
 

 STÜCKWERK 
 
Die Jünger hatten vergessen, bei der Abfahrt Brote mitzunehmen; nur ein einziges hatten sie dabei. 
Und er warnte sie: Gebt Acht, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des 
Herodes! Sie aber machten sich Gedanken, weil sie kein Brot bei sich hatten. Als er das merkte, sagte 
er zu ihnen: Was macht ihr euch darüber Gedanken, dass ihr kein Brot habt? Begreift und versteht ihr 
immer noch nicht? Ist denn euer Herz verstockt? Habt ihr denn keine Augen, um zu sehen, und keine 
Ohren, um zu hören? Erinnert ihr euch nicht: Als ich die fünf Brote für die Fünftausend brach, wie viele 
Körbe voll Brotstücke habt ihr da aufgesammelt? Sie antworteten ihm: Zwölf. Und als ich die sieben 
Brote für die Viertausend brach, wie viele Körbe voll habt ihr da aufgesammelt? Sie antworteten: 
Sieben. Da sagte er zu ihnen: Versteht ihr immer noch nicht?                Markus 8:14-21 

1. Vermöгn (Potentzial) wird NUR Stück für Stück entdeckt. 
	 Der Herr fragte mich: Sterblicher Mensch, können diese Gebeine/Knochen je wieder 
	 lebendig werden? Ich antwortete: Herr, mein Gott, das weißt du allein! Hesekiel 37:3 

	 - Gott sieht Potenzial wo andere Probleme sehen. 
	 - Sehe nicht was dir fehlt, sehe wozu du fähig bist. 

2. Versorgung wird NUR Stück für Stück erfahrbar. 
	 Es ist ein kleiner Junge hier, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was ist 
	 dies unter so viele? Johannes 6:9 

	 Alles was Gott gibt, gibt ER stückweise, nie das Ganze. 

3. Vision (Bestimmung) wird NUR Stück für Stück ersichtlich. 

	 Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu 	
	 Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich 	
	 erkannt bin. 1. Korinther 13:12 

	 - Wenn du genug Stücke zusammen setzt, wird das ganze Bild sichtbar. Gott macht 
	 Stück für Stück deinen Traum Wirklichkeit, wenn du bereit bist IHN in deinem Leben 
	 arbeiten zu lassen. 

T" mit dem was du hast, das was du ka#st, гnau da wo du jetzt bist. 

Was willst du mit deinem "Stück" tun? 
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Fraгn 
 
1. In welchem Bereich deines Lebens hast du schon mal das Empfinden gehabt: Ich habe 
alles geben und trotzdem sieht es aus wie "Stückwerk"? Wie geht es dir damit? 

2. Vermögen (Potenzial) wird nur Stück für Stück entdeckt. Wo siehst du dein Potenzial und 
wie willst du es mit Gott noch mehr entdecken? (Hesekiel 37:3) 

3. Versorgung wird nur Stück für Stück erfahrbar. Was machst du, wenn es so aussieht, als 
ob das, was du hast, scheinbar nicht ausreicht? (Johannes 6:9) 

4. Vision (Bestimmung) wird nur Stück für Stück ersichtlich. Wozu bist du auf dieser Erde? 
Was hat Gott mit deinem Leben geplant? Kannst du das große Bild schon etwas erkennen? 
(1.Korinther 13:12) 

5. Tue mit dem, was du hast, das, was du kannst, genau da, wo du jetzt bist. Was willst du 
mit deinem "Stück" für Gott tun? 


