
Was will Gott von mir? 

Wo kann ich Ihm am Besten dienen? 

Welche Gabe habe ich? 

Wie kann ich diese am Besten einsetzen? 

Ist dieser Gemeindedienst der richtige für mich oder soll ich lieber in die Mission? 

Warum bin ich an diese oder jene Stelle gesetzt und kann nicht so für Gott arbeiten, 

wie ich das gerne möchte? 

Wieso ist mein Wunsch, Ihm in rechter Weise zu dienen, schon so lange unerfüllt? 

Will Gott mich denn nicht einsetzen?

- - -

Wir alle haben eine Art 'Privatleben' und eine Art 'Gemeindeleben'. Eigentlich sollte 

das ja nicht zu trennen sein, aber viele von uns müssen beispielsweise Geld in einem 

Betrieb verdienen, in dem sie vielleicht nicht so gerne arbeiten – aus welchen 

Gründen auch immer. Aber unsere Familien brauchen etwas zu essen und dem Herrn 

wollen wir auch etwas geben. Wir sollen ja auch unser Brot im Schweiße unseres 

Angesichts verdienen. Aber wäre es nicht viel besser, wenn jeder einzelne von uns im 

vollzeitlichen Dienst für den Herrn arbeiten könnte?

Hm, mal abgesehen davon, dass nicht jeder von uns mit den gleichen Fähigkeiten 

ausgestattet ist und nicht jeder von uns den gleichen Ruf vom Herrn hat, gibt es noch 

einen weiteren, wichtigen Aspekt, den wir in all unserem – manchmal auch 

egoistischen – Wollen und Wünschen übersehen.

Sehen wir uns Mose an. Er lebte 40 Jahre in Saus und Braus, hatte an nichts Mangel, 

bekam die allerbeste Ausbildung und hatte keinerlei Sorgen. Doch sein Jähzorn 

brachte ihn eines Tages dazu, einen Mann umzubringen und so musste er vom Hof 

des Pharao fliehen. Gott schickte ihn Schafe hüten – 40 lange Jahre lang. Mose war 

80, als ihn der Ruf des Herrn erreichte. Und da war er weder hochmütig noch 

jähzornig, sondern so demütig, dass er sich der Aufgabe gar nicht gewachsen sah. 

Doch Gott ist in den Schwachen mächtig und so durfte Mose dem Herrn weitere 40 

Jahre als Führer Seines auserwählten Volkes dienen – im Vollbesitz seiner 



körperlichen und geistigen Kräfte.

Josua machte es ihm nach und genoss eine 40-jährige Ausbildung bei Mose in der 

Stiftshütte, als einer der wenigen, die sich Gott so weit nähern durften. Danach war er 

reif, um das Volk bei der Eroberung Kanaans anzuführen. Die ganze Zeit über 

brannte er für den Herrn, doch er harrte geduldig aus, diente Mose und dem Herrn, 

bis seine Zeit gekommen war. Nach der Schlacht gegen die Amalekiter hätte er als 

siegreicher Heerführer auch übermütig werden und mehr Macht oder mehr 

Verantwortung verlangen können. Das aber tat er nicht. Er hielt sich zurück.

Sehen wir auf Josef, den Sohn Jakobs. Ein verwöhnter, hochmütiger Junge, der gern 

vor seinen Brüdern prahlte. Er wurde versklavt und musste von da an einem 

mächtigen Herrn dienen. Dann wurde er auch noch ins Gefängnis geworfen, wegen 

der Intrige einer Frau. Dort musste er zwei schwere Jahre durchmachen, doch auch 

hier leitete ihn der Herr. Bis er schließlich zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens 

aufstieg, weil er in der Weisheit Gottes dem Pharao einen guten Rat erteilt hatte. Und 

da war Josef dann auch so demütig, dass er mehr als 7 Jahre später seinen Brüdern, 

die ihm so übel mitgespielt hatten, vergeben konnte. Er konnte klar erkennen, dass all 

das Böse, das ihm widerfahren war, von Gott selbst zum Allerbesten gewendet 

worden war.

