
Was tun, wenn der Durchbruch ausbleibt? 
Predigt Jocky in der Agape Gemeinde Schwabach – 29. September 2013 

- Vorstellung Jocky 
- Witz: Irrenhaus 

 

Einleitung 
Jesus hat mir vor 20 Jahren gesagt: „Ich gebe Dir die vergeudeten Jahre zurück!“ Damals habe ich das 
nur auf meine Berufswahl bezogen. Heute gibt es so einige Dinge mehr auf die ich warte und frage 
mich manchmal wie das jemals geschehen soll? Durch Gespräche und etliche persönliche 
prophetische Worte habe ich gemerkt,  dass es nicht  nur mir so geht- Sondern viele fragen sich: 

 
„Wie gehe ich damit um, wenn der Durchbruch scheinbar ausbleibt?“ 

1. Du bist nicht allein 
- Wenn wir unsere persönlichen Umstände anschauen, denken wir oft, dass wir alleine sind, 

dass es allen andern viel besser geht, dass keiner dass durch macht, was wir grade erleiden 
müssen. 
Aber die Wahrheit ist, wir sind nicht allein. Andern geht es ähnlich. Du bemerkst, was andere 
haben, beneidest sie dafür. Aber vielleicht hast du genau das, was ihnen fehlt, was so 
selbstverständlich für dich ist, dass es dir noch nicht mal auffällt. Und andere beten  
verzweifelt dafür. 
Elia war ja so verzweifelt, dass er am liebsten sterben wollte. Er jammerte Gott die Ohren 
voll, dass er der Einzige wäre, der Gott treu geblieben wäre (1. Könige 19,14). Doch Gott 
musste ihn korrigieren, denn es waren 7.000 die Gott treu geblieben waren (V. 18). 

2. In guter Gesellschaft (biblische Personen)  
Die Bibel ist voll mit Leuten, die große Verheißungen hatten, aber eine ganze Weile warten 
mussten bis sie die Erfüllung dessen sahen, was ihnen versprochen wurde. Sie alle waren 
gesalbt und gottesfürchtige Leute. Dennoch mussten sie teilweise Jahrzehnte warten bis sich 
ihre Sehnsucht erfüllte. 
Auch hier merken wir, dass wir in guter Gesellschaft sind. Von ihnen können wir lernen. 
 

• Ich denke da an einen Abraham. Verheißung: so viele Nachfahren wie Sterne am 
Himmel und Sand am Meer! Das konnte sich niemals zu seinen Lebzeiten erfüllen. 
Sarah seine Frau, war unfruchtbar. Aber der Sohn der Verheißung kam erst, als man 
auch von Abraham keine große Zeugungskraft mehr erwartete. Und dann sollte er 
genau diesen Sohn der Verheißung auch noch opfern! 
Soviele „unmöglichs“ auf einmal, das konnte nur durch ein göttliches Wunder 
klappen! 
-> Wir dürfen mit göttlichem Wundern für unseren Durchbruch rechnen! 



• David war lange Jahre zum König gesalbt, rührte aber König Saul nicht an, obwohl 
Gott eindeutig nicht mehr mit ihm war. David wollte der Verheißung nicht 
nachhelfen und vertraute Gott. Auch wenn dies jahrelanges Ausharren, Verfolgung 
und Todesangst bedeutete. Als er dann endlich zum König gekrönt wurde, dann auch 
nur über Hebron. Und er musste wieder warten bis er über ganz Israel gesetzt 
wurde. 

• Joseph bekam schon in frühen Jahren den prophetischen Traum, dass sich seine 
ganze Familie einmal vor ihm verneigen würde, dass er also jemand ganz großes 
werden würde. Wie sollte das jemals hinhauen als er von seinen Brüdern nach 
Ägypten als  Sklave verkauft wurde? Er war treu und gottesfürchtig. Aber es schien 
immer schlimmer zu werden: Unschuldig im Gefängnis und dann auch noch von dem 
verraten, der ihn rausholen sollte. 
Als es dann allerdings endlich soweit war, konnte er nicht nur den Traum des Pharao 
deuten, er hatte auch noch die Weisheit was zu tun sei. Er rettete dadurch ganze 
Nationen vor dem Hungertod. Gestern noch im Gefängnis und heute der 
zweitmächtigste Mann in Ägypten! 

