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• unser Leitvers für diese Serie steht in … 
 

1. Korinther 16,9 (Hoffnung für alle) und der Apostel Paulus schreibt 
dort: 

Hier hat mir Gott viele offene Türen geschenkt, um die rettende 
Botschaft zu verkünden, und dadurch haben zahlreiche Menschen zum 
Glauben gefunden; gleichzeitig sind auch viele Gegner da. 

 

Einstieg: Türen 

• es gibt viele Türen in unserem Leben 
• oft ist es uns nicht bewusst, durch wie viele Türen wir jeden Tag 

gehen 
• lass mich dich fragen: wie viele Türen hat deine Wohnung oder 

dein Haus? 
• Eingangstür, Küchentür, Balkontür, Gartentür, Kellertür, Badtür, 

Duschkabinentür, Schlafzimmertür, Klotür, … 
• täglich gehen wir durch eine Menge von Türen 

 
• der Begriff „Tür“ wird ungefähr 400 Mal in der Bibel verwendet  
• oft ist er nicht nur die Bezeichnung für eine materielle Tür 
• sondern ein bildhafter Begriff, eine Metapher 
• als bildhafter Begriff umschreibt der Begriff „Tür“ Vorgänge von 

großer geistlicher Bedeutung in unserem Leben 
• eine offene Tür symbolisiert „willkommen“ 
• eine verschlossene Tür dagegen spricht von „kein Zugang“ 
• sie kann für einen Zugang stehen oder für eine Blockade 
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• für eine Öffnung oder eine Barriere 
 

Spannung: geistliche Türen in der Bibel  

 
• in der Bibel finden wir als wichtigste Tür die Eingangstür zur 

Errettung 
• Jesus, der an diese Tür deines Herzens klopft und wenn du ihm 

öffnest, kommt er in dein Leben hinein 
• das steht in Offenbarung 3, 20 (Hoffnung für alle): 

 
Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. 
Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde 
ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. 

  
• hast du Jesus diese Tür deines Herzens geöffnet? 
• und ist sie trotz manch herausfordernder Umstände in deinem 

Leben immer noch geöffnet für ihn? 
  

• in der Bibel kann eine „Tür“ auch die Zugangstür zum Vater im 
Gebet sein 

• oder die offene Tür zur Anbetung in seiner Gegenwart 
• es kann auch die Tür einer Gelegenheit für einen Dienst sein 

 
• in Offenbarung 3, 7+8 (Lutherübersetzung) lesen wir in Auszügen 

von solch einer geistlichen Tür, die Jesus für die Gemeinde in 
Philadelphia aufmacht 
 

Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, … , der auftut, und niemand 
schließt zu, und der zuschließt, und niemand tut auf: Ich kenne deine 
Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand 
zuschließen kann; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort 
bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. 
 

• es ist in meinem Leben oft sehr persönlich geschehen  
• dass Gott mir Türen geöffnet hat, die ich niemals aus eigener Kraft 

hätte öffnen können 
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• und ich finde mich in Gelegenheiten wieder 
• und muss mich fast kneifen 
• wie, ich bin hier und tue das? 

 
• Gott ist es, der Türen für dich und mich öffnet 
• Gott hat das für uns als Gemeinde oft gemacht 
• dass er uns großartige Gelegenheiten eröffnet hat 
• durch Menschen, die Jesus lieben und begabt sind, die er hierher 

in unsere Gemeinde gebracht hat 
• mit dem Postplatz auf dem Altstadtfest, den wir seit vielen Jahren 

beim größten Stadtfest bekommen haben 
• haben wir auch eine Gelegenheit bekommen, dass viele Menschen 

unserer Stadt eine lebendige Gemeinde wahrnehmen    
• mit diesem Gebäude mitten in der Stadt, das er uns vor 7 Jahren 

gegeben hat, haben wir eine größere Wirkung in der Öffentlichkeit 
bekommen  
 

Erarbeitung: durch welche Türen soll ich gehen? 

 
• ich glaube, dass Gott großartige Türen auch für dich als sein Kind 

öffnen möchte 
• Türen für eine gelingende Zukunft 
• Türen der Gelegenheiten, damit das Evangelium von dir verkündet 

werden kann 
• Ideen, Träume, Perspektive für die nächsten Jahre 

 
• beim ganz praktischen Umgang mit Türen von Gelegenheiten 
• haben mir 7 Dinge im Besonderen geholfen 
• einige davon schauen wir uns heute morgen an 
• die restlichen dann im zweiten Teil dieser Serie 

 
• #1: jede Tür beinhaltet eine Entscheidung 

• eine Tür steht oft für eine Wahl, die du treffen sollst 
• an jeder Tür, an der du vorbei gehst, hast du eine Wahl 
• gehe ich da durch oder gehe ich daran vorbei? 
• eine Tür ist kein Automatismus, der einfach über mich kommt 
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• meine Verantwortung ist es, aus vielen Gelegenheiten in meinem 
Leben auszuwählen 
 

• #2: meine Lebensbestimmung wird dadurch geformt, 

welche Türen ich an mir vorbei ziehen lasse und durch 

welche ich hindurch gehe 

• der schwere Teil dabei ist zu wissen, welche Tür die richtige ist 
• wer von uns ist schon durch eine Tür der Gelegenheit durch 

gegangen  
• und stelle im Nachhinein fest, dass es die falsche Wahl war? 

