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(2.06 - Excellence in Ministry) 

1. Ein Exzellenzstandard im Dienst. 
(Schriften von ELB 1905) 

 

 

Grundlegende Schriften: 

 

Matt.5:48 

Ihr nun sollt vollkommen sein, (in vollkommene Reife im Geist und Charakter wachsen, die richtige Höhe von 

Tugend und Integrität erreicht haben), wie euer himmlischer Vater vollkommen ist!  

Eph.4: 1 

Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, daß ihr würdig wandelt der Berufung, (ein Leben zu 

führen) mit welcher ihr berufen worden seid, (mit einem Verhalten, das der Berufung zu Gottes Dienst zu 

verdanken ist).  

 

Als Christen, wir verlangen Exzellenz von Gott - totale Hingabe, Engagement, Zuverlässigkeit und Erfolg. 

Da wir von Gott Exzellenz erwarten, sollten wir auch bereit sein, dieselbe Exzellenz von uns zu verlangen- ( 

egal zu welcher Art von Dienst wir berufen sind) 

 

Exzellenz im Dienst - 

• wird keine Unglaube, kein Versagen oder  den einfachen Ausweg tolerieren. 

• wird jeden Preis bezahlen, um die Arbeit dem Wille Gottes nach zu erledigen. 

• wird mit Engagement und Integrität ausgeführt. 

• wird absolute Ehrlichkeit und Engagement zeigen. 

• wird Jesus in der Welt representieren. 

 

2. Sechs Schritte zur Exzellenz 

 

Schritt 1:  Hingabe - Es ist deine Entscheidung. 

 

• wahre Hingabe ist eine Entscheidung der Qualität - eine Entscheidung, bei der es kein Zurück mehr gibt 

• Hingabe basiert auf Engagement und nicht auf Gefühlen 

• wenn du eine Hingabeentscheidung triffst, Gott stellt dir die Kraft zur Verfügung, genau wie bei der 

Wiedergeburt. 

 

Finde deinen Platz im Leib Christi  

• Die Bibel sagt, dass Gottes Berufung  unwiderruflich ist (Rom.11:29) 

- Gott wird die Berufung in deinem Leben nicht widerrufen, finde sie und geh so schnell wie 

  möglich in sie hinein. 

             - Entscheide dich, ein Gefäß der Ehre zu sein. 

2 Tim.2:20-21         

      "In einem großen Hause aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und 

irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, so wird 

er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werke bereitet"......  

 

Widme dich Gott zu gefallen  

 

• lerne die Dinge, die Gott gefallen und die Dinge, die Ihm nicht gefallen 

             -Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; (Heb.11:6) 

             -Der Gerechte aber wird aus Glauben leben (Rom.1:17)  
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             -wenn wir die Welt überwinden (1. Johannes 5:4-5) 

             -Nicht im Sieg zu gehen, ist auch eine Beleidigung für Gott (Hebr.3:16,17) 

             -In der Liebe Gottes zu wandeln gefällt Ihm, auch der Glaube wirkt durch die Liebe (Gal.5:6) 

             - in Beleidigung, Streit und Spaltung zu wandeln gefällt Gott nicht, denn Streit wird deinen 

               Glauben aufhalten, und erlaubt es dir von Satans Werken gefangen genommen zu werden  

              (2 Tim.21-24), und stoppt die Wirkung der neun Gaben des Geistes im Leben des  

              Gläubigen (1. Kor.13:1-3 & Jakobus 3:16) 
 

Widme dich für ein Gebetsleben 

• Das Gebet ist die Grundlage für den Erfolg in jedem christlichen Plan. 

• Jesus verbrachte viel Zeit mit seinem Vater im Gebet und in der Gemeinschaft (Markus 1:35 & Lukas 

6:12) 

• Kleines Gebet wenig Kraft, viel Gebet viel Kraft! 

• Habe Gemeinschaft und baue eine Beziehung zu GOTT auf. 
 

Schritt: 2 ein ungeteiltes Herz 

 

Unser einziges Ziel als Diener Gottes ist es, die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen. 

• Ein ungeteiltes Herz ist sehr wichtig, da jemand der zweifelt schwankend ist in all seinen Wegen 

             und er empfängt nichts vom Herrn. (Jakobus 1:5-8) 

• Ein Mann mit ungeteiltem Herz ist jemand, der Qualitätsentscheidungen trifft und sie für immer 

erledigt. 

• Zögere nicht, in Glauben herauszutretten (Lukas 8:22-25) 

• Verkündige das Wort; tritt dafür ein es sei gelegen oder ungelegen...   (2 Tim. 4:2, 5) 

• Zeichen und Wunder folgen dem Wort, das gepredigt wird.  (Markus 16,15) 
 

Schritt: 3 Folge die Führung des Heiligen Geistes. 

 

• Entscheide dich, durch den Heiligen Geist durch das Wort geführt zu werden - nicht durch das 

natürliche...  Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze 

Wahrheit leiten... (Johannes 16:13) 

• Lehne dich nicht auf dein eigenes Verständnis zurück, sondern lerne, die Leitung des Heiligen Geistes 

in dir zu folgen.  Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. 