Hannah, die Mutter Samuels brachte ihren Sohn in die Stiftshütte. Aus Dankbarkeit 

weihte sie ihren Sohn dem Herrn. Dort war er zwar Gott ganz nahe, aber sein Lehrer 

und Ausbilder war schwach. Nicht einmal seine eigenen Söhne hatte er unter 

Kontrolle, so dass diese einen frühen Tod fanden und Eli selbst tot von seinem Stuhl 

fiel. Hatte Samuel damit die allerbesten Startbedingungen, um als Prophet des Herrn 

zu dienen? Sicher nicht was seine menschlichen Vorbilder anging. Aber er war die 

ganze Zeit über Gott so nahe wie es zu jener Zeit nur möglich war.

Und wie erging es David? Wieso war er als einziger nicht zu Hause als Samuel kam, 

um den nächsten König Israels zu salben? War er etwa im Hause seines Vaters nicht 

wohl geachtet? Er war klein von Gestalt und hütete die Schafe. Auch nach seiner 

Salbung wurde er nicht sofort König, sondern musste viele Kämpfe durchstehen und 

schließlich lange Jahre auf der Flucht vor König Saul leben. Doch er ertrug dies alles 



in er Hoffnung auf die Hilfe des Herrn und Seine Zusagen.

Sehen wir auf Elia. Über 3 Jahre lebte er von der Hilfe der Raben und dem wenigen, 

dass eine Witwe ihm abgeben konnte. Er befand sich quasi im Ruhestand und musste 

warten. Was mag er wohl gedacht haben? Er hatte mit einem Satz eine Dürre 

angekündigt und verschwand dann wieder von der Bildfläche. Sicher, er hatte immer 

sein Auskommen: ein Dach über dem Kopf und genügend zu essen. Aber ist das das, 

was man sich als Prophet des Herrn wünscht? Schließlich kam dann seine große 

Stunde und er durfte dem Volk Israel die Macht des Herrn demonstrieren und das 

Gericht an den Baals-Priestern vollstrecken. 

Auch Elias Nachfolger Elisa erging es ähnlich: Elia holte ihn vom Acker seines 

Vaters und dann durfte Elisa seinem Vorbild noch eine geraume Zeit dienen. Seine 

Berufung stand aber während dieser ganzen Zeit schon fest. Und Elisa blieb treu und 

begleitete Elia bis zu seiner letzten Stunde.

Was will uns die Schrift mit diesen Beispielen sagen? 

Wissen wir von einem dieser Männer, dass er einfach da saß und Gott um einen 

Auftrag gebeten hatte? 

Hatte einer dieser Männer nach seiner Begabung gelebt, als er von Gott berufen 

wurde?

Ich kann euch nur sagen, ich weiß selbst nicht so genau, warum ich es bin, der hier 

steht. Ich bin ein Sünder, ich habe oft Probleme, den Herrn richtig zu verstehen, ich 

bin kein perfekter Christ. Ich weiß, dass ich das auch nicht sein kann und nie sein 

werde. Ich kann aber auch sagen, wenn ich mein Leben betrachte, habe ich kaum das 

Recht, dem Herrn im Wort zu dienen. Und dennoch sitze ich manchmal abends da 

und die Worte strömen nur so aus meiner Hand in die Tasten meines Computers. Und 

ich weiß, dass diese Worte gut und richtig sind. Ich habe keine theologische 

Ausbildung genossen; derzeit verspüre ich nicht mal eine Drang danach. Ich arbeite 

32 Stunden die Woche unter Ungläubigen und muss Dinge tun, die mir häufig 

reichlich sinnlos erscheinen. Viel lieber würde ich für den Herrn arbeiten, Tag und 



Nacht. 

