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Lehrbrief

Die Kapazität Gottes ist 
weit größer, als unser 
stärkster Charakter und 
unser schwächster Moment
Dies ist eine wunderbare Aussage und wie so viele „wunder-
bare“ Aussagen klingt sie auf dem Papier sehr gut, doch wie 
können wir sie in unserem persönlichen Leben in die Tat 
umsetzen und verwirklichen? Das ist die Herausforderung. 
Die Wahrheit ist, dass es im Leben der meisten Christen 
stürmische und turbulente Zeiten gibt, die die Art und 
Weise prägen, wie wir unser Leben weiterleben. So oft hö-
ren wir von Gläubigen, die im Sturm „ins Stocken geraten 
und zum Stillstand gekommen sind“ ohne zu begreifen, 
dass Gottes Kapazitäten weit größer sind.

In Apostelgeschichte 27, 23-31 befindet sich Paulus 
ebenfalls in einem Sturm. Bitte nimm Dir die Zeit, diese 
Passage zu lesen! Viele von uns sind in demselben Boot: 
Angst, Schmerz, Ungewissheit in Bezug auf die Zukunft, 
Hoffnungslosigkeit, eine Situation, in der Du das Gefühl 
hast, dass die Niederlage Dein einziger Begleiter ist. Ich 
möchte Deinen Geist heute ermutigen und Dir sagen: 
Seine Kapazität ist weit größer!

In Vers 23 bekundet Paulus klar und deut-
lich, dass er Gott gehört. Paulus tritt seine 
Reise in dem Wissen an, dass er ein Sohn 
Gottes ist. In diesem Abschnitt finden wir 
vier Kernaussagen, die wir zur Kenntnis 
nehmen sollten. Erstens lesen wir in Vers 
24, dass Gott mit ihnen segelt! Er ist der 
Schöpfer, der Allwissende, der Gott des 
Universums. Paulus sagt zu ihnen „fürchtet 
euch NICHT“. Warum? Weil er wusste, 
dass die Kapazität Gottes weit größer 
war! Paulus wusste, dass auf Gott zu ver-
trauen bedeutete, es der Absicht und dem 
Plan Gottes zu erlauben sich zu entfalten, 
während sie alle in der Sicherheit und Versorgung des Einen 
ruhten, der fähig ist! Paulus wusste, wie in Vers 24 beschrie-
ben wird, dass Gott einen Plan für sie hatte. Darf ich kühn 
hinzufügen, dass ich mitunter erlebt habe, dass der „PLAN“ 
Gottes für mich nicht immer eine angenehme Erfahrung 
war. Er beinhaltete auch schwierige Zeiten, Tränen und 
Verfolgung. Gott hat nie gesagt, dass es einfach werden 
würde, aber Er hat gesagt, dass wir auf der anderen Seite 
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ankommen werden, wenn wir es durchstehen! Gott selbst 
ist unsere erste Säule, an der wir uns festhalten können.

Paulus sagt dann in Vers 25 „Denn ich glaube Gott“ (NLB). 
Er spricht sein Glaubensbekenntnis aus! Die Verheißungen 
Gottes werden von sehr geringem Wert für Dich sein, wenn 
Du sie nicht mit dem Element des Glaubens verbindest! 
Während Du dies liest, stellst Du vielleicht fest, dass es die 
Säule des Glaubens ist, mit der Du ringst; Du hältst an Gott 
fest, aber es scheint, als würde Dir der Glaube entgleiten. 

Ich möchte Dich ermutigen, die Säule des Glau-
bens neu zu ergreifen. Beginne zu glauben, dass 
Seine Kapazitäten weit größer sind! Kleiner 
und ringender Glaube ist keine Sünde. Unglaube 
ist Sünde. Aktiviere das, was in Deinem Herzen 
ist und beginne wieder zu glauben!

Wenn wir diesen Abschnitt etwas genauer be-
trachten sehen wir, dass Paulus mit den Männern 
auf einem Schiff war. Sie waren gemeinsam an 
einem Ort. Vielleicht können wir dies auf die ört-
liche Gemeinde beziehen. Es ist unbedingt not-
wendig, Teil eines „Schiffes“ zu sein. Die Männer 
wollten über Bord springen, aber Paulus sagte: 
„Ihr werdet alle sterben, wenn ihr nicht an Bord 
bleibt“. Vom Schiff zu springen ist keine Option. 

Die lokale Gemeinde, oder das „Schiff “, ist Säule Nummer 
drei. Nur weil Dir nicht gefällt, was dort geschieht, ist das 
keine Anweisung für Dich, über Bord zu springen! Deine 
Rettung ist in Jesus, nicht in der Gemeinde. Die Gemeinde 
ist eine Botschafterin für die Welt und für die Gläubigen 
der Ort der Sicherheit. Keine Gemeinde ist perfekt – nur 
Jesus ist perfekt! Leider setzen viele Gläubige die Bedeu-
tung des „Schiffes“ herab. Lass mich fragen: Bist Du im 

Kleiner und 
ringender 
Glaube ist 

keine Sünde. 
Unglaube ist 

Sünde. 