• Maria, was hatte  sie nicht für eine wunderbare Verheißung von dem Engel 
bekommen? Das klang groß und wunderbar: 
„Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott 
gefunden. 31 Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du 
sollst ihm den Namen Jesus geben. 32 Der wird groß sein und Sohn des Höchsten 
genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, 
33 und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein 
Ende haben.“ Lukas 1,30 - 33 
Vielleicht hatte sie sich das anders vorgestellt, als sie hochschwanger in armen 
Verhältnissen nach Bethlehem reisen musste, nur im Stall unterkam und dann auch 
noch von Herodes verfolgt wurde. Als dann Jesus Jahrzehnte später in Erscheinung 
trat, sah die Erfüllung auch ganz anders aus wie man sich damals das Auftreten des 
Messias vorgestellt hatte. 

3. Dauert länger als wir denken 
Wenn wir eine Verheißung bekommen, hört sich das oft so unmittelbar, frisch und kurz 
bevorstehend an. Es sieht so aus, als müssten wir nur die Hand ausstrecken und die Erfüllung 
ist zum Greifen nah. 
Dass es manchmal – sehr oft – etwas länger dauert, haben wir grade an den biblischen 
Beispielen gesehen. Zwischen dem Ort der Verheißung und der Erfüllung liegt manchmal eine 
große Distanz. 
Wenn ich in München bei schönem Wetter auf dem Olympiaberg stehe, scheinen die Alpen 
zum Greifen nahe. Wenn ich aber auf eine Bergspitze will, muss ich einen weiten Weg 
zurücklegen, Umwege machen, über Hügel und Täler. Und wenn ich endlich dort bin, steht 
mir noch ne anstrengende Bergtour bevor! 
 
Hier ist es angebracht, ein paar Worte über das Wesen der Prophetie zu sagen: 

• Oft gibt es einen Teil, der Gottes Sache ist, und einer wo es drauf ankommt, dass wir 
etwas zu der Erfüllung beitragen. 



Es ist wichtig, dass wir uns positionieren, ins Gebet gehen und Gott bestürmen, dass 
die Verheißung sich erfüllt, ihn fragen was wir tun sollen. 
Wenn wir eine Verheißung für Afrika bekommen, macht es Sinn sich mit dem 
Kontinent zu beschäftigen, hin zu fahren, evtl. eine Sprache zu lernen, sich mit 
Leuten zusammentun, die eine ähnliche Berufung haben… 
Habe ich meinen Teil dazu beigetragen? 

• Prophetien klingen oft großartig, aber was steckt auch dahinter: 
o  „sofort, sogleich, sehr bald“  jederzeit bis etliche Jahre später 
o  „Wunsch des Herzens“  Gott weiß genau, was wir wirklich 

brauchen, muss nicht unbedingt das sein, was wir grade glauben (Partner, 
Auto, Traumhaus) 

o „Mann der Geduld“ „Glauben“  „Liebe“ 
Herausforderungen in diesen Bereichen 

o Großer Sieg, Überwinder  Großer Kampf, es gibt großes zu  
überwinden 

o Weltweiter Dienst   härteres Training, viel mehr erwartet, 
Aussonderung 

• Persönliche Prophetie ist auch davon abhängig wie andere reagieren, die für die 
Erfüllung der Verheißung notwendig sind. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. 
Wenn der andere also nicht handelt, wie ich es erwarte, wird die Verheißung 
vielleicht so nicht erfüllt werden. 
Dann suche noch mal Gott und sprich mit Leuten, die Erfahrung haben über deine 
Verheißung, die sich nicht erfüllt. 
 