Aber etwas hält mich zurück. Es öffnet sich keine Tür in diese Richtung. Stattdessen 

durfte ich in den letzten beiden Jahren nach langer Trockenzeit 2 Männer aus meinem 

Betrieb bei den ersten Glaubensschritten begleiten - einer hat sich inzwischen taufen 

lassen. Preist den Herrn dafür!

Musste ich deswegen so lange an meinem Arbeitsplatz ausharren? Ist da nicht mehr?

Wenn ich mir 1. Timotheus 3 oder Titus 1 anschaue und mit meinem Leben 

vergleiche muss ich euch ehrlich sagen, mir graut vor meiner Fehlerhaftigkeit. Nur 

Gottes tägliche Vergebung hält mich aufrecht. Und dann muss ich mich demütigen, 

mich selbst an die Kandare nehmen, meinen Willen zurückdrängen.

Römer 12,16: Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu  

den geringen.

---

Aber dürfte ich euch deswegen nicht sagen, was die Schrift sagt? 

Darf ich euch deswegen nicht mitteilen, was mir der gute Geist Gottes in den Mund 

gelegt hat? 

Bin ich übermütig, wenn ich behaupte, dass diese Erkenntnisse von Gott stammen? 

---

Die genannten Beispiele sollen uns sagen, dass wir nicht nach unserem Wollen 

handeln sollen, sondern genügsam, geduldig und beharrlich auf Gottes Zeit warten 

sollen. 

Wir sagen doch, Er habe alles in Seiner Hand. 

Wir sagen, wir leben unter Seiner Führung. 

Wir sagen, wir geben Ihm unser Leben. 

Dann gib Ihm doch auch alles ab!

„Meine Sache ist es, an Gott zu denken. Gottes Sache ist es, an mich zu denken.“

Was ist denn daran so schwer?

Liebe Geschwister, unser Fleisch ist uns eine solche Last, dass wir es kaum erwarten 



können, den neuen Leib der Unsterblichkeit anzuziehen. Unser Gewissen plagt uns 

ständig und will uns in die tiefsten Niederungen des Zweifels hinabziehen. Dort wo – 

wie John Bunyan es ausdrückte – der Riese Verzweiflung uns im Verlies der 

Zweifelsburg fast zu Tode prügelt, bis wir uns tatsächlich nur noch den Tod herbei 

wünschen. 

Aber wir dürfen diesen Weg des Zweifels nicht gehen. Wir leben doch auf Hoffnung. 

Und diese Hoffnung ist wirklicher als die des Spielers auf den nächsten Gewinn, 

wirklicher als die Hoffnung auf Glück in diesem Leben, besser als alle irdischen 

Geschenke. Denn wir haben eine Verheißung, auf die wir vertrauen können.

Warum verschmähen wir Gottes Gaben und erwidern Seine Liebe nicht so, wie es gut 

und richtig wäre? Doch nur, weil wir unser Ich nicht loslassen können. Im Gebet 

müssen wir uns Ihm nähern, unser Ich vor Ihn bringen, damit Er es läutert. Bekennen 

wir Ihm alle unsere Sünden! Lassen wir nicht der Bequemlichkeit Raum in unserem 

Leben. Geben wir uns nicht sinnlosen Zweifeln hin.

Schauen wir nicht auf die anderen, denen wir vorwerfen, doch auch nicht besser zu 

sein. Natürlich sind sie nicht besser, sie sind uns gleich! Vor Gott sind sie es – und 

auch vor unseren Augen dürfen und sollen sie es sein. Aber es geht zuerst einmal um 

unser eigenes Leben und unser eigenes Opfer.

Lassen wir uns dabei doch vom Herrn ausbilden. Lassen wir uns von Ihm durch die 

Täler dieses Lebens führen. 

Er begleitet uns gerne. 

Er behütet uns gerne. 

Er bewahrt uns gerne. 

Niemals lässt er uns im Stich. 

