
grosses verheisst. 
Wenn du dich bewegst, bewegt Gott sich auch.
Oft denken wir, Gott sollte sich bewegen, damit wir in 
Bewegung kommen. Wenn dies dein Denken ist, wird 
es Zeit für einen Paradigmenwechsel. Jak 4,8
Nicht Gott ist gefragt, sondern du. Wie kommst du 
Gott näher?
Geistliche Übungen helfen uns einen Weg zu finden. 
Es gibt keine Einheitslösung, wenn du nur das und das 
umsetzt. Du musst finden was dich ihm näher bringt. 
Es gibt aber biblische Prinzipien, die dir helfen.
Bibellesen, Fasten, Gebet, Anbetung, Gemeinschaft mit 
den Gläubigen, Rechenschaft, Dienst und Evangelisa-
tion, sind Grundzutaten für ein Leben in Gottes Nähe 
– ein heisses Leben. Überschlag einmal wieviel Zeit du 
in der Woche mit Priorität eins «Gott» verbringst. Sei 
ehrlich. Sei objektiv, sich selbst etwas vormachen hilft 
nicht. Wenn du das für dich geklärt hast, frage dich, 
welche Dinge hindern dich daran, Gott zu erfahren? 
Psalm 24,4-5
Zwei grosse Hindernisse versucht uns die Bibel hier 
aufzuzeigen. Das erste sind schmutzige Hände. Wenn 
deine Hände nicht sauber sind bewegst du dich ausser-
halb der Segenskraft Gottes. Dreckige Hände bedeutet 
Sünde.
Im NT wird hauptsächlich das griechische Wort „Ha-
martia“ für Sünde verwendet. Es bedeutet das „Ziel 
verfehlt“. Sünde hat nicht immer was mit Absicht zu 
tun, sondern ist in der Regel eine Grundeinstellung. 
Wie ist deine Grundeinstellung zu geistlichen Dingen, 
machst du sie, wenn Zeit übrigbleibt. Gehst du in den 
Gottesdienst, wenn gerade nichts anderes anliegt.
Hebräer 10,25
Wo kannst du dich in deinem Glauben korrigieren las-
sen, wo herausfordern. Die eigenen 4 Wände führen oft 
nicht in die Freiheit. 
Der zweite Punkt ist das Ausrichten auf Nichtiges, 
oder Falsches, Lug und Trug. Dies spricht von einem 
Lebensstil der anderen Dinge zu Göttern erhebt. Nich-
tig und Falsch ist alles das, was wir über Gott stellen. 
Die Hobbys die wichtiger sind als Gott, die Gier nach 
Sicherheit und Geld oder unser Beruf kann solch etwas 
Nichtiges in Gottes Augen sein. Wir können unsere 
Kinder unsere Frauen und Männer zu Göttern ma-
chen. Das Aussehen, der Bodymassindex, alles was uns 
wichtig ist, kann uns lieber werden als Gott. Selbst gute 
Dinge. 
Stell dir mal eine kleine Frage, wie würdest du dich füh-
len, wenn dein Sport, deine Freizeit, deine Hobbys usw. 
plötzlich hinter den Aktivitäten wie Gemeinde, wie 
geistliche Übungen zurücktreten müssten.
Wenn dies nicht möglich ist, gibt es etwas in deinem 
Leben, das du über Gott stellst.
Was leitet dein Leben. Der Zufall oder reagierst du nur 
auf die Dinge, die dir auf die Füsse oder den Kopf fal-
len? Vielleicht musst du den ersten Schritt tun, damit 
du siehst, wo der Weg hingeht. Damit du erlebst, wie 
Gott handelt und sich zu dir stellt. Was ist dein Lebens-
motto. Paulus schreibt an die Korinther. 1. Kor 15,58
Haben wir immer im Hintergrund, dass Paulus hier an 
eine florierende Gemeinde schreibt.