• kann ich die Hände sehen? 
• der Rest von uns, der die Hand nicht gehoben hat, lügt heute 

morgen im Gottesdienst ☺ 
 

• bestimmt hast du bemerkt: es ist manchmal nicht so leicht, aus der 
falschen Tür wieder heraus zu treten  

• bei manchen falschen Türen von Lebensentscheidungen braucht es 
Jahre, um wieder auf den guten Weg zu kommen 

• das Problem dabei ist ja: ich kann ja oft nicht genau sehen, was 
hinter der Tür genau auf mich wartet 

• wir brauchen geistliche Unterscheidung, um zwischen positiven und 
negativen Türen von Gelegenheiten zu unterscheiden 

• und das gilt aus meiner Erfahrung besonders in Sachen 
Beziehungen 
 

• #3.1: eine Tür kann eine Gelegenheit von Gott sein 

• eine gutes Beispiel hierfür ist 1. Korinther 16,9 (Hoffnung für alle) 
 

Hier hat mir Gott viele offene Türen geschenkt, um die rettende 
Botschaft zu verkünden, und dadurch haben zahlreiche Menschen zum 
Glauben gefunden;  

• ich mag den zweiten Teil dieses Verses, der ergänzt 
gleichzeitig sind auch viele Gegner da.   
 

• Gelegenheit plus Widerstand sind Kennzeichen von Gottes Willen 
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• Gottes offene Tür für dich bedeutet nicht, dass es eine 
problemfreie Gelegenheit ist 

• nein, denn du sollst dabei in deinem Charakter wachsen 
• Gottes Willen für dich ist nicht ein problemfreies Leben  
• sein Wille für dich ist, dass er dir hilft, diese Probleme zu lösen 
• es gibt immer Widerstände, bei jeder Gelegenheit 
• du wirst nie eine Gelegenheit von Gott haben, die nicht vom Bösen 

bedrängt wird 
• du solltest auf Widerstand eingestellt sein, selbst wenn du weißt, 

dass du durch die richtige Tür gegangen bist 
 

• #3.1: eine Tür kann eine Gelegenheit von Gott sein 
• #3.2: eine Tür kann eine Ablenkung durch andere sein 

• nicht jede Tür ist eine Gelegenheit Gottes 

• Gott hat einen Plan für dein Leben 

• aber jeder andere um dich herum hat auch eine Plan für dich 

• als ich von der Hochschule kam und ins Berufsleben einstieg 

• merkte ich das und es forderte mich kräftig heraus, in meinem 
Leben Kurs zu halten 

• denn mein Rektor an der Schule, wo ich als Lehrer anfing zu 
arbeiten, er hatte einen Plan für mich 

• die Schulrätin im Schulamt hatte auch einen Plan für mich 

• der Versicherungsagent, der plötzlich oft bei uns zuhause anrief, 
hatte auch noch einen Plan für uns 

• der Vermögensberater, der sich nach einiger Zeit von gutem Gehalt 
bei uns meldete, hatte einen Plan für uns 

 

• viele Menschen bieten dir alle möglichen Gelegenheiten an, die sich 
gut anhören 

• wie du deine Zeit, deine Kraft und dein Geld einsetzen kannst 
• aber vieles davon ist nicht gut, sondern eine Ablenkung von Gottes 

eigentlichem Plan 
 

• eine offene Tür der Gelegenheit ist nicht automatisch Gottes Wille 
für dich  

• dass eine Gelegenheit auftaucht, bedeutet nicht 
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• dass es das ist, was ich mit meinem Leben tun soll 
• es ist zunächst mal nur eine offene Tür 
• und du brauchst Unterscheidung, ob sie von Gott ist oder eine 

Ablenkung von anderen 
 

• die Geschichte von Nehemia gibt uns viele praktische Beispiele im 
Umgang mit offenen Türen 

• die Juden wurden von Babylon militärisch geschlagen und viele von 
ihnen aus ihrer Heimat um Jerusalem herum verschleppt 

• dann wurde Babylon von den Persern militärisch überwältigt 
• in dieser Zeit steigt der Jude Nehemia am Hof des persischen Hof 

zum ersten Diener des Königs auf 
• Nehemia hört von den schlimmen Umständen in seiner Heimat in 

