
 

 

Quelltor - Ein ungeteiltes Herz August 2022 

Die Multi Tasking Lüge 

Vor nun schon einigen Jahren kam durch das PC-Zeitalter der Begriff Multitasking in unsere 

Welt. Unsere Computer können mehrere Aufgaben = Tasks parallel nebeneinander leisten, 

indem sie ihre Rechnerleistung aufteilen. Die einzelnen Tasks brauchen länger werden aber 

zeitgleich erledigt. 

Da wir Menschen ja auch ein erstaunliches Wunderwerk Gottes sind mit unseren 

unerschöpflichen Ressourcen unseres Gehirns und unseren 5 Sinnen und 2 Händen mit ihren 

10 Fingern, haben wir uns eingebildet, dass wir auch so ein Multitasking Genie sind. Doch 

das Gegenteil ist leider der Fall. 

Wir können zwar parallel zwei Dinge oder mehr tun, doch diese brauchen nicht nur länger 

wie es bei einem Computer der Fall ist. Nein, erschreckenderweise hat es sehr negative 

Auswirkungen auf das Ergebnis. 

Es geschehen sehr viele Fehler, unsere eigentliche Leistung wird stark gemindert und das 

Unfallrisiko ist dadurch stark erhöht. Allein die Verkehrsunfälle aufgrund Ablenkung durch 

Radiobedienung, Kinder die im Auto streiten oder durch das Handy sind erschreckend! 

Der Neurowissenschaftler Gary Small von der University of California, Los Angeles zeigte, 

dass Multitaskingaktivitäten unser Gehirn und damit das logische und strategische Denken 

sowie Intelligenz und Empathie negativ beeinträchtigen, was der deutsche Biologe Martin 

Korte bestätigt. In seinem Buch iBrain hat er dafür den Begriff „Digitales ADHS“ geprägt.  

Der Hirnforscher David E. Meyer von der University of Michigan zeigt, dass Multitasker mehr 

Zeit für die Erledigung ihrer Aufgaben benötigen, als wenn sie sie hintereinander ausführen 

und dabei die Fähigkeit zum Fokussieren verlieren sowie an verstärkter Ausschüttung von 

Stresshormonen leiden 

 Auch der ADS-/ADHS-Spezialist und Psychiater Edward Hallowell erkennt bei Multitaskern 

ähnliche Symptome wie bei ADHS. In seinem Buch CrazyBusy zeigt er, dass tendenziell die 

gesamte Geschäftswelt von den Symptomen betroffen ist. (Beispiel Notebook und 2. 

Monitor) 

Erschreckende Erkenntnisse für unser Gehirn, unser Verhalten und unsere Ergebnisse. Die 

große Multi Tasking Lüge. Gesegnet ist derjenige, der sich zu 100% auf eine Sache 

fokussieren kann und dabei nicht ablenken lässt. 

Wir sind so schnell abgelenkt.  

Warum fällt es mir so schwer ungeteilte Aufmerksamkeit - ein ungeteiltes Herz - 

bestimmten Dingen zu zuwenden?  

“Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an 

denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist.” a 16:9 2. Chronik ELB 

Vorgeschichte: Asa sucht einen Verbündeten, um Frieden zu haben. Aber die Konsequenz ist 

Krieg:  

 “Aber zu jener Zeit kam Hanani, der Seher, zu Asa, dem König von Juda, und sprach zu ihm: 

Weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und hast dich nicht auf den Herrn, 



 

 

deinen Gott, verlassen, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entkommen! 

Waren nicht die Kuschiter und Lubier ein gewaltiges Heer mit sehr vielen Streitwagen und 

Reitern? Dennoch gab sie der Herr in deine Hand, als du dich auf ihn verlassen hattest.” 2. 

Chronik 8-16:7  ELB 

-> Dort, wo wir Gott nicht gehorchen und Kompromisse eingehen, werden wir keinen 

Frieden haben. Auf wen verlassen wir uns, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht? Mit 

wem verbünden wir uns?  

1. Gott sucht dich!  

- Gott sehnt sich ungeteilt nach uns. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, verspricht uns 

nicht aus den Augen zu verlassen. Wir sind ihm nicht zu viel Last oder zu unbedeutend, 

sondern wir sind absolut begehrenswert für das liebende Herz Gottes!  

