
WARTEN AUF JESUS CHRISTUS – Teil 7 
 
Übersetzung des Buches „Waiting on God“ von  Andrew Murray 
https://jesus.org.uk/sites/default/files/media/documents/books/others/waiting-
on-god.pdf 
  
I. WARTEN AUF GOTTES WIRKEN 
 
Tag 18: Wie Gott Sich offenbart 
 
Jesaja Kapitel 25, Vers 9 
Zu der Zeit wird man sagen: »Siehe, das ist unser Gott, auf Den wir 
hofften, dass Er uns helfe. Das ist der HERR, auf Den wir hofften; lasst 
uns jubeln und fröhlich sein über Sein Heil.« 
 
In dieser Passage entdecken wir zwei wertvolle Gedanken. 
 
1. Zum einen haben wir es hier mit der Sprache von Gottes Volk zu tun, 
das unermüdlich auf Ihn wartet 
2. Zum 
Anderen, dass die Frucht ihres Wartens sein wird, dass Gott Sich Selbst so 
offenbaren wird, dass Sein Volk freudig sagen kann: „Siehe, das ist unser 
Gott. Das ist unser HERR.“ 
 
Die Gemeinde von Jesus Christus muss die Kraft und den Segen vom 
vereinten Warten lernen. Beachte, dass das Hoffen zwei Mal erwähnt wird. 
 
In Zeiten der Not haben sich die Herzen bedrängter Christen vereint und 
obwohl keine menschliche Hoffnung oder Hilfe in Aussicht war, eines Geistes 
auf das Wirken Gottes gewartet. Sollten wir das nicht auch immer (auch ohne 
Not) in unseren Gemeinden, Versammlungen und Gebetstreffen tun? Ist die 
Not für die Gemeinde von Jesus Christus angesichts der immer gottloseren 
Welt dazu nicht schon groß genug? In den Kirchen herrschen schon lange 
Zustände, die über jegliches menschliches Verständnis hinausgehen. 
 
Siehe dazu die Dokumentation: 
https://www.youtube.com/watch?v=VOm4Nwm8kBw 
Hinter dem Altar – Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche 
 
• Gibt es darüber hinaus in den Kirchen nicht unzählige unbiblische 
Rituale, Vernunftglaube, Formalismus und Angleichung an die Welt, so dass 
es die wahre Gemeinde von Jesus Christus immer schwerer hat, ihren 
Glauben zu leben? 

• Wird das geistliche Leben der Gemeinde von Jesus Christus nicht mehr 
und mehr von Kulturen, Geld- und Vergnügungssucht beeinträchtigt? 



• Wird es nicht immer schwerer für wahre Bibelgläubige in so genannten 
„christlichen Ländern“ gegen die Macht des Unglaubens, der Ungerechtigkeit, 
der Widerlichkeit und der falschen Religionen anzukämpfen? (Siehe dazu: 
Nicht die Islamisierung ist das Problem 
https://www.youtube.com/watch?v=WWzc9kfo1h0) 
 
Aber haben wir bei alledem nicht in den biblischen Verheißungen und in der 
Kraft vom Heiligen Geist die beruhigende Gewähr, dass Gott alles tun wird, 
um die Braut von Jesus Christus zu retten? Ist es da nicht angebracht, dass 
die Angehörigen Seiner Gemeinde enger zusammenstehen, während sie auf 
das Wirken Gottes warten, wobei der Heilige Geist alles Nötige dazu in jedem 
von uns bewirkt? An Gottes Eingreifen dürfen wir niemals zweifeln. Die Praxis 
vom Warten auf Gottes Wirken ist in unseren Versammlungen genauso 
wichtig wie bei jedem Einzelnen von uns. Dies wird zu einer tieferen 
Überzeugung führen, dass Gott für die Entrückung sorgen muss und es auch 
tun wird. 
 

Dazu ist es notwendig, dass jeder Einzelne von uns in Demut und voll und 
ganz in seine eigene Hilflosigkeit hineingeht und sich bewusst wird, dass er 
bei allem kontinuierlich von Gott abhängig ist. Wir brauchen ein viel  
lebendigeres Bewusstsein, dass das Wesentliche bei unserem Glauben darin 
besteht, Gott zu verherrlichen und auf Seine Macht zu vertrauen. 
 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 17 

Und der (Heilige)Geist und die Braut sprechen: „Komm!“ Und wer es 
hört, der spreche: „Komm!“ Und wen dürstet, der komme; wer da will, 
der nehme das Wasser des Lebens umsonst. 
 

