
 

 

Erforsche mich, Gott! 

 

Herzlich willkommen im neuem Pfadfinder-Halbjahr! Die Sommerpause neigt sich dem Ende zu 

und auf deiner To-Do Liste stehen vermutlich schon Dinge wie: Treffen vorbereiten, Sommercamp 

durchführen und vieles mehr. Bevor wir uns in die Aktionen stürzen, wollen wir jedoch einmal 

innehalten. An diesem Tag des Fastens geht es nicht um die Kids, nicht um die bevorstehenden 

Aufgaben, sondern um dich. Weißt du noch, wer du bist? Was du hier tust? Was genau deine 

Aufgaben, deine Ziele, deine Motivation sind? Für wen verwendest du so viel Zeit? Wer steht im 

Fokus deiner Aufmerksamkeit? Ich lade dich heute ein, dich in Gottes Gegenwart neu 

auszurichten. 

 

Ausrichten (6:00-9:00 Uhr) 

- „Es kann nicht genug betont werden, dass jede geistliche Erfahrung mit Ruhe beginnt.“ 

(Watchmann Nee)                                                                                                    

Setze dich bequem hin, an einen Platz, der dir Ruhe vermittelt. Atme bewusst langsam tief ein 

und aus, entspanne deinen Nacken und deine Schultern. Alles andere, was heute von dir 

erledigt werden will, kann zehn Minuten auf dich warten. Werde dir bewusst, dass Gott jetzt in 

diesem Augenblick da ist und dir begegnen will. Ärgere dich nicht über Gedanken, die kommen 

und dich ablenken. Nimm den einzelnen Gedanken und sprich ihm liebevoll zu: „Mach dir keine 

Sorgen, deine Zeit wird kommen, Jesus und ich kümmern uns später um dich. Doch nun tritt 

zurück und habe Geduld.“ 

- Nun, wo du ruhig geworden bist, darfst du dich der Hygiene deines Herzens zuwenden. Hier ist 

kein Ankläger, nur du und Jesus. Du bist sicher und geliebt, angenommen, so wie du jetzt 

grade bist. Die besten Voraussetzungen also, um dich in sein Licht zu stellen und zu beten: 

„Bitte, erforsche mein Herz. Wem muss ich heute vergeben?“ Spürst du Jesu Freude? Er liebt 

Vergebung. Du schaust an dir herunter und entdeckst, dass du mit verschiedensten Ketten 

gefesselt bist. Eisenkugeln beschweren das Ende, auf denen Namen eingraviert sind. Sie 

stehen für das Unrecht, dass dir angetan wurde und die Personen, die durch Nichtvergeben an 

dich gebunden sind. Manche trägst du vielleicht mit Stolz, fast wie ein Schmuckstück. Andere 

sind so schwer und alt, dass dein Fleisch darunter fault. Du darfst Kette für Kette von Jesus 

lösen lassen, indem du laut aussprichst: „Ich vergebe (XY), dass sie mir (Sünde/Verletzung) 

angetan hat und überlasse dir, Jesus, meine Rache und mein Recht auf Wiedergutmachung, in 

Jesu Namen.“ Dabei ist es unerheblich, ob es sich um echtes oder vermeintliches Unrecht 

handelt. Du brauchst heute nicht zu analysieren, ob du in dieser speziellen Situation überhaupt 

verletzt reagieren durftest. Die Kette hängt an deinem Körper und lässt sich nicht durch 

Argumente oder Entschuldigungen entfernen. Übernimm Verantwortung, vergib und lass Jesus 

richten.                                                                                                                         

Wenn du wirklich Schlimmes erlebt hast, stößt du irgendwann auf diese alten, verrosteten 

Ketten. Du bist so frustriert, sie zu sehen. Hast du dieser Person nicht schon tausende Male 

vergeben? Wieso ist sie noch da? Ich will dich erinnern, dass hier kein Ankläger ist. Deine 

Wunden sind tief, wie tief weiß nur Jesus. Er hat jede deiner Tränen in diesem Zusammenhang 

gezählt. Du hast Angst, heute zu vergeben und morgen die Kette wieder zu entdecken. Ich will 

dir Jesu Kraft zusprechen und dich ermutigen, deine Perspektive zu verändern. Womit ehrst du 

Jesu Tod mehr? Indem du Tag für Tag diese rostige Kette ignorierst, dein Fleisch faulig wird 



 

 

und dein Herz bitter? Oder indem du den Rest deines Lebens dieser Person, meinetwegen 

mehrmals täglich, bewusst vergibst und Jesus bittest, für die Wiedergutmachung zu sorgen?                                              

In keinem Fall musst du erzählen, was du wem vergeben hast, du vergibst um deinetwillen - für 

deinen Seelenfrieden, deine Alltagsfreude, um eines reinen Herzens willen und weil du Gott 

Gehorsam entgegenbringen möchtest.  

 

Danken (9:00-12:00 Uhr) 

- Liest Psalm 139 laut und mit Betonung. Wiederhole den Inhalt in deinen Worten. Welche 

Eigenschaften Gottes beeindrucken dich und lassen dein Herz anbeten?  

- Danke Gott für jede gute Idee, jede Andacht, jedes gute Wort zur rechten Zeit und erfolgreiche 

Aktionen, die du letztes Jahr durchführen durftest. Zähle die Gaben auf, mit denen er dich 

befähigt hat. Preise ihn dafür, dass er dich perfekt gemacht hat, um ihm in deinem Stamm zu 

dienen. 

 

Anliegen (12:00-18:00 Uhr) 

- Erkläre dich erneut bewusst dazu bereit, dich von Gott bei den Pfadfindern gebrauchen zu 
lassen. Erzähl ihm genau, was das für dich beinhaltet (Themen vorbereiten, Holz hacken, sich 
mit pubertierenden Jugendlichen auseinanderzusetzen…)! Bei welchen Aufgaben fühlst du 
dich unwohl, unzulänglich oder verspürst du Angst? Bitte ihn hier um Hilfe, Erkenntnis und 
Weisheit. 

- Bitte Gott, deine Motivation für den Dienst aufzudecken und zu heiligen.  

- Bitte Gott um geistliche, seelische und körperliche Bewahrung, Gesundheit und Wachstum, um 

ein gutes Vorbild sein zu können. 

- Bitte Gott, dein Herz mit Liebe zu den Kids zu füllen und zu lernen, sie durch seine Augen zu 

sehen.  

 

Hören und Loben (18:00-24:00 Uhr) 

- Suche erneut die Stille vor Gott und gib ihm die Möglichkeit, zu Wort zu kommen. Frage ihn, 
was er von deiner Arbeit hält und ob er sich an deinem Opfer erfreut. Schreibe dir fünf Dinge 
auf, für die Gott dich lobt und eine Sache, in der er dich korrigiert.  

- Bring deine Freude, deine Dankbarkeit und Liebe sichtbar zum Ausdruck. Sing ihm zu, tanz 

und spring. Du glaubst an den lebendigen Gott und er nimmt dich in Ehren auf! Ist das nicht 

verblüffend, großartig und überwältigend? 

 

 

 