- Besonders in den MOMENTEN DES VERSAGENS sucht er uns, weil er GEMEINSCHAFT mit 

uns möchte! Wenn wir versagt haben ruft Gott nach uns wie bei Adam und Eva: „Wo bist 

du?“  

- Mitten im Versagen als Petrus Jesus das dritte Mal verleugnet, blicken die liebenden 

Augen Gottes dich an! (Lukas 22,61 „Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an.“)  

- Gott eifert um unsere Liebe! Teilen wir unsere Liebe mit anderen auf oder geben wir sie 

Gott allein? Ich will alles in meinem Leben Gott geben! Ich will ihm alles geben! 

Lied Alabaster Heart: In Markus 14 lesen wir die Geschichte der Frau, die ihr ganzes 

Vermögen dafür ausgab die Füße Jesu mit kostbarstem Nardenöl zu salben. Die Leute um ihn 

herum riefen: „Was für eine Verschwendung. Man hätte das Geld lieber den Armen geben 

sollen!“ 

Doch Jesus sagte: „Lasst sie in Ruhe, sie hat das Richtige getan!“ Später sagte er: „Sie hat 

mich mit dem Öl für mein Begräbnis gesalbt!“ (Nardenöl wurde zur Einbalsamierung für 

Könige benutzt!!) 

Die Frau hat ihr ganzes Vermögen für Jesus gegeben! So eine Einstellung will ich mir auch 

bewahren. Ich weiß Gott sucht mich, aber umso mehr will ich ihn suchen und ihm geben und 

dienen. 

Einen Vers nach der Situation lesen wir interessanterweise, wie Judas zu den Priestern geht 

um seine Belohnung für den Verrat an Jesus zu verhandeln. Er handelt ganz gegensätzlich 

zum Handeln der Frau. Das führt mich zum 2. Punkt heute. 

2. Der Zustand deines Herzens 

- “Mehr als alles andere behüte dein Herz; denn von ihm geht das Leben aus.” Sprüche 4:23 

SCH2000 

- Das organische Herz sorgt dafür, dass wir körperlich gesund sind! Es gibt kein menschliches 

Leben ohne das Herz!!  

Was heißt es also das Herz und somit das Leben zu bewahren?  

 - Das Gute kann oft der Feind des Besten sein! Du kannst Sport machen aber es ist nur 

solange gut, solange es nicht über Gott gestellt wird!!  

Vier Gefahrenquellen für das Herz: 



 

 

1. Die Sorge um/ das Vertrauen auf irdische Güter (Jakobus 4,13; Lukas 12,13) 

2. Vertrauen auf den menschlichen Verstand (Sprüche 3,5: “Vertraue auf den Herrn 

von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand;”) 

3. Sicherheit bei Menschen suchen - das Problem von König Ahas. Er suchte Sicherheit 

bei einem anderen König statt beim König der Könige. Kann ich Gott durch und durch 

vertrauen auch wenn er unzugänglich und ungreifbar für mich bleibt?  

4. Götzen = Elil in unserem Leben. Konkurrenten die um unser Herz werben und mehr 

Aufmerksamkeit als Gott bekommen! 

3. Gott will ein treuer Belohner sein!  

- Gott sucht sich Menschen aus, die er belohnen kann! Aber ER BRAUCHT dein UNGETEILTES 

HERZ! “Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer zu Gott kommt, 

muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen.” Hebräer 11:6 

SCH2000 

- Wenn wir Gott anhängen muss unsere Liebe bei ihm sein!  

- Das Problem eines geteilten Herzes = ein gebrochenes Beziehungsorgan. 

- Ein ungeteiltes Herz = blühendes Beziehungsorgan, das Liebe empfangen und erwidern 

kann!  

4. Erweckung in Deutschland 

Ich sehne mich nach Erweckung!! 

Erweckung bedeutet eine Ausgießung von Gottes Geist zu erleben und alle damit 

verbundenen Folgen: Bekehrungen, Heilungen, Wunder und dadurch eine Veränderung 

unserer Gesellschaft hin zu göttlichen Werten, Frieden und Liebe in allen Beziehungen! 