Niemals verlässt Er uns auch nur für eine Sekunde. 

Niemals wird er uns untreu.

---

Ja, wir weichen gerne vom Weg ab. 

Wir kehren Ihm den Rücken zu. 

Wir versuchen, Ihm auszuweichen. 



Wir sind das Problem.

„Wo der Mensch im Mittelpunkt steht, steht er nur im Weg.“

Was sagt Paulus: 

Römer 8, 38 Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 

Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 39 weder Hohes  

noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in  

Christus Jesus ist, unserm Herrn. 

Philipper 1,6: und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat  

das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. 

Verheißungen wie diese sind der Schlüssel aus der Verzweiflung. Die Verheißungen 

der Schrift sind der Schlüssel heraus aus unseren Zweifeln und Anfechtungen. 

Verheißungen sind uns gegeben, die uns nur eine Möglichkeit offen lassen: in Jesus 

Christus zu leben bis in Ewigkeit.
(Aber Gott: 35 Treffer, Gott aber: 24 Treffer (Luther 1984))

Wie oft finden wir die Wendung 'Gott aber' oder 'aber Gott' in der Bibel? Nun, das 

hängt womöglich von der jeweiligen Übersetzung ab. In der Luther 84 finden wir 

diese Wendung 59 mal. Und regelmäßig befinden wir uns im Zusammenhang einer 

Situation, die aussichtslos erscheint oder nach menschlichem Ermessen einfach 

unlösbar ist. 

Gott aber findet einen Weg. 

Gott aber löst das Problem. 

Gott aber kennt das Wort unlösbar gar nicht. 

Was will uns das in unserem Leben sagen?

Zuerst einmal, dass wir uns auf Gott absolut verlassen können. 

Jesaja 53,6 Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg.

Das war unser unerretteter Zustand. Und da wir mit unserem Fleisch noch in dieser 

Welt leben, gehen wir auch immer wieder mal in die Irre. Doch Gott ist treu und lässt 

uns nicht allein. Wer nach dem Willen Gottes fragt, kann in kleinen Schritten von der 

Schrift lernen: wie muss mein Charakter sein, wie muss mein Verhalten sein, wie 

muss mein Reden sein, wie muss meine Wirkung sein, was ist mein Lebensstil? Wenn 



wir all das erkannt haben, bitten wir Gott um die Weisheit, das alles auch ausführen 

zu können. Manche werden dann ganz schnell zu leuchtenden Mitgliedern einer 

Gemeinde, andere wiederum suchen noch lange einen Weg, den sie gehen können. 

Aber keiner überhebe sich dabei:

Römer 15,1 Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen 

tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. 

Ich irrte jahrelang durch mein Glaubensleben, nahezu führungslos, kaum vertraut mit 

dem Wort, denn es war niemand da, der mich ernsthaft anleitete. Ich bin aber jemand, 

der eine solche Anleitung braucht. Erst als mich Gott zum Nachdenken zwang, wurde 

mir klar, dass ich eine Veränderung in meinem Leben herbeiführen musste. Ich 

musste mir eine andere Gemeinde suchen. Und Gott ließ sie mich - gegen all meine 

Vorurteile – finden. Und - schwupps - bekam ich meine Anleitung. 

Zum ersten Mal schaffte ich es, die Bibel ganz zu lesen und im Groben auch zu 

verstehen. Es brauchte aber einen gewissen äußeren Druck dazu. Und da stand ich 

dann mit all meiner Erkenntnis und dachte, da muss doch was gehen. War 

Gemeindegründung mein Ding? Könnte ich evangelisieren? Na klar, dachte ich mir, 

alles ist erlernbar, wenn ein guter Lehrer dabei ist. Tja, nach weiteren anderthalb 

Jahren musste ich dann aber erkennen, dass nicht nur viele Hindernisse im Weg 

standen, sondern auch ich selbst. Ich stand mir im Weg bei meiner Suche nach der 

richtigen Aufgabe. Dienst hier, Dienst da – alles schön und gut, aber wo blieb da die 

vornehmste aller Aufgaben auf dieser Welt?