(Röm.8:14) 

• Du musst dich vollkommen auf das Wort Gottes gründen und von ihm abhängig sein (Kolosser 3,16) 

• Sei vom Geist geführt und vom Wort geleitet.  Du musst das Wort Christi reichlich in dir wohnen lassen 

in aller Weisheit (Kol 3:16) 
 

Schritt: 4 Zieh die Dingen der Welt aus. 

 

Jesus betete für Seine Jünger, Sie sind nicht von der Welt, gleichwie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch 

die Wahrheit: dein Wort ist Wahrheit. (Johannes 17:16, 17)  

• Heiligen heißt:"Sich trennen zu" 

• Um Exzellenz im Dienst zu haben, müssen wir alles von der Welt aus unserem Leben entfernen 

               bis nichts mehr übrig ist als das Wort Gottes. 

• Entferne jede Sünde......du bist die Gerechtigkeit Gottes...  (2 Kor.5:21) 

• Entferne negative Geständnisse, bekenne Gottes Wort in deinem Mund. (Spr.18:21) 

• Entferne spirituelle Junk Food - ernähre dich von Gottes Wort und faste das Wort der Welt. 

• Lege die Sorgen der Welt beiseite und vertraue Gott, dass er deine Bedürfnisse erfüllt. Das Wort wird dich 

von der Welt trennen.  Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werfet; denn er ist besorgt für euch... (1. Petrus 5:7)  
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Schritt: 5 Wende dich dem Wort zu, Tag und Nacht 

 

• Dem Wort zu zuwenden wird verschiedene Auswirkungen auf deinen Dienst haben, die du auf keinen 

anderen Weg bekommen kannst.  (Spr.4:20-23 & Jos.1:8) 

• Du wirst Gottes Gunst (Gnadenornament) erhalten, wenn du Gottes Weisheit suchst. (Spr.4:5-9) 

• Du wirst deinen Glauben erhöhen sowie dein Verständnis, wie du deinen Glauben nutzen kannst. 

• Wenn du das Wort erhebst, werden die Menschen erlöst. 

• Das Anheben des Wortes wird dich befördern und dich an einen Ehrenplatz bringen. (1 Pet.5:6, 7) 

• Der Fokus auf dem Wort hilft, das Fleisch zu kontrollieren und die Sinne zu trainieren, zwischen gut und 

böse zu    unterscheiden. (Heb.5:12-14) 

• Indem du fortfährst, das Wort Gottes in deinen Verstand, Geist und Körper zu bringen, wirst du  

              schließlich an den Ort kommen, an dem das Wort alle drei kontrolliert. (Röm.12:1-2) 

 

 

Schritt: 6 Zeit mit Fasten verbringen 

 

Gebet zuerst –  

1 Tim.2,1-2 

Ich ermahne nun vor allen Dingen, daß Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle 

Menschen, 2für Könige und alle, die in Hoheit sind, auf daß wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in 

aller Gottseligkeit und würdigem Ernst.  

 

• Der Zweck des Fastens ist es nicht Gott zu beeinflussen, um für uns zu handeln. Auf Nahrungsmittel zu 

verzichten beeindruckt Ihn nicht. Sein Zweck ist es, den Einfluss unseres Fleisches abzuschalten, um im 

Einklang mit dem Geist zu sein. 

• Fasten hilft uns, von Gott zu empfangen, aber es drängt Gott nicht zum Handeln. 

• Was auch immer es ist, errichte es durch den Glauben und verkünde es, bevor du das Fasten beginnst. 

Habe Erwartungen, um zu empfangen. Gott wird im Verborgenen sehen und du wirst offen empfangen. 

(Matthäus 6:17-18) 

 

Die richtige Art und Weise zum Fasten: 

 

1. Entscheide den Zweck des Fastens, bevor du es anfängst. 

2. Verkünde das Fasten vor dem Herrn, damit du nicht versuchst wirst, es zu brechen. 

3. Glaube vor dem Fasten, dass du die Belohnung erhalten wirst, die Jesus in Matthäus 6:18. versprochen 

hat. Du wirst nicht empfangen, weil du fastest. Du wirst empfangen, weil du mit Glauben geglaubt hast. 

Fasten ist eine Hilfe zum Empfangen. 

4. Diene dem Herrn durch Lobpreis und Anbetung während des Fastens. 

5. Diene den anderen während und nach dem Fasten, so wie Gott dich führt. 

6. Erwarte Hilfe von den Engeln. (Matthäus4:11) 

  

Ein Geist der Exzellenz 

 

Deine Entscheidung, in der Exzellenz im Dienst zu wandeln, wird davon abhängen, ob du einen Geist von 

Exzellenz hast. Beschließe dein Bestes durch den Glauben zu tun und erwarte, dass Gott sein Bestes für dich 

tut. 

 

JESUS IST HERR!  


