Die richtige Reaktion bei
Fehlschlägen...
Es ist erstaunlich, wie wenig wir über uns selbst wissen.
Gott muss uns durch verschiedene Misserfolge erst auf
den Stolz und Hochmut aufmerksam machen, der in den
Tiefen unseres Wesens lauert. Er kann uns nur dann
verwenden, wenn wir auf die Enttäuschungen, die uns weh
tun und unseren Stolz zerplatzen lassen, richtig reagieren.
Seine eigentliche Absicht mit uns ist jedoch, dass wir die
Stufen der „Erfolgsleiter“ erklimmen!

JAKOBUS 1,2-4
Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in
mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, daß
die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das
Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit
ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel
habt.

Die Stufen falscher Denkweisen
Angst vor Spott („Sie werden mich auslachen,
wenn ich versage!“)






weise Ratschläge ignorieren (Sprüche 15,22)



die Kraft des Gebetes missachten (Jakobus 4,2)



sich auf die eigene Leistung verlassen (Galater 3,3)



Lob und Anerkennung fordern (Lukas 14,11)

Schlüsselvers zum Auswendiglernen
PHILIPPER 3,13-14
Brüder, ich denke von mir selbst nicht, ‹es› ergriffen zu
haben; eines aber ‹tue ich›: Ich vergesse, was dahinten,
strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf
das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes
nach oben in Christus Jesus.

Schlüsselstelle für das wiederholte Lesen
1. KORINTHER 1,27-31

Albert Einstein fiel beim ersten Versuch, die
Aufnahmsprüfung zur Universität zu bestehen,
durch.

Fehlende Zuversicht („Ich glaube nicht, dass ich
das schaffen werde!“)


Stolz ist jene Ursache, die für das moralische Versagen
verantwortlich ist.
sich von der Anerkennung durch andere beeinflussen
lassen (Johannes 12,43)

Die Leute lachten über Robert Fultons eigenartiges
Gefährt, das im Jahr 1807 rauchend den Fluss
hinabfuhr, doch „Fulton’s Folly“ („Fultons
Dummheit“) war das erste Dampfschiff der
Geschichte.

Angst vor Entmutigung („Ich habe dir ja gesagt,
dass ich das nicht kann!“)

Die eigentliche Ursache für Fehlschläge



Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit
gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht.

Babe Ruth (ein bekannter amerikanischer
Baseballspieler; Anm. d. Übers.) verfehlte 1330 Mal
den Ball, aber erzielte 714 „home runs“ (Bei einem
„home run“ wird der Ball über die Grenzen des
Spielfeldes hinausgeschossen und ist damit für die
gegnerische Mannschaft unerreichbar; Anm. d.
Übers.)

Mangelnde Überzeugung („Schließlich ist das
ganze nicht so wichtig.“)


Die Stufenleiter zum Erfolg


Denke über deinen Fehlschlag nach (frage dich, wo du
versagt hast) (Offenbarung 2,5).



Tue Buße (trachte nach der „Betrübnis nach Gottes
Sinn“, die echtes Wachstum zur Folge hat) (2. Korinther
7,10).



Nimm Gottes Vergebung in Anspruch (er befreit von
jeder Schuld) (Psalm 31,2-3).



Trachte nach einem „zerbrochenen Geist“ (Demut
berührt das Herz Gottes) (Psalm 51,19).



Halte dir Gottes Absicht vor Augen (er verwendet
Fehlschläge, um unser Wachstum zu fördern) (Psalm
119,71).



Erkenne deine Abhängigkeit von Jesus Christus (ohne ihn
kannst du nichts tun, was bleibenden Wert hat)
(Johannes 15,5).



Weigere dich, aufzugeben (angesichts von Fehlschlägen
richtig zu reagieren fördert unsere Ausdauer) (Philipper
3,13-14)



Trachte danach, andere zu ermutigen (hilf anderen, ihre
Fehlschläge aus Gottes Perspektive zu betrachten) (2.
Korinther 1,3-4).

Thomas Edison erlebte über 5000 Fehlschläge,
bevor er die erste funktionierende Glühbirne
konstruierte.

PSALM 75,8
Denn Gott ist Richter. Diesen erniedrigt er, und jenen erhöht
er.

Mangelndes Vertrauen auf Gott („Ich hab‘ einfach
nicht, was dazu notwendig ist!“)


Als der große Pianist Paderewski mit dem
Klavierstudium beginnen wollte, behauptete sein
Lehrer, dass seine Hände viel zu klein für die
Tastatur waren.

Die Erfolgsleiter an den Herrn anlehnen
(nach 1. Petrus 5,6-10)1


Bewahre eine demütige Haltung vor Gott und den
anderen (1. Petrus 5,6).



Übergib Gott deine Ängste und Befürchtungen (1. Petrus
5,7).

2. TIMOTHEUS 1,7
1

Quellenangabe für diesen Abschnitt: Bustanoby, A Reason
for Hope When You Have Failed, 55–58.



Gib dem Satan keinen Zugang zu deinen Gedanken (1.
Petrus 5,8).



Akzeptiere die Gemeinschaft des Leidens (1. Petrus
5,9).



Rechne damit, dass der Gott der Gnade dich wieder
herstellen wird (1. Petrus 5,10).

1. PETRUS 5,6-7
Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit
er euch erhöhe zur ‹rechten› Zeit, indem ihr alle eure Sorge
auf ihn werft! Denn er ist besorgt für euch.

Biblische Beispiele für Fehlschläge
Jakob betrog seinen Vater und stahl seinem Bruder
die Erbschaft.
„Da sagte Jakob zu seinem Vater: Ich bin Esau, dein
Erstgeborener; ich habe getan, wie du zu mir geredet hast.
Richte dich doch auf, setze dich, und iß von meinem
Wildbret, damit deine Seele mich segnet!“ (1. Mose 27,19)
Mose erschlug einen Ägypter.
„Und er wandte sich hierhin und dorthin, und als er sah,
daß niemand ‹in der Nähe› war, erschlug er den Ägypter
und verscharrte ihn im Sand.“ (2. Mose 2,12)
David beging Ehebruch mit Batseba.
„Da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam
zu ihm, und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber ‹gerade›
gereinigt von ihrer Unreinheit. Und sie kehrte in ihr Haus
zurück.“ (2. Samuel 11,4)
Paulus verfolgte die christliche Gemeinde.
„... und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu
ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich?“
(Apostelgeschichte 9,4)
Petrus verleugnete Jesus.
„Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen
sie zu ihm: Bist nicht auch du ‹einer› von seinen Jüngern? Er
leugnete und sprach: Ich bin's nicht.“ (Johannes 18,25)

Weitere Themen

SCHLÜSSEL
ZUR



Ablehnung - Heilung für ein verwundetes Herz



Ethik und Integrität – Der Gleiche im Verborgenen
und in der Öffentlichkeit

BIBLISCHEN



Finanzielle Freiheit – Richtlinien für weisen
Umgang mit Geld



Perfektionismus – Der Druck des Leistungszwanges

SEELSORGE



Schuldgefühle - Mit reinem Gewissen leben

„Das Gesetz des HERRN ist vollkommen und
erquickt die Seele.” (Psalm 19,8)
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