Hat nicht Gott Adam und Eva geschaffen, damit sie fruchtbar seien und sich mehren, 

damit sie sich die Welt untertan machen? Hat nicht jeder Mann in seiner Frau die 

Aufgabe, für die er sein Leben geben darf?

Epheser 5, 25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt  

hat und hat sich selbst für sie dahin gegeben, 26 um sie zu heiligen.

Und haben nicht Eltern die Verantwortung dafür, dass ihre Kinder gute Vorbilder und 

Lehrer des Guten haben?

1. Timotheus 3,4 einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder 

hat in aller Ehrbarkeit.



1. Timotheus 3,12 Die Diakone sollen ein jeder der Mann einer einzigen Frau sein  

und ihren Kindern und ihrem eigenen Haus gut vorstehen. 

Titus 1,6 wenn einer untadelig ist, Mann einer einzigen Frau, der gläubige Kinder  

hat, die nicht im Ruf stehen, liederlich oder ungehorsam zu sein.

Die Frau im Glauben anleiten und die Kinder zum Glauben leiten - sind das etwa 

keine ehrbaren Aufgaben für einen Mann? Sind das etwa Dinge, die vernachlässigt 

werden dürfen zugunsten irgendeines Dienstes? 

---

Wem jetzt etwa die Ohren jucken und wer jetzt meint, dass sei doch alles etwas alt 

oder überholt, dem empfehle ich was ganz modernes:

Ein Buch: „Liebe braucht Helden“, oder für die Lesefaulen unter uns die Verfilmung: 

„Fireproof – Gib deinen Partner nicht auf“ und gleich dazu noch ein Buch: „40 Tage 

Liebe wagen.“ Da wird auf ganz moderne Weise gezeigt, wie wichtig der 

Zusammenhalt in der Ehe ist und wie Gott da hinein wirkt. 

Die unter uns, die noch nicht verheiratet sind, können sich noch „Fehler“ in der 

Auswahl ihres Dienstes leisten. Diejenigen unter uns, die aber gedenken zu heiraten, 

sollten nicht überlegen, wie sie die Ehe in den Dienst und den Rest ihres Lebens 

integrieren, sondern ihre Prioritäten neu ordnen. Und die, die verheiratet sind, und im 

Dienst oder in der Ehe Probleme haben, sollten ebenfalls ihre Prioritäten neu 

überdenken.

Gott nutzt alles, was uns widerfährt, um uns dazu auszubilden, Ihm in Demut und 

Gehorsam zu dienen. Dabei benehmen wir uns nahezu zwangsläufig oft wie die 

kleinen Kindern und lehnen jedwede Beratung ab. Dann müssen wir uns aber auch 

nicht wundern, wenn uns die Freude, die Geduld und die Begeisterung verloren 

gehen und wir unseren Tag mit Missmut und manchmal auch Wut begehen und 

erleben. Da macht sich dann ganz schnell Hoffnungslosigkeit breit und die Suche 

nach einer neuen 'Beschäftigung'. 

Sprüche 13,15b: aber der Weg der Treulosen ist ihr Unglück

Betrachte dein Leben und schau, welches die großen Aufgaben sind. Sortiere zuerst 

diese nach ihren Prioritäten und mach dir einen zumindest groben Plan über den 



Ablauf. Wenn dann noch etwas Zeit ist, plane kleinere Dinge dazwischen. Beachte 

aber immer den Plan deiner ursprünglichen Prioritäten und verliere sie nicht aus den 

Augen. Lassen wir den Herrn Seine Ausbildung an uns vornehmen und lassen wir uns 

dabei jeden Tag neu an unsere Verantwortlichkeiten in dieser Welt erinnern.

Möge der Herr uns offene Ohren und Herzen schenken für Sein Wort. Amen.