„Wir sind nur eine Person weit entfernt von Erweckung in Deutschland!“  Das bist du!! 

Doch wo steht dein Herz?  

1. Wir sagen Gott sucht dich. Hast du dich wirklich finden lassen? Oder ist Gott nur 

eine Option für ein gutes Gefühl. Bist du dir der Realität Gottes als Erlöser und 

König deines Lebens wirklich bewußt? Sagst du bewußt ja zu Gott! Mit allen 

verbundenen Konsequenzen. 

2. Achtest du auf dein Herz? Lebst du mit geteiltem Herzen? Welche Elils hast du in 

deinem Leben, die dich immer wieder ablenken? Denke mal bewußt darüber nach 

worauf deine Zeit und dein Geld fokussieren. Da kannst du ganz schnell erkennen, 

denn wem du deine Ressourcen zur Verfügung stellst, den setzt du auf den Thron 

deines Lebens. 

3. Und das wunderschönste: hast du erkannt, dass Gott das allerschönste, 

allerherrlichste und allerliebste auf der ganzen Welt ist? Und dass er dich belohnen 

möchte, mit Segen überschütten in großer Fülle? 

a. Sein Segen ist überfließende Gnade, unverdiente Gunst, Vergebung und 

Begnadigung. 

b. Sein Segen ist Freiheit von Fesseln der Götzen, denen du vorher als Knecht 

an der Kette lagst.  

c. Sein Segen ist Frieden und Freude, der frei macht von aller Angst und 

Unsicherheit. 



 

 

d. Sein Segen ist Gesundheit und Wohlergehen, ein langes gesättigtes Leben. 

HFA12:49  ukasL  „»Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu entfachen. Wie froh 

wäre ich, es würde schon brennen!«“  

Jesaja 5-44:1  HFA 1 [1/2] So spricht der Herr: «Höre, Israel, du auserwähltes Volk, das mir 

dient: Ich habe dich geschaffen wie ein Kind im Mutterleib. Von Anfang an habe ich dir 

geholfen. Habt keine Angst, ihr Nachkommen Jakobs, ihr seid meine Diener, mein 

auserwähltes und angesehenes Volk. 

3 Denn ich gieße Wasser auf das durstige Land und Ströme auf das ausgetrocknete Feld. Ja, 

ich gieße meinen Geist über euren Nachkommen aus, mit meinem Segen überschütte ich 

eure Kinder. 

4 Sie werden sich ausbreiten wie Schilf am Bach und wachsen wie Weiden am Flussufer. 

5 Viele Menschen werden kommen, um sich meinem Volk anzuschließen. Ich gehöre dem 

Herrn!, wird der eine sagen, und ein anderer: Ich zähle mich zu den Nachkommen Jakobs! 

Wieder ein anderer schreibt es sich auf die Hand: Ich diene dem Herrn!, und ein vierter 

nimmt Israel als Ehrennamen an.  

Ich glaube wir befinden uns mitten in der größten Erweckung der Menschheitsgeschichte. 

Aber es bleibt eine Diskrepanz zwischen dem, was sein sollte, und dem, was sein wird. 

Diese Diskrepanz liegt an uns! Wo ist unser Herz? Sind wir ungeteilten Herzens? Haben wir 

unsere Elils aus unserem Leben und unserem Haus gejagt? Vertrauen wir Gott mehr als 

allem anderen in unserem Leben? Glauben und vertrauen wir Gott mit GANZEM Herzen? 

Glauben wir das er uns ein Belohner ist, wenn wir alles ihm anvertrauen? Ist er nur unser 

Erlöser und unsere Krücke an schlechten Tagen? Eine Option an Tagen an denen wir nichts 

Besseres zu tun haben? Oder ist er König meines Lebens und ich diene ihm allein? 

Wir sind die Brücke zwischen der Weltgeschichte und Seiner Geschichte. Die Kranken, die 

Dämonisierten, die Armen, die Blinden, die Lahmen und die Verlorenen warten alle 

darauf, zu sehen, was wir gelernt haben. Wir können es uns nicht leisten, sie zu 

enttäuschen! 

Möge Gott uns ein ungeteiltes Herz schenken, dass nur auf ihn sieht!! 


