man die 
Hintergründe kennt! 
 

• Sprüche 15,22 macht klar, wie es besser gelingen kann … 
 

Ohne guten Rat scheitern die meisten Pläne; viele Ratgeber aber 
garantieren den Erfolg. 
 

• Hier eine weitere Frage, die mir hilft, Gelegenheiten einzuschätzen:  
• B. was könnten unbeabsichtigte Folgen sein? 
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• Folgen für deine Familie, Kinder, Gesundheit, Verwandtschaft, 
Freunde, Finanzen, Zukunft, … 

• es gibt Konsequenzen bei jeder Entscheidung, die du triffst 
• die guten und die schlechten Konsequenzen dabei nicht zu kennen 

ist unweise 
• für jeden Vorzug gibt es irgendwo auch Kosten 
• das bedeutet nicht, dass wir nein zu einer Gelegenheit sagen, nur 

weil sie mit Kosten verbunden ist 
• aber ich muss bereit sein, mit diesen Konsequenzen zu leben 
• Sprüche 22,3 bringt das so zum Ausdruck … 

 
Ein kluger Mensch sieht die Gefahr voraus und bringt sich in Sicherheit; 
die Unerfahrenen stolpern blindlings dahin und müssen die Folgen 
tragen. 
 

• und eine letzte Frage zur Einschätzung von Gelegenheiten: 
• C. was ist meine Motivation dabei? 

 

• deine Motivation ist wichtig, weil Gott dich in deinem Charakter 
wachsen lassen möchte 

• für ihn ist extrem wichtig, warum du etwas tust 
• Philipper 2,3-5 rät uns deshalb …  

Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. 
Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu 
denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen 
bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die 
euren Umgang miteinander bestimmen soll; es ist die Haltung, die Jesus 
Christus uns vorgelebt hat. 
 

• tue ich etwas, um den anderen zu zeigen, dass ich Recht habe? 
• oder ist menschliche Anerkennung meine Hauptmotivation? 
• Motivation, die mit Gott zusammen anhält ist, ein Segen für andere 

zu sein 
• das war Nr. 2: jede Gelegenheit muss eingeschätzt werden  
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• Nr. 3: Gelegenheiten kommen oft, wenn ich sie am 

Wenigsten erwarte 

• darum sollen wir innerlich vorbereitet sein für das, was Gott auch 
überraschend über unseren Weg bringt 

• Josef im Alten Testament  hat als junger Mann in 1. Mose 37 
diesen faszinierenden Traum 

• dass er eines Tages etwas so Großes für seine Brüder und seine 
ganze Familie tun wird 

• und große Dankbarkeit daraus hervor kommen wird 
• das war ein Traum von Gott – er war wahr 
• aber die nächsten 40 Jahre seines Lebens gehen in die 

entgegengesetzte Richtung 
• seine Brüder, die eifersüchtig auf ihn sind, verkaufen ihn an 

Sklavenhändler 
• Josef wird in eine fremdes Land verschleppt 
• dort wird er zu Unrecht einer Vergewaltigung beschuldigt 
• und ins Gefängnis geworfen 
• 40 Jahre lang geht irgendwie alles schief 
• eines Tages hat der Pharao, Herrscher dieses Landes, einen Traum 
• kann jemand diesen Traum auslegen? 
• Ja, da gibt es einen sehr geistlichen Typen im Gefängnis. 
• sein Name ist Josef, er könnte dir helfen 
• Josef ist bereit, legt den Traum des Pharaos richtig aus 
• und wird innerhalb kurzer Zeit von einem Gefängnis in einen Palast 

versetzt  
• um dort zum zweitmächtigsten Mann der damaligen Welt zu 

werden 
• das ist eine Haltung der Bereitschaft 
• er hätte bitter und rachsüchtig werden können 
• statt dessen kultivierte er eine Haltung der Bereitschaft, Gutes zu 

tun 
• und als er seiner hilfesuchenden Familie nach 40 Jahren als 

mächtiger Mann wieder begegnet  
• tut er ihnen Gutes und rettet ihr Leben 

 
• Nr. 4: ich muss flexibel bleiben, um bereit zu sein 
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• was sind die sieben letzten Worte einer sterbenden Gemeinde? 
• „das haben wir schon immer so gemacht“ 
• Galater 5,25 drückt da so aus … 

 
Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns 
jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. 
 