„Schiff “ oder was hat Dich von Bord genommen – Krank-
heit, Hoffnungslosigkeit, Verletzung, Enttäuschung? Dies 
sind alles echte Probleme, aber sie halten Dich auch nicht 
davon ab, einkaufen zu gehen oder andere Dinge zu tun. 
Warum sollten wir ihnen also erlauben, uns von dem Ort 
der Sicherheit, dem „Schiff “, fernzuhalten?

Inmitten all dessen gibt Paulus einen weiteren Befehl. Dies 
ist Säule Nummer vier, er sagt in Vers 33 „ESST“. Was ist für 
uns das Brot des Lebens? Was erhält uns in den schweren 
und dunklen Zeiten? Ich habe gelernt, dass es nicht nur das 
Mitgefühl anderer sein kann, oder die Tränen des Selbstmit-
leids, oder der Ärger, den wir für gerechtfertigt halten. Das 
alles sind nur Gefühle, die wir freisetzen und die manchmal 
helfen, aber sie geben uns keine Kraft. Ich möchte in den 
Stürmen des Lebens aufrechterhalten werden. Paulus weist 
sie an zu essen. Wenn Du also in einem Sturm bist, vergiss 
nicht zu essen. Was bedeutet das? Die Bibel ist das Brot des 
Lebens. In den Stürmen vergessen wir oft, unseren Geist zu 
nähren. Fang mit ein paar Versen aus den Psalmen an; nimm 
kleine Einheiten, die Du lesen und über die Du meditieren 
kannst und nähre Deinen Geist. Dadurch erlaubst Du es der 
Kraft Gottes wieder die treibende Kraft für Deine Zukunft 
zu sein. Damit einher gehen einige Vorteile: Du wirst Dich 
geistlich gesund fühlen, es wird Dir Frieden und Sicherheit 
bringen, Dein Geist wird nicht länger schwermütig sein son-
dern fröhlich, es wird Dich zur rechten Zeit an die Küste 
bringen – auf die andere Seite. Vers 44: „So wurden alle 
gerettet und gelangten sicher ans Ufer.“ (NLB)

Es gibt jedoch eine Bedingung, die an all dies geknüpft ist: 
Du musst Jesus gebeten haben Herr Deines Lebens zu sein. 
Wenn Du ein Familienmitglied, einen Freund, oder jeman-
den in Deinem „Schiff “ kennst, der durch einen Sturm geht, 
kannst Du sie vielleicht an die Hand nehmen und zu Jesus 
führen! Nur weil Menschen in unseren Gemeinden sind, 
heißt das nicht, dass sie Errettung erlebt haben! Streck Dich 
nach ihnen aus und führe sie zu dem Retter!

Denk daran, Dich an den vier Säulen festzuhalten:

a) Gott selbst 
b) Glaube 
c) die örtliche Gemeinde 
d) Denk daran zu essen

Gott segne Dich! Die Küstenlinie ist vielleicht noch 
nicht in Sicht, aber vergiss nicht:

„Die Kapazität Gottes ist weit größer, als unser stärkster 
Charakter und unser schwächster Moment.“
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Jona - erfülle 
Deine Bestimmung
Jona war der einzige Mann in der Bibel, der eine stadt-
weite Erweckung erlebte, in der alle erettet wurden – 
und doch war er zornig auf Gott. In dieser zweiteiligen 
Serie gehen wir auf eine Reise durch das Leben eines 
Mannes, der den Ruf Gottes gehört hatte und sich trotz-
dem entschloss, wegzulaufen. Aber durch die Gnade 
Gottes wurde Jona vollmächtig von Ihm gebraucht und 
erfüllte so seine Bestimmung und Berufung. Wenn es 
Dir so vorkommt, als ob Du in die falsche Richtung 
gehst oder Du in Gottes großem Plan vergessen wur-
dest, dann ist diese Botschaft für Dich. Kennst Du schon unseren 
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BUCH

Das Geheimnis eines 
Lebens mit Gott
Grundlagen und Schritte, damit Du Deine ganz 
persönliche Freundschaft zum Herrn bauen 
kannst!

Diese Schatztruhe voll praktischer Inspiration 
und persönlichen Erfahrungen, gewürzt mit 
Gayles Humor, hält biblische Antworten für 
Dich bereit, um Dir dabei zu helfen, zu wachsen, 
zu überwinden und mit Glauben und Zuversicht 
den täglichen Herausforderungen zu begegnen.
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