Für jeden von uns gibt es etwas zu tun, nicht nur ir-
gendetwas, er fordert uns heraus das Werk des Herrn zu

tun. Was ist das Beste Werk des Herrn für dich?
Wenn du Jesus nachfolgst, hat er eine Aufgabe für dich. 
Wir Glauben an die Ewigkeit und deshalb ist unser Le-
ben hier im Jetzt von Bedeutung. Für Menschen, die an 
die Licht-aus-Theorie glauben, hat das Leben keine Be-
deutung und es ist egal, wie man lebt. 1. Kor 15,13-14
Verkündigung und Glauben, suchen nach dem Sinn 
und unserer Bedeutung hätten keinen Sinn. Wir kön-
nen Leben wie wir wollen und alles ausprobieren und 
geniessen, ohne uns Gedanken machen zu müssen. 
1. Kor 15,32
So leben wir auch manchmal als Christen, obwohl wir 
Wissen das das Licht nicht ausgeht.
Lassen wir uns doch nicht von der Hingabe an den 
Kern des christlichen Glaubens abbringen und halten 
wir fest, dann wird klar, wie du dein Leben leben soll-
test. Es wird einfacher.
Verspürst du ein Drängen, wenn du an die Menschen 
denkst, die nach der Licht-aus-Theorie leben. Betest 
du für sie. Die Uhr tickt und es werden sich die Din-
ge nicht einfach lösen, weil ja eh nichts auf dem Spiel 
steht. 
• Nicht aufgeben ist das Motto, wenn du heiss bist.
• Egal ist das Motte, wenn du lau bist.
Als zweites hilft uns dieser Vers, das Beste aus uns her-
auszuholen. Es ist ein Marschbefehl. Wir sollen uns mit 
aller Kraft für das Werk des Herrn einsetzen. Runter 
von der Zuschauertribüne, hinein ins Leben mit einer 
aussergewöhnlichen Kraft.
Da ist kein Spielraum enthalten, es gibt keine halben 
Sachen. Nicht die Kraft die übrig bleibt. Nicht gerade, 
wenn es mir mal passt und alles stimmt. 
Paulus hängt die Messlatte hoch. Gottes Ziele unauf-
hörlich vorantreiben, bewusst, strategisch und leiden-
schaftlich.Wir sollen seine Werke vollbringen, denn es 
wird die Nacht kommen in der niemand mehr etwas 
tun kann.  Die Ernte ist gross und du fehlst als Arbei-
ter, wenn du dich auf den Zuschauerrängen befindest.  
Wir sollen Frucht bringen, dann wird die Herrlichkeit 
des Vaters sichtbar. Stell dir einfach einmal vor du hät-
test nur zugeschaut, aus sicherer Entfernung, gegessen, 
getrunken, dem Geld und Vergnügen nachgejagt und 
dabei dein Ziel verfehlt. Setze dich mit aller Kraft für 
Gott ein. Sei nicht lau, sei heiss.
Und das Dritte. Gott tröstet dich.
Das was du für Gott tust ist nicht vergeblich. Wir sollen 
uns einen ewigen Lohn einfahren. Gott belohnt dich 
für deinen Eifer, er wünscht sich nichts sehnlicher als 
das dein Lebenstopf überkocht und das heisse Wasser 
Menschen berührt und ansteckt. Vielleicht haben wir 
Menschen mehr mit unserer Lauheit angesteckt als mit 
Feuer und Leidenschaft. 1. Kor 9,24-27
Geht das was Paulus hier schreibt mit angezogener 
Handbremse? Werden wir von der Tribüne aus siegen?
Läufst du das richtige Rennen oder bist du aus Verse-
hen in einem Rennen gelandet, das zum grössten Teil 
vergebens ist. Gott hat den Sieg schon errungen, in sei-
ner Arena. Wenn du alles für deinen Gott gibst, bist du 
nicht verrückt. Wenn du kompromisslos den Weg und 
den Plan Gottes in deinem Leben umsetzt sind deine 
Bemühungen nicht umsonst. Der Lohn steht für heis-
se und leidenschaftliche Nachfolger im Himmel bereit, 
ein unvergänglicher ewiger Lohn.