• ich stelle mir das so vor: 
• ich presche Gott nicht voraus und fallen nicht hinter sein Tempo 

zurück 
• wenn er langsam sagt, mache ich langsamer und mit Bedacht 
• wenn ich zügig sagt, nehme ich Geschwindigkeit auf und handle 

rasch 
• ich bleibe in seinem Timing 
• Sprüche 10,5 (Hoffnung für alle) bringt das in praktischer Sprache 

auf den Punkt … 
 

Klug ist, wer im Sommer einen Vorrat anlegt. Wer dagegen die Erntezeit 
verschläft, bringt sich zu Recht in Verruf. 
 

• bei jeder Gelegenheit hast du ein Zeitfenster, das sich auch wieder 
schließt 

• keine Gelegenheit kommt in dein Leben, um zu bleiben 
• Gelegenheiten ziehen durch und müssen zur rechten Zeit genutzt 

werden 
• ich bleibe flexibel … 
• und wenn eine überraschende großartige Gelegenheit kommt, 

kann ich mir die Zeit nehmen und sie nutzen 
• bevor die Gelegenheit wieder verfliegt und ich sie nicht zurück 

holen kann 
 

Umsetzung: was dich Gelegenheiten verpassen lässt 

 

• vor allem 3 innere Haltungen lassen uns Gelegenheiten verpassen: 
• a. wenn ich unflexibel bin 
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• d.h. wenn du unwillig bist, Veränderungen vorzunehmen 
• ich will einfach so weiter machen, denn ich bin es so gewohnt  
• aber Gewohnheiten, die ihre gute Wirkung verloren haben, sind 

wie Windeln 
• sie müssen gewechselt werden oder sie fangen an zu stinken 

 
• b. wenn ich zu beschäftigt bin 

• einmal sagt Jesus zu drei verschiedenen Personen in Lukas 9 : 
komm, folge mir nach 

• und jeder von ihnen hat eine Entschuldigung 
• der erste möchte nur noch zuvor Land kaufen 
• der zweite will nur noch zuvor Familienangelegenheiten lösen 
• der dritte sagt in Lukas 9, 61:  

 
Ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich … 
 

• „Herr“ zu sagen… und „zuvor aber lass mich“ … das ist ein 
Widerspruch 

• das passt nicht zusammen und der Herr lässt die 5 hier auch nicht 
gerade sein 

• wenn er wirklich der Herr ist, steht er an erster Stelle 
• „zuvor aber lass mich“ bedeutet, dass er noch nicht Herr ist 
• wo hast du möglicherweise gesagt „zuvor aber lass mich“? 
• zuvor lass mich heiraten 
• zuvor lass mich einen neuen Job finden 
• zuvor lass mich diesen bestimmten Betrag verdienen 
• mit „zuvor lass mich“ verpasst du Gottes großartige Gelegenheiten 

in deinem Leben 
 

• c. wenn ich in einer Haltung des Unglaubens leben  

• Jesus sagt in Matthäus 9,29 zu den Blinden bei ihrer Bitte um 
Heilung… 
 
Weil ihr glaubt, wird es geschehen. 
 

• es kommt eine Gelegenheit Gottes 
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• aber Angst taucht ebenfalls auf 
• und Sorgen gesellen sich dazu 
• was, wenn ich nicht das Talent dazu habe 
• wenn ich nicht die Ressourcen dazu habe 
• wenn ich nicht ausreichend Bildung dafür habe 
• lass mich dich erinnern, dass die Bibel uns verlässlich aufzeigt 
• Gott hat junge und alte Menschen 
• sehr einfache und sehr gebildete Menschen 
• Männer und Frauen 
• sehr arme und sehr reiche Menschen zum Bau seines Reiches 

gebraucht 
• und durch eine Haltung des Glaubens können wir klarer sehen, 

welche Möglichkeiten Gott für uns in 2018 hat 


