
Diese Frau hat erstmal alle ihre Verpflichtungen
überprüft, bevor sie neue Aufgaben oder Verpflichtungen
überhaupt in Erwägung zog. Die Redewendung “ins
Auge fassen” bedeutet “ernsthaft überlegen” oder
“sorgfältig prüfen”.

Jedes mal, wenn sich eine Tür zu einem neuen Dienst
öffnet, jedes mal, wenn ich bei einer neuen Aufgabe
mitmachen soll oder wenn mich jemand um Hilfe bittet,
versuche ich, diesem Beispiel zu folgen. Die Bibel sagt
uns, dass wir die Kosten überschlagen sollen - und so
mache ich es: Ich frage mich - 1.) wird es meine Zeit
im Wort Gottes und die Gemeinschaft mit Jesus
verkürzen?   2.) wird die Zeit mit meiner Familie
verkürzt?   3.) wird dadurch die Qualität meiner Zeit 
mit der Familie und meiner Stille mit Jesus gemindert?   
4.) wenn Finanzen damit verbunden sind, kann ich mir
das leisten, ohne dass wir dadurch in Schulden geraten
und ich damit Druck auf meinen Mann ausübe?   
5.) kann ich das tun, ohne dass ich meine
gegenwärtigen Verpflichtungen und Aufgaben
vernachlässige?

Wir müssen uns fragen: “Ist es mir wichtig, dass
Jesus zu mir sagen kann ‘Ei, du frommer und getreuer
Knecht; gehe ein zu deines Herrn Freude.’?” Wenn wir
zu viele Verpflichtungen haben, können wir uns um
nichts mehr richtig kümmern. Gott gab Adam in 1. Mose
2 einen Garten, für den er sorgen sollte. ER verlangte
nicht von Adam, für die ganze Welt Sorge zu tragen
sondern nur für den Garten. Der Herr verlangt nicht von
uns, dass wir uns um die Nöte der ganzen Welt
kümmern. ER gibt einem jeden von uns seinen eigenen
“Garten”, für den er sorgen soll und für den ER uns
verantwortlich macht. Gottes Wort sagt uns, “..mein Joch

ist sanft, und meine Last ist leicht”. ER gibt uns nicht
mehr zu tragen, als wir verkraften können.

Von Zeit zu Zeit überprüfe ich meinen “Garten” um
zu sehen, ob ich mich auf die mir von Gott gegebenen
Verantwortlichkeiten begrenze. Gott gibt mir SEINE
Gnade und Kraft, SEINE Macht und Weisheit, SEINE
Gaben und Befähigungen und Finanzen für alles, was
ER mir aufgetragen hat. Aber wenn ich über meinen
“Garten” hinausgehe und mehr annehme, als was Gott
mir aufgetragen hat, dann werde ich ineffektiv. Ich kann
mein Bestes nicht gleichzeitig Gott, meiner Familie und
Diensten im Reich Gottes geben.

Bei den meisten von uns stimmen die Prioritäten
nicht. Deshalb bekommen die Gemeinschaft mit Jesus,
das Lesen der Bibel und das Gebet den letzten Platz. Zeit
mit der Familie wird viel zu schnell hintenan gestellt.
Wir lassen es zu, dass Menschen und Dinge den ersten
Platz in unserem Leben einnehmen und machen uns
wenig Gedanken darüber, ob wir unseren
Verpflichtungen gegenüber Jesus und unserer Familie
nachkommen.

Wie die meisten unter uns habe auch ich Probleme
mit meinen Prioritäten. Aber die wunderbare Gnade
Gottes überführt mich dann und hilft mir, meine
Prioritäten zu korrigieren. Ich möchte euch aufrufen,
eure Prioritäten zu überprüfen. Hat Jesus den ersten
Platz in eurem Leben und eure Familie den zweiten?
Nochmals - bitte überprüft eure Prioritäten.

Herr, Hilf, Ich Habe Zu Viele
Verpflichtungen

“Sie fasst den Ankauf eines Ackers ins Auge und erwirbt ihn 
auch; vom Ertrage ihrer Arbeit legt sie einen Weinberg an.”

Sprüche 31, 16 (Menge)
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English

This lady did not get involved in new
projects or make new commitments until
she considered what she was already
involved in. The word consider means:
“to take seriously,” or “to examine
carefully.”

I try to follow this example every time
a new door of ministry is opened to me,
every time I am asked to get involved in
a new project, or when someone else
asks for my help. The Bible tells us to
count the cost, so here is what I do. I
count the cost: 1) will it take away from
my time in the Bible and with Jesus
daily?  2) will it rob me of family time?
3) will it lower the quality of my time
with Jesus and my family?  4) if there is
a financial cost, can I afford it without
getting into debt and putting pressure on
my husband?  5) can I get involved
without neglecting my present
commitments and responsibilities?

We need to ask ourselves a question,
“Is it important to us to have Jesus say,
‘Well done, good and faithful servant.
Enter into the joy of the Lord’?” When
we get over-committed, we are not
faithful in anything. In Genesis 2, God
gave Adam a garden to care for. He did
not tell Adam to care for the whole
world, just the garden. God has not
asked for any of us to care for all the
needs we see in this world. He gives
each of us a garden, and He holds us
responsible for how we take care of it.

God’s Word tells us that His yoke is easy,
and His burden is light, He won’t put
more on us than we can handle.

I check my garden from time to time to
see if my God-given responsibilities are
in order. God gives me His grace and
strength, His power and wisdom, His
gifts and talents and finances for all that
He has asked me to do. But when I get
outside of my garden and take on more
than God gave me to do, nothing gets
done right. I can’t give my best to God,
my family or ministry outside the home. 

In most of our lives, our priorities are
out of order. Time with Jesus, reading the
Bible and prayer get last place. Family
time gets set aside all too quickly. We
allow people and things to have first
place in our lives and think little to
nothing of breaking commitments to
Jesus and our family.

Just like most of you, I struggle to keep
my priorities in order, but God’s amazing
grace convicts me and helps get me back
on track. I encourage each of you, check
your priorities. Is Jesus first in your life?
Is your family second? Again, I
encourage you, check your priorities.

Help Lord, I Have Too Many
Commitments

“She considers a new field before she buys or accepts it, expanding 
prudently and not courting neglect of her present duties by 

assuming others. With the savings of time and strength she plants 
fruitful vines in her vineyard.”  Proverbs 31:16 Amplified
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