Jerusalem 
• die Menschen dort sind ohne Schutz gegenüber Banden und 

Angreifern, weil die Stadtmauer immer noch zerstört ist 
• er beginnt, über dieser schlimmen Sache zu beten 
• und betet um eine offene Tür, um etwas daran zu ändern 
• er betet, er fastet …  
• und er plant das Projekt, welches in seinem Herz entstanden ist, im 

Stillen durch:  
• ich möchte die Mauern Jerusalems wieder aufbauen 

 
• vier Monate später fällt dem König auf, dass sein Diener traurig 

aussieht und er spricht ihn darauf an 
• Nehemia erzählt ihm von schlimmen Zustand seiner Heimatstadt 

und wie die Menschen dort leiden 
• und überraschender Weise sagt der König: wie kann ich helfen? 
• bumm, hier ist die offene Tür Gottes 
• der Herrscher des größten Imperiums seiner Zeit sagt: worum 

bittest du? 
• das ist eine enorm geöffnete Tür 
• Nehemia hat sich in den vergangenen vier Monaten darauf 

vorbereitet 
o ich möchte dorthin zurückkehren 
o wie lange wird das dauern? Nehemia sagt ihm das 
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o welche Ressourcen brauchst du dazu? Nehemia sagt ihm das 
• Nehemia hat es sorgfältig durchdacht 
• manchmal wartest du einige Zeit auf Gott, dass er eine Tür für dich 

öffnet 
• eine Tür bei der Arbeit oder eine Tür für eine Beziehung 

 
• was tust du, während du auf Gottes Gelegenheit wartest? 
• du planst … so dass, wenn die Tür sich öffnet, du genau weißt, wie 

du reagieren kannst 
• wenn morgen jemand auf dich zu käme und sagen würde 
• Gott hat mir gezeigt, dass ich dich unterstützen soll:  
• was hast du vor und wie kann ich dir helfen? 
• wärst du in der Lage, einen Plan vorzustellen? 
• hättest du eine formulierte Perspektive für die nächsten Jahre? 
• während du auf Gottes Timing für eine offene Tür wartest 
• betest, vielleicht auch mal fastest 
• sitzt du nicht nur rum, sondern planst auch für die Zeit der offenen 

Tür 
 

• als sich die Tür für mich öffnete, regelmäßig zu predigen 
• und ich als Praktikant in die OASE kam 
• hatte ich einen Ordner voll mit Botschaften für viele Monate 
• wo kamen sie her? 
• ich hatte viele der Impulse, die mich in den Jahren zuvor bewegt 

hatten, bereits fertig formuliert und fertig in einen Ordner gepackt, 
um sie zu kommunizieren 

• ich hatte neben meinem Beruf als Lehrer Theologie studiert 
• und mir ein biblisch orientiertes gemeindebauliches Konzept 

zusammengestellt 
• das alles tat ich im Glauben, bevor die Tür sich öffnete 
• denn als sie sich öffnete, war ich zu beschäftigt, um von vorne 

anzufangen 
 

• als der König Nehemia in Nehemia 2,4 fragt: Worum bittest du? 
• da ist Nehemia gut aufgestellt und kann konkret sagen, was er für 

sein Projekt braucht   
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• hast du dich auch ganz praktisch bereit gemacht für deine 
geöffnete Tür? 

• oder träumst du nur von einer anderen Zeit in deinem Leben? 
  

• im Glauben leben bedeutet nicht, auf Gott zu warten und dabei 
herum zu sitzen 

• schließlich vor dem Fernseher abzuhängen und Chips zu futtern 
• tja, Gott hat ja keine Tür für mich geöffnet ;-) 

 
•  nein, während du wartest, zieht Gott die Fäden zueinander, die es 

braucht 
• und während Gott hinter dem Vorhang an der Aufstellung für deine 

geöffnete Tür arbeitet 
• ist es deine Aufgabe, auch dafür zu planen   
• dich vorzubereiten für die großartige Gelegenheit Gottes 
• wenn dann Gottes Gelegenheiten kommen, bist du bereit, hindurch 

zu gehen 
• und dann wirst du so beschäftigt sein, dass du nicht mehr 

gleichzeitig die Vorbereitungen dafür treffen kannst 
 

• Nehemia reist also mit der vollen Unterstützung des Königs nach 
Jerusalem, um die Mauer wieder aufzubauen  

• aber nicht alle dort wollten, dass die Stadtmauer wieder aufgebaut 
wird 

• es gab Menschen, die regelrecht feindlich gegenüber dem Projekt 
gesinnt waren 

• diejenigen in der Region, die Jerusalem unterdrückten, die 
Menschen ausraubten und die Stadtbevölkerung in ihrer Not 
ausbeuteten 

• sie waren dagegen, dass sich etwas an diesem Zustand ändert 
• und sie tun alles, um Nehemia aufzuhalten, mit dem Mauerprojekt 