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Wir kommen zu den letzten zwei Gottesdiensten 
in unserer Reihe. Die Erfindung des Rades war den 
Menschen eine grosse Hilfe. Sie konnten endlich besser 
vorwärtskommen und auch grössere Lasten bewegen.
Die Speichen, die wir sehen, sind notwendig, dass man 
das Rad sinnvoll benutzen kann. Genauso ist es mit 
unserem Lebensrad. Mit deinem Lebensrad. Auch dein 
Lebensrad hat Speichen, die dein Leben rund machen. 
Wenn du erkennen möchtest was Gott mit dir vorhat 
und vor allem wenn du bereit sein willst, seine Wege 
zu gehen.
Wie sieht es mit deinen Lebensspeichen aus. Viele 
Menschen zerstören sich selbst, obwohl sie von Gott 
reich beschenkt sind. Äusserlich sieht alles gut aus, aber 
irgendetwas, das man nicht sieht, ist nicht in Ordnung. 
Speichen haben sich gelockert. Das Rad hat einen 
Achter. Wir brauchen eine Entscheidung, mit Gottes 
Hilfe nicht zu stürzen. Apg 20,24
Du und ich können dieses Ziel erreichen. Wenn du 
dir nicht das Ziel setzt, Jesus von ganzem Herzen zu 
folgen, sterben deine guten Träume.
Fünf Speichen wollen wir uns anschauen, die stützende 
Prioritäten sind. Sie sollen Gott selbst unterstellt wer-
den, wenn wir langfristig erfolgreich auf den Spuren 
Gottes gehen.
Deine Beziehung zu Gott, deine Beziehungen, deine 
Finanzen, deine körperliche Gesundheit und deine 
Arbeit.
Das sind Schlüsselbereiche, die uns helfen unser Leben 
nachhaltig zu gestalten oder zu vernichten. Nur wenn 
wir mit Gottes Hilfe in diesen Bereichen vernünftig 
arbeiten, werden wir unser grosse Lebensvision sehen 
und erreichen.
• Du unterstellst dein Leben Gott und seinem 

Chazon für dich
• du kümmerst dich um die Fundamente in deinem 

Leben – du legst Ziele fest
• du gehst den nächsten Schritt
• du übernimmst die Verantwortung für dein Leben 

und deine göttliche Bestimmung erfüllt sich von 
selbst.

Es ist dir überlassen, deinem Chazon zu folgen, es ist 
deine Entscheidung zu werden was Gott sich für dich 
gedacht hat. 
Gott ist dann für die eigentliche Arbeit zuständig. Es 
ist seine Kraft, die in dir am Werk ist. 2. Kor 12,9
Deine und meine Aufgabe besteht darin treu zu sein.
Kommen wir zur ersten Speiche.
Deine Beziehung zu Gott. Die Sache mit Gott, deine 
Beziehung zu ihm, ist die grösste Sache, die es gibt. Du 
und ich, wir wurden von Gott und für Gott gemacht. 
Er hat uns geschaffen, damit wir ihn kennen und 
lieben. Wir brauchen Gott. Apg. 17,28
Die Bibel ist eine einzige Geschichte, in der es darum 
geht, dass Gott den Menschen sucht und der Mensch 
Gott. Vom ersten Tag im Garten Eden an über der Ge-
burt Jesu bis zu seiner Wiederkunft in der Zukunft hält 
Gott nach dir Ausschau, um mit dir unterwegs zu sein.
Wir haben nur ein riesiges Problem. Dieses Problem 
hat die Beziehung von dir und mir mit unserem Schöp-
fer beeinträchtigt. Die Sünde.