4. Genieß die Wartezeit 
Wie wir nun schon mitbekommen haben, kann es tatsächlich noch ne Weile dauern, bis wir 
endlich dran sind, bis der Durchbruch endlich passiert. Dann steh nicht mühselig rum, entspann 
dich, pack die Koffer aus – und genieß die Wartezeit! Lass uns das Beste draus machen und wir 
werden erstaunt sein, dass es tatsächlich Spaß machen kann. 
 
Das Volk Israel war in einer ähnlichen Situation. Das undenkliche war passiert, sie wurden besiegt 
und in die Gefangenschaft verschleppt. Sie dachten, das kann doch nur ein Irrtum sein und sie 
würden bald wieder zurück in Israel sein und der Alptraum ein Ende haben. Doch dann tritt der 
Prophet Jeremia mit folgenden Worten auf: 
 
„Baut Häuser und wohnt darin; pflanzt Gärten und esst ihre Früchte; 6 nehmt euch Frauen und 
zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie 
Söhne und Töchter gebären; mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. 7 Suchet der Stadt 
Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum HERRN; denn wenn's ihr 
wohlgeht, so geht's auch euch wohl.“ Jeremia 29,5-7 
 
Er sagt Ihnen, dass es mehr als nur ein paar Tage oder Wochen sein werden, sondern dass es 
insgesamt 70 Jahre dauern wird. 
Also solange du nicht weißt, wie lange du noch warten musst, mach das Beste aus der 



momentanen Situation, pflege die Beziehung zu Gott, lass an dir arbeiten, bereite dich vor. Deine 
Zeit kommt schon noch. 

5. Du bist nicht unbedingt Schuld 
Allzuoft suchen wir die Schuld bei uns. Wir schauen auf unsere Sünde, auf unser Versagen. Und 

denken, ist ja klar dass sich meine Verheißung nicht erfüllt, wenn ich so ein Versager und Sünder bin. 
 
Wir sehen uns oft schlechter als Gott uns. Er schaut auf unser Herz, auf die Sehnsucht ihm zu 
gefallen. Gott sprach in hohen Tönen von den Glaubensvätern, die aber einiges an Bockmist gebaut 
hatten: 

- Abraham hilft der Verheißung des Sohnes mit einer Magd nach 
steht nicht zu seiner Frau, als es heikel wird und gibt sie als seine Schwester aus 
Sarah glaubt nicht, dass sie schwanger werden wird und lacht darüber 

- David begeht Ehebruch und wird dann sogar zum Mörder 
- Mose erkennt seine hohe Berufung und will vor der Zeit nachhelfen und wird zum Mörder 

-> und grade diese gebrochenen Männer und Frauen Gottes gebraucht Gott, grade weil sie 
nicht zu viel von sich gehalten haben. 

6. Gib die Hoffnung nicht auf! 
Gemeinde: Südkorea 
Wort für Gemeinde: Sie beten schon sehr lange für eine Sache. Sie waren treu, haben weiter 
gebetet, geglaubt. Aber das wofür sie gebetet haben, ist einfach nicht passiert. Der Schmerz über 
die Enttäuschung war so groß, dass es leichter ist nicht mehr zu glauben und zu hoffen, als weiter 
den Schmerz der Enttäuschung ertragen zu müssen. 
Aber Gott bittet sie, doch weiter zu beten und zu glauben, weil es sich lohnen wurde. 
Dazu das Wort: 
„Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des 
Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. 12 Und ihr werdet mich 
anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. 13 Ihr werdet mich suchen und 
finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, 14 so will ich mich von euch 
finden lassen, spricht der HERR.“ Jeremia 29, 11-14 
- hab mich in dem Wort selber sehr gut wieder gefunden 
- Gott erinnert uns daran, weiter an der Verheißung festzuhalten, denn es lohnt sich 
durchzuhalten. Wir wissen nicht wie knapp wir vor dem Durchbruch sind! 
-> siehe Witz vom Anfang 

7. Entscheidend wie ich momentane Situation sehe 
Wie meine Lebensumstände momentan aussehen, daran kann ich vermutlich wenig ändern, aber 
sehr wohl wie ich auf meine Lebenssituation schaue. 
 

