
Gebetsschwerpunkt: Februar 2015     
              
 

Grenzenlose Bereitschaft 

„Gott allein kann uns davor bewahren, dass wir vom rechten Weg abirren. So können wir von Schuld 
befreit und voller Freude vor ihn treten“ (Judas 1,24 Hfa). 

 
Wenn wir an das Wort Bereitschaft denken, hören wir den Aufruf, bereit zu sein, wenn wir gerufen 
werden. 
 
Wir wissen, wie Jesus Petrus und Andreas rief, zwei seiner zwölf Jünger zu werden. Offenbar ließen sie 
alles, was sie taten, fallen und folgten sofort Jesus. Daran sollten wir den Charakterzug der Bereitschaft 
erkennen, denn sie schienen nicht zu zögern, als sie sich Jesus anschlossen. 
 
Allzu oft verstehen wir unter der Bereitschaft gegenüber Gott entweder ein Dasitzen und Warten oder – 
das andere Extrem – eine solche Geschäftigkeit, dass wir seinen Ruf überhören. 
 
Petrus und Andreas waren mit Aufgaben beschäftigt, die nichts mit dem Dienst zu tun hatten, zu dem 
Gott sie berufen wollte. Sie taten einfach ihre eigene Arbeit – Fischen oder, wie Levi, Steuern 
einnehmen. Was sie verfügbar machte, war ihre Bereitschaft, sofort alles stehen und liegen zu lassen, 
um sich an Gottes Arbeit zu machen. 
 
Wir kennen auch die Geschichte des Saulus von Tarsus – der auf dem Weg nach Damaskus war, um 
seinem Ziel einer Führungsposition in der jüdischen Religion ein Stück näherzukommen – und wie er 
nach seiner Bekehrung dasselbe Evangelium zu predigen begann, das er früher verfolgt hatte. Saulus 
war bereit, sich von Gott gebrauchen zu lassen, und seine Arbeit für den Herrn begann nach Gottes 
Zeitplan. 
 
Bereitschaft ist mehr eine Haltung als eine Handlung. Sie ist eine Haltung, die sich dann zeigt, wenn 
unsere Prioritäten stimmen. Sie ist eine Haltung, die sagt: „Ich werde an nichts stärker festhalten als an 
meiner Hingabe an Gott.“ 
 
Wir leben in einer Welt, in der es nicht populär ist, bereit zu sein. Aber wenn Gott uns in seinem Dienst 
gebrauchen soll, dann müssen wir immer bereit sein, mit hörenden Ohren, die offen sind für seinen Ruf. 
 
In Jesaja 6,8 lesen wir: „Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer 
will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich!“ 
 
Sind wir immer bereit für diesen Ruf? Sind Sie heute bereit? Gott spricht immer, aber hören wir? 
 
Sind Sie jetzt bereit oder sagen Sie: „Gib mir noch etwas Zeit“? Der Herr braucht Menschen, die zu 
seiner Zeit und für seinen Ruf bereit sind, nicht zu ihrer eigenen Zeit und für ihren eigenen Ruf. 
 



Er wird Sie für die Aufgabe ausrüsten, für die Arbeit vorbereiten und auf dem Weg neben Ihnen gehen. 
Möchten Sie bereit sein? Folgen Sie diesem Link zu dem Lied „Here I am, wholly available” (Hier bin ich, 
verfüge über mich): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a3sDEDFqjoo  
 
„Wenn ihr aber nicht bereit seid, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen 
wollt: den Göttern, denen eure Vorfahren jenseits des Euphrat dienten, oder den Göttern der Amoriter, 
in deren Land ihr heute lebt? Ich und meine Familie werden jedenfalls dem Herrn dienen” (Josua 24,15 
NLB). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a3sDEDFqjoo