Das große Ziel ist es, jeden Gläubigen dazu zu bringen, zu realisieren, dass 

 

• Gott bei jedem seiner Gebete, die er allein oder in der Gemeinschaft 
spricht,  anwesend ist 
• Eine persönliche Beziehung mit Ihm möglich ist 
• Er Ihm deshalb alles sagen kann 

• Er danach nur noch warten muss, was Gott für seine persönliche 
Erlösung und für die Errettung der Braut von Jesus Christus bewirkt. 
 

Diese Erwartungshaltung kennzeichnet den obigen Psalm-Vers. Die Erfüllung 
wird in solch verblüffender Weise vor sich gehen, dass wir bei der Entrückung 
alle gemeinsam rufen: „Siehe, das ist unser Gott. Das ist der HERR!“ 

 

In der Zwischenzeit können wir aber auch schon die geistliche Erfahrung 
machen, dass unsere Seele Gottes Anwesenheit fühlt. Darauf sollte jeder 
Pastor in seinem Gottesdienst hinweisen, indem er der Versammlung sagt: 
„Wir befinden uns jetzt in der Gegenwart Gottes.“ 
 



In diesem Sinne waren auch alle im Haus von Hauptmann Kornelius 
beisammen, während sie auf das Eintreffen von Apostel Petrus warteten und 
waren so auf die Ausgießung des Heiligen Geistes vorbereitet. Und wenn wir 
dieselbe Gesinnung haben, wird Gott uns aufzeigen, dass Er gegenwärtig ist. 
 

In unseren Gebeten ist es immer sehr wichtig, Augenblicke der Stille 
einzulegen, damit Gott das Herz öffnen kann, um darin 

 

• Das Schlechte auszumerzen 

• Seinen Willen zu offenbaren 

• Anweisungen für unseren Dienst zu geben 

 
Dabei merken wir sofort, dass Er anwesend ist. 
 
Tag 19: Das göttliche Gericht 
 
Jesaja Kapitel 26, Verse 8-9 
8 Auch auf dem Wege Deiner Gerichte, HERR, harren wir Dein; nach 
Deinem Namen und nach Deinem Lobpreis steht das Verlangen unseres 
Herzens. 9 Mein Herz verlangt nach Dir in der Nacht, auch sehnt sich 
mein Geist nach dir in Meinem Inneren; denn sobald deine Gerichte die 
Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit (das 
rechte Verhalten). 
 
Jesaja Kapitel 30, Vers 19 
Ja du Volk in Zion, das in Jerusalem wohnt, du sollst nicht immerfort 
weinen! Gewisslich wird Er Sich dir gnädig erweisen auf Deinen Hilferuf 
hin: Sobald Er ihn vernimmt, wird Er dich erhören. 
 
Gott ist ein Gott der Gnade, aber auch des Gerichts. Bei Seinem Wirken ist 
immer beides miteinander verbunden, so wie es war: 
 
• Bei der Sintflut 
• Bei der Befreiung der Israeliten aus Ägypten 
• Bei der Überwältigung der Kanaaniten 
 
Überall ging da mit dem Gericht auch Befreiung einher. Dies gilt auch für den 
inneren Kreis Seines Volkes. Das Gericht bestraft die Sünde, während die 
Gnade den Sünder erlöst. Mit anderen Worten: Die göttliche Gnade errettet 
den Sünder durch das Mittel des Gerichts, welches er, wegen seiner Sünde 
auf sich gezogen hat. Bei unserem Warten auf Gottes Wirken müssen wir uns 
davor hüten, diese Tatsache zu vergessen. Auch für uns kann Sich Gott als 
Richter erweisen. Von daher müssen wir sagen: „Auf dem Wege Deiner 
Gerichte, HERR, harren wir Dein.“ 
 