-> Video: Wo lebst Du? 
 

https://vimeo.com/35143783


Sei deshalb dankbar. Danken zieht nach oben! 
„Wer Dank opfert, der preiset mich, und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes.“ Psalm 
50,23 
 
Angeldust- Serie, „What grace is given to me“ 
 

8. Durchbruch kann unerwartet kommen 

Zumindest ich habe die Tendenz, dass ich mir mein bisheriges Leben anschaue und mir ausmale 
wie lange es noch dauert bis der langersehnte Durchbruch endlich da ist. Aber Gott kann die 
Ereignisse auf einen Schlag ändern. Was in einem Augenblick noch unmöglich schien, ist auf 
einmal völlig normal. 
 
Joseph saß jahrelang im Gefängnis. Nachdem er unschuldig einsaß, gab es nichts was ihm das 
Ende angedeutet hätte. Und dann kamen auf einmal die Träume des Pharao und alles wurde 
anders… 
 
Nacherzählung Geschichte aus  
2. Könige 7,1-20 

9. Am Durchbruch anderer freuen 
Ich habe einmal eine Predigt von Steve Thompson gehört. Dort hat er die These vertreten, dass 
die Freude über den Segen eines anderen, den Segen im eigenen Leben freisetzen würde. Sie 
konnten gar nicht schnell genug einander die tollen Erfahrungen weiter erzählen, um selber in 
den Genuss zu kommen.  
 
Zeugnis: Wiederherstellung Ehe 
 
Es gibt eine Bibelstelle, die ich nie richtig verstanden habe, bis ich darüber eine Auslegung gehört 
habe. Jesus antwortet auf die Frage von Johannes dem Täufer folgendes: 
„Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden 
auferweckt, und Armen wird das Evangelium verkündigt. 6 Und glückselig ist, wer nicht Anstoß 
nimmt an mir!“ Matthäus 1,15 
Nie verstanden, was gemeint mit „Selig ist, wer keinen Anstoß nimmt“ 
Die Auslegung war folgendermaßen: Jesus sagt damit, dass er tatsächlich der Messias ist, Kranke 
heilt, Gefangene befreit und all die großen Wunder tut. Und dass derjenige selig ist, der all diese 
großartigen Wunder bei anderen sieht, daran aber keinen Anstoß nimmt, dass sein Wunder, dass 
seine heißersehnte Heilung noch auf sich warten lässt! 
 
Also freut euch an den Wundern und Durchbrüchen der Geschwister und vertraut darauf, dass 
eure Zeit kommen wird, dass euer Wunder und Durchbruch nicht mehr lange auf sich warten 
lässt! 



10. Der Herr der Durchbrüche 
Zum Schluss: Gott ist schließlich der Herr der Durchbrüche. 
„Der Durchbrecher wird vor ihnen hinaufziehen; sie werden durchbrechen und zum Tor ein- und 
ausziehen; ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze. “ Micha 2,13 
 
David bezeichnete Gott als den Herrn der Durchbrüche. David hatte in seinem Leben nicht nur einen 
Kampf zu kämpfen. Immer wieder bedrohten ihn die Philister, er suchte jedes Mal seinen Gott, der 
ihm auch jedes Mal konkrete Anweisungen gab. 
Wenn sich immer wieder Widerstände in deinem Leben auftun, vertraue dich deinem Gott an, er 
wird dir zum Sieg verhelfen! Auch wenn sich sofort wieder etwas auftut und der nächste Widerstand 
größer als der vorherige zu sein scheint: Lass dich nicht entmutigen. Gott ist der HERR nicht nur eines 
Durchbruchs, sondern ein "HERR der Durchbrüche"! 

Gebet 
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