Du kannst ein moralisch einwandfreies Leben führen 
und dadurch ein besserer Mensch werden. Du kannst 

den Regeln der Bibel folgen und ein besseres Leben 
führen. Aber letztlich ist es dann so, als würdest du 
als Kind deiner Eltern im Haus leben, ohne ihre Lie-
be zu spüren und ihre Liebe zu erwidern. Dein Haus 
wäre ordentlich, aber kein Zuhause. Gott möchte 
sich an dir erfreuen. Er hat dich erschaffen, damit du 
bei ihm zu Hause bist.
Es ist undenkbar, dass du dein Chazon ausserhalb 
einer lebendigen, leidenschaftlicher werdenden 
Beziehung zu Gott finden kannst. Es passiert nichts 
durch Zufall.
Ich möchte mit euch eine Bibelstelle in Offenbarung 
anschauen, die zur Gemeinde spricht. Offb 3,15-17
Jesus war nicht begeistert über den Zustand der 
Gläubigen.
Jeder der hier sitzt fällt in einer der drei Kategorien.
Entweder du bist heiss, kalt oder lauwarm.
Schauen wir die drei Wärmestufen einmal an.
Heiss bedeutet, dass deine Beziehung zu Gott immer 
enger wird. 2. Th 1,3-4
Wenn deine Beziehung zu Gott wächst, bedeutet dies 
nicht nur, mehr Wissen, es bedeutet, dass du dein 
Herz immer weiter für Gott und den Menschen öff-
nest. Dies geschieht, wenn du Zeit investierst, wenn 
du daran arbeitest. Es gibt keine Zufallsjünger.
Kalte Menschen sind diejenigen die Gott nicht 
kennen, sie haben keine Beziehung zu Jesus. Dies 
sind aber nicht diejenigen die ganz unten in der Liste 
stehen, weil kalte Menschen nicht so tun, als ob, 
wie es bei einem Christen der Fall ist, der in einer 
lauwarmen Beziehung zu Gott stehen.
Lauwarm ist die Kategorie, die Jesus geschmacklos 
findet. Die kann man nicht verdauen. Ein lauwarmer 
Christ ist jemand der sich treiben lässt. Du hast eine 
Beziehung zu Gott, aber die Qualität dieser Bezie-
hung lässt nach oder hat schon nachgelassen. Der 
Schreiber des Hebräerbriefes schreibt: Hebräer 2,1
Geht es dir vielleicht so. Äusserlich siehst du wie ein 
brennender Christ aus. Du machst alles mehr oder 
weniger richtig, du fällst nicht auf, aber innerlich hat 
dein Herz sich von ihm entfernt. 
Gott möchte, dass du heiss bist, dass du brennst. 
Brennst du danach ihn besser kennenzulernen, sein 
Wort besser zu verinnerlichen und die Menschen zu 
lieben die er liebt. Willst du seine Stimme immer 
besser verstehen und ein glühendes Herz für die 
Verlorenen entwickeln. Oder bist du zufrieden mit 
der Raumtemperatur, hast du dich der Temperatur 
deiner Umgebung angeglichen. Die Welt um dich 
herum wird immer kälter und du auch.
Wenn das der Fall ist, dann wird es Zeit, Ent-
scheidungen zu treffen. Großartige Beziehungen 
entstehen nie zufällig und das gilt auch für deine 
Beziehung zu Gott. Gott will, dass deine Beziehung 
zu ihm heiss ist. Aber heiss wird man nicht automa-
tisch. Gott hat zu dir schon ja gesagt. Es liegt nicht 
an Gott, und zwar niemals an ihm, wenn du lau 
geworden bist.  Jer 29,13-14
Gott sehnt sich danach, dass du ihn suchst. Dann wird 
er dir die tiefe seines Charakters, seines Wesens und 
seiner Herrlichkeit offenbaren.
Es ist allein deine Entscheidung. Es ist ein göttliches 
Gesetz, das jedem der bereit ist, sich Gott zu nähern, 


