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Durchhalten lohnt sich! (17.11.2019/ J. Gerhardt) 
 
 

Warum lohnt es sich, durchzuhalten? 
1) Durchhalten ermöglicht, schwierige Wegstrecken (seines Lebens) zu meistern und Ziele 

zu erreichen, welche auch in weiterer Zukunft liegen können. (z.B. das Erlernen einer 
Sprache, einer Sportart, eines Instrumentes/ durchhalten an einem schwierigen 
Arbeitsplatz/ eine lange, glückliche Partnerschaft führen/ Gott kennenlernen/...) 

2) Durchhaltevermögen verhilft zu mehr Erfolg und sorgt für Zufriedenheit (Glücksgefühl) 
3) Beim Durchhalten erwirbt man Fähigkeiten, welche man auch nach dem Erreichen des 

Zieles nicht wieder verliert. Außerdem trainiert man seine Persönlichkeit (z.B. in Geduld, 
Ausdauer, Vertrauen, etc.), was einem auch erhalten bleibt. 

 
...und doch geben wir schnell auf, weil es viel leichter ist, in schwierigen Situationen, 
Beziehungen, etc. aufzugeben, alles hinzuschmeißen, anstatt dran zu bleiben und weiter zu 
kämpfen. 
 
Was kann uns helfen, diese Punkte, des Aufgeben-Wollens zu überwinden? 
 
Wie kann man durchhalten? 
 

1. Schauen Sie auf das Ziel! 
Das Ziel im Blick zu behalten, warum es durchzuhalten gilt, motiviert und bestärkt. Manchmal 
bedeutet dies, sich überhaupt Ziele zu setzen. Wer kein Ziel hat, lebt, als ob er aufgegeben 
hat.   
Es kann aber auch sein, dass man das Ziel nicht mehr erkennt oder es so weit weg ist, so 
dass es unerreichbar scheint. Dies demotiviert.  
Darum ist es wichtig, sich auf Ziele zu konzentrieren, die a) erreichbar sind und b) über das 
eigene Leben hinausgehen und größer sind als das eigene Leben, damit, wenn die 
Umstände schlecht sind, sie die eigenen Ziele nicht in Frage stellen können. 
Gott lädt uns ein, auf seine Ziele und Verheißungen zu setzen. Sein großes Ziel für uns ist 
ein Leben in seiner Gemeinschaft, und dies in alle Ewigkeit. 

 
2. Gehen Sie einen nächsten kleinen Schritt... nach dem anderen (kleine Ziele 
ansteuern) ... auf das Ziel zu! 
Gerade, wenn die Ziele zu groß oder zu weit weg erscheinen, kann es helfen, dennoch noch 
einen Schritt/einen Abschnitt zu gehen. Es gilt, kleinere Zwischenziele zu setzen. (Was ist 
das Nächstliegende, was ich tun kann?)  
 

„Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es 
ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.“ (Matthäus 6,34) 

 

Wichtig ist, diese kleinen Schritte auf das Ziel zu zu gehen. Denn das Ziel legt fest, welchen 
Weg wir zu nehmen haben. (Bsp: ein Musikinstrument erlernen? – kleine, treue 
Übungseinheiten; Eine bessere Partnerin werden? – täglich bewusst auf meinen Partner 
zugehen;  Gott kennenlernen? – ihn im Bibellesen, Beten, Fragen suchen und nicht nur 
warten, bis er zufällig auftaucht) 
 
3. Tanken Sie Energie! 
Zum Durchhalten braucht man Kraft. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Geist und Ihre Seele immer 
wieder auftanken kann. Bitten Sie Gott um Kraft, der gerne gibt. Meditieren („Kauen“) Sie 
Bibelverse, die Ihr Vertrauen stärken. 

 

„Er (Gott) gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden.“ (Jes.40,29) 
 

„Wir wissen aber, das denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.“ (Römer 
8,28) 
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4. Nehmen Sie sich Ruhe-Pausen!  
Wenn wir das Gefühl haben, wir könnten alles hinschmeißen, dann brauchen wir eine 
Auszeit. Das vorausplanen von Ruhe-Pausen verringert Aufgebe-Momente. Ruhe verhilft der 
Seele, Situationen zu verarbeiten und ermöglicht, sich neu auf das Ziel auszurichten. In 
Ruhemomenten können wir auch überprüfen, in wie weit unsere Ziele noch erreichbar bzw. 
die richtigen sind.  
 
5. Suchen Sie sich Begleiter, die Sie ermutigen, unterhalten, das Ziel vor Augen malen 
und mit Lasten tragen. 
... die Sie ermutigen, unterhalten, Ihnen das Ziel vor Augen malen und mit tragen helfen und 
Lasten abnehmen.  
„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. ... Und ob ich schon wanderte im finsteren 
Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir.“ (Psalm 23) 
 
In Jesus haben wir einen Begleiter, der nicht von unserer Seite weicht. Ja, noch mehr: der 
auch den Weg schon vorausgegangen ist, den wir noch zu gehen haben. Er kennt das Ziel. 
(dies gilt sowohl für das Ende unseres Lebens als auch für alle Herausforderungen im 
Leben) Er war schon da. Er kommt uns vom Ziel entgegen. Und er weiß, welche Ziele sich 
lohnen und Ewigkeitswert besitzen und welche nicht. 
 
 „Deshalb wollen auch wir – wie Läufer bei einem Wettkampf – mit aller Ausdauer dem Ziel 
entgegenlaufen. [...] Wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des 
Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist.“ (Hebräer 12,1-2) 
 
 
 
 
 
 
 
  


