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LET’S TALK

Fragen für mich selbst

1. Habe ich ein Gespür dafür, in welchem Lebensbereich Gott mich gerade weiterbringen möchte?

2. Wie kann ich noch unmittelbarer und konstruktiver mit Gott kooperieren, wenn er mich auf etwas
aufmerksam macht?

3. Was trägt dazu bei, dass eine Abgestumpftheit in mein Leben einzieht und wie kann ich dem entgegenwirken?

4. Setze ich möglicherweise mit einer Es-reicht-schon-noch-Haltung einen Standard für die Menschen in 
meinem Umfeld?

Fragen für meine Gruppe

1. Neigen wir als Gruppe oder Gemeinde dazu, uns mit dem Istzustand zufriedenzugeben oder reden wir regelmäßig 
über notwendige Veränderungen oder Weiterentwicklungen unserer Veranstaltungen und Angebote?

2. Wie ist bei uns das Verhältnis zwischen Dienst/Arbeit und dem Schärfen der „Werkzeuge“ (Begabungen, geistliches 
Leben, Beziehungskompetenz …)?

3. Wie gelingt es uns nach Exzellenz statt Perfektion zu streben?

4. Wo müssen wir reduzieren, damit unsere Veranstaltungen, unsere Angebote, die Mitarbeiterkompetenz oder unser 
Miteinander eine höhere Qualität erhalten kann? 

DER TALK

Martin Schleske ist einer der bedeutendsten Geigenbauer unser Zeit. Weltbekannte Geiger spielen seine Instrumente. 
Nur 12 bis 15 Instrumente verlassen jährlich sein Atelier. Als Geigenbauer weiß Martin Schleske, wie bedeutsam es ist, 
das richtige Holz auszuwählen, welche Struktur und Härte es haben muss, damit die Geige, die er einmal damit bauen 
wird, am Ende klingt. Es braucht Erfahrung, viel Gefühl, eine ruhige Hand und auch die richtigen Werkzeuge. Immer 
wieder werden ihm beim Arbeiten in seiner Werkstatt die Zusammenhänge zwischen Leben und Glauben neu bewusst. 

Beim Leitungskongress sagte Martin Schleske, dass wir uns oft mit einer Abgestumpftheit im Leben abfinden. Wir 
spüren, dass wir nur noch funktionieren, sagen aber dennoch: „Es reicht schon noch.“ In Prediger 10,10 wird diese 
Haltung deutlich: „Wenn ein Eisen stumpf geworden ist, weil sein Benutzer es nicht geschliffen hat, muss er sich 
doppelt anstrengen. Der Kluge hält sein Werkzeug in Ordnung.“ Ähnlich erging es dem Geigenbauer selbst, als er sich 
beim Bearbeiten eines Holzes ungewöhnlich abmühen musste. Der Grund lag nicht an der Beschaffenheit des Materials, 
sondern an seinem stumpfen Werkzeug. Zum Schärfen verspürte Schleske wenig Lust: „Es reicht schon noch!“, so seine 
Reaktion. Für ihn ein Sinnbild unserer Herzenshaltung, mit der wir uns Gottes Arbeiten an unserem Leben oft entziehen.

FOLGE 6
Abgestumpftheit überwinden

Martin Schleske
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RESSOURCEN
Martin Schleske:
Der Klang – Vom unerhörten 
Sinn des Lebens
Der Autor berichtet über alle 
Phasen des Geigenbaus, die für 
ihn zum Gleichnis für 
persönliche Entwicklung und 
Berufung werden. 

Mehr Infos

Jan von Wille:
Achtsamkeit leben
Achtsamkeit verhilft zu einem 
bewussteren und erfüllterem 
Leben im Hier und Jetzt, muss 
aber eingeübt werden

Mehr Infos

Jennie Allen:
Mach doch, was du liebst
Unsere Gaben, Stärken und 
Neigungen sind kein Zufall, sondern 
Teil der größeren Geschichte Gottes 
mit uns. Es gilt, das gottgegebene 
Potential komplett zu entfalten.

Mehr Infos

Anna Kaufmann:
God Encounter Online-Kurs
Stärke deine Beziehung zu Gott

Mehr Infos
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