Fortschritte zu machen 
• sie fangen damit an, ihn zu kritisieren 
• dann gehen sie dazu über, ihn persönlich anzugreifen und als 

lächerlich darzustellen 
• schließlich erdenken sie sich weitere Hindernisse:  
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• sie bedrohen ihn und versuchen, ihn einzuschüchtern 
• aber Nehemia ist fokusiert auf seinen Auftrag von Gott 
• selbst als er dann mit dem Tod bedroht wird, macht er mit dem 

Projekt weiter 
 

• dann ändern seine Gegner die Taktik und sagen:  
• wenn wir ihn nicht stoppen können, dann verlangsamen wir seinen 

Fortschritt   
• sie treten also an Nehemia heran und sagen: 
• warum setzten wir uns eigentlich nicht zusammen und diskutieren 

unsere Differenzen? 
• das war ihre Verzögerungstaktik 
• sie planten nicht, etwas an ihrer Haltung zu ändern 
• in Nehemia 6a b Vers 3 finden wir Nehemias Reaktion darauf 

 
ich … schickte … Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen: Ich kann nicht 
kommen, denn wir führen hier ein großes Werk aus. Die ganze Arbeit 
müsste unterbrochen werden, wenn ich eurer Aufforderung folgen 
würde. Noch viermal schickten sie mir dieselbe Botschaft, und jedes Mal 
gab ich ihnen die gleiche Antwort. Doch Sanballat sandte mir zum 
fünften Mal einen seiner Männer, diesmal mit einem unverschlossenen 
Brief. Darin stand: »Die anderen Völker des Landes erzählen, dass du mit 
den Juden einen Aufstand planst und darum die Mauer wieder aufbaust. 
… Anscheinend willst du König der Juden werden. Du sollst sogar schon 
einige Propheten beauftragt haben, dich in Jerusalem zum König von 
Juda auszurufen. Von solchen Gerüchten wird natürlich auch der 
persische König erfahren. Darum lass uns miteinander beraten, was zu 
tun ist!« Ich ließ ihm ausrichten: »Keine deiner Behauptungen ist wahr. 
Sie sind alle frei erfunden! Unsere Feinde wollten uns Angst einjagen, 
um die Fertigstellung der Mauer zu verhindern. Doch ich betete: Herr, 
gib mir Mut und Kraft! 

 
 

Umsetzung: wie ich auf Ablenkung reagieren kann 

 
• mir gefällt diese Reaktion von Nehemia 
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Ich kann nicht kommen, denn wir führen hier ein großes Werk aus.  Die 
ganze Arbeit müsste unterbrochen werden, wenn ich eurer Aufforderung 
folgen würde. 

 
• einige unter uns sollten so etwas immer wieder mal sagen, wenn 

sie abgelenkt werden 
• ich muss das öfters zu unserem Fernseher sagen:  
• ich kann jetzt nicht zu dir kommen und mich schon wieder von dir 

unterhalten lassen 
• ich tue etwas, das wichtig ist für Gottes Reich und das nun meine 

Aufmerksamkeit braucht 
• oder zu dem großen Geflecht der sozialen Medien muss ich das 

auch von >Zeit zu Zeit als Statement sagen: 
• ich kann jetzt nicht kommen und auf whatsapp 10 Fragen 

beantworten und 20 Bilder bei facebook kommentieren 
• ich bin an etwas dran, das wirklich bedeutsam für Jesus ist  
• und kann mich gerade nicht in andere Dinge verwickeln 
• so nett sie manchmal auch sind 

 
• du kennst die Ablenkungen, die dich vom großen Werk Gottes in 

deinem Leben abhalten wollen 
• Nehemia ist ganz seinem Auftrag verpflichtet und lässt sich nicht in 

falsche Ablenkungen verwickeln 
• bist du noch dran an deinem Auftrag von Gott her? 
• kennst du die Bestimmung für dein Leben 
• die Schwerpunkte, welche Gott dir mit deinen Begabungen 

geschenkt hat? 
• hast du dich vorbereitet auf die Zeit, wo Gottes Tür der größeren 

Gelegenheiten sich für dich öffnet?   
• du kannst die wirklichen Türen Gottes in deinem Leben verpassen 
• unter anderem durch Gelegenheiten der Ablenkung 
• Türen, welche die Gesellschaft oder die Wirtschaft oder der 

enorme Wohlstand um uns herum uns anbieten 
• darum sei in deiner Haltung auftragsbestimmt  
• ich lebe im großen Auftrag Gottes 
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• ihn zu kennen und ihn bekannt zu machen 
• und ich möchte die Gelegenheiten dafür nutzen 

o in meinem Leben  
o mit meiner Zeit  
o und mit meiner Kraft  

• durch die offenen Türen der Gelegenheiten Gottes hindurch gehen   
  


