Andacht: Motivation
Wie definiert sich Motivation?


Motivation bezeichnet das auf emotionaler und neuronaler Aktivität (Aktivierung) beruhende
Streben des Menschen nach Zielen. (Wikipedia)



Motivation ist das, was einen Menschen vorwärts in eine bestimmte Richtung bringt



Sie bestimmt unser Denken und Handeln maßgeblich



Sie bestimmt unser Dasein (Wer wir sind und sein wollen)

Was sagt die Bibel zu Motivation?


Psalm 40,8
"Deinen Willen zu thun, mein Gott, ist mir eine Lust, und dein Gesetz ist in meinem Innern."



Psalm 73,25
"Wen habe ich im Himmel? und außer dir begehre ich nichts auf Erden."



Wie ist weltliche Motivation?
o

egoistisch: alles dreht sich um die eigene "Erhöhung"

o

selbstbestimmend: Man ist sein eigener Herr. Deshalb fällt es leicht, sich hier selbst zu
motivieren



Wie ist biblische/göttliche Motivation?
o

Genau das Gegenteil!

o

Matthäus 23,11
"Der größte aber unter euch soll euer Diener sein."

o

Jesus ist das ideale Beispiel - Er kommt auf die welt um zu dienen. Er dreht sich nicht um
sich selbst.



Vier Kernpunkte für Motivation

o

o

Jesus


Hierbei handelt es sich um etwas Übermenschliches.



Es geht um Motivation, die aus dem Nichts kommt



Man kann nicht begreifen, woher und warum sie kommt



Es handelt sich ganz einfach und doch unergründlich um ein Geschenk Gottes

Liebe


Johannes 14,15
"Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten"



Liebe zu Gott



Liebe zu den Mitmenschen - Wir wollen, das möglichst viele gerettet werden
- Wir wollen auch unsere Feinde im Himmel mit uns feiern sehen. Denke daran: Dort
wird er nicht mehr derselbe sein!

o

o

Das Ziel


Wir wollen das Ziel erreichen



Wir wollen in die Gegenwart Gottes



Wir wollen ewig leben



Wir wollen an der Herrlichkeit Gottes und dem Paradies teilhaben

Gehorsam


Philliper 1,21
"Denn mein Leben ist Christus und das Sterben Gewinn"



Manchmal muss man das tun wozu man keine Lust hat, einfach um zu gehorchen



Dies wiederum ist ein Zeichen von Liebe

Warum schwindet die Motivation bei uns oft?


Wir sind durch Jesus gerettet/Müssen nichts dafür tun/Geschenk
o

"Eure Rettung ist wirklich reine Gnade, und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr
selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk.
Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient;"

o

Weniger Ansporn die Gesetze Gottes zu befolgen


Wir sollen die Gesetze aus Liebe befolgen, nicht um gerettet zu werden, sondern weil
wir gerettet sind



Vielleicht haben wir auch Angst Werke aus Eigennutz zu tun
o

"denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können."

Deine Rolle!


Gott hat unsere Werke schon vorbereitet
o

" Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass
wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit
sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden "(Epheser 2,10)



Wir sind uns nicht bewusst, welche Rolle wir spielen
o

Jeder Mensch ist EINZIGARTIG

o

Wenn wir die für uns vorbereiteten Werke nicht tun dann niemand.

o

Keiner kann uns ersetzen (EINZIGARTIG)

o

Wir spiele eine Rolle


o


Stolz, Gottes kind zu sein

Jeder hat Rollen in der lokalen als auch in der gesamten Gemeinde Jesu

Um diese Rolle ausführen zu können brauchst du alle vier Kerngedanken der christlichen
Motivation: Jesus, Liebe, Das Ziel vor Augen und Gehorsam

o

Bete dafür, sodass du deinen Auftrag, den Gott für dich hat, motiviert erfüllen kannst