Die Erfahrung Seines Gerichts wird jeder Gläubige in seinem Leben machen. 
Wenn wir es ehrlich mit unserer Sehnsucht nach Heiligung meinen und 
aufrichtig beten, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden wollen, wird 
Gottes heilige Gegenwart unser Herz aufwühlen und unsere versteckten 
Sünden darin aufspüren. Das bringt uns zu der bitteren Überzeugung, wie 
viel Böses in unserer Natur existiert, das im Gegensatz zu Gottes Gesetzen 
steht. Dabei wird uns aber auch unsere Unfähigkeit bewusst, Seine Gesetze 
zu erfüllen. Dadurch bewahrheiten sich folgende Worte: 
 
Maleachi Kapitel 3, Vers 2 
Doch wer vermag den Tag Seines Kommens zu ertragen, und wer bleibt 
bei Seinem Erscheinen bestehen? Denn Er wird wie das Feuer eines 
Schmelzers sein und wie die Lauge von Walkern. 
 
Jesaja Kapitel 63, Vers 19 
Es ist uns ergangen wie solchen, über die Du nicht von alters her 
geherrscht hast und über denen Dein Name niemals genannt worden ist. 
O dass Du doch den Himmel zerrissest, herabführest, so dass die Berge 
vor Dir ins Wanken gerieten – 
 
Jesaja Kapitel 64, Verse 1-2 
1 wie Feuer Reisig in Brand setzt und Feuer das Wasser in Sieden 
versetzt –, um Deinen Namen Deinen Widersachern kundzutun, damit 
die Völker vor Dir erzitterten, 2 indem Du furchtbare Taten vollführtest, 
die unsere Erwartung überstiegen! Ja, führest du herab, so dass die 
Berge vor Dir ins Wanken gerieten! 
 
Mit großer Barmherzigkeit übt Gott Seine Gerichte in unserer Seele aus, 
wobei dem Gläubigen seine Boshaftigkeit und Schuld bewusst wird. Manche 
versuchen, diesen Gerichten zu entfliehen. Aber die Seele, die sich nach Gott 
und nach ihrer Befreiung von der Sünde sehnt, unterwirft sich bereitwillig in 
Demut und in ihrer Hoffnung auf Erlösung diesen Gerichten. 
 
4.Mose Kapitel 10, Vers 35 
Und sooft die Lade sich in Bewegung setzte, rief Mose aus: »Erhebe 
Dich, HERR, auf dass Deine Feinde zerstieben und Deine Widersacher 
vor dir fliehen!« 
 
Das gilt natürlich auch für die Feinde – in Form von Sünden – in unserem 
Inneren. Von daher sollte sich niemand wundern, der versucht, die gesegnete 
Kunst vom Warten auf Gottes Wirken zu erlernen, dass am Anfang noch 
mehr Sünde und Finsternis offenbar wird. Aber er soll darüber nicht 
verzweifeln, wenn nicht überwundene Sünden, böse Gedanken oder große 
Finsternis versuchen, sich vor Gottes Antlitz zu verbergen. War nicht auch in 
Jesus Christus, dem Geschenk und Träger der Gnade des himmlischen 



Vaters auf Golgatha, die Gnade des Vaters im Gericht über die Sünde 
verborgen und erweckte den Anschein, als sei sie verloren? Oh, unterwerfe 
Dich und verneige Dich tief unter dem Gericht für jede Deiner Sünden; denn 
das Gericht Gottes bereitet den Weg zu Seiner wunderbaren Gnade. Denn es 
heißt ja auch in: 
 
Jesaja Kapitel 1, Vers 27 
Zion wird durch Gericht erlöst werden, aber die sich in ihm 
Bekehrenden durch Gerechtigkeit (Gottes Treue). 
 
1.Petrusbrief Kapitel 4, Vers 17 
Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beim Hause Gottes seinen Anfang 
nimmt. Wenn es aber bei uns zuerst (anhebt), wie wird da das Ende bei 
denen sein, die der Heilsbotschaft Gottes nicht gehorchen? 
 
Warte auf Gottes Wirken in dem Glauben, dass Er in Seiner liebevollen 
Gnade mitten im Gericht Sein Erlösungswerk an Dir vollbringt. 
 
Es gibt ja noch eine andere Anwendung vom Warten auf Gottes Wirken von 
allergrößter Bedeutung. Wir warten nicht nur auf die Heimsuchung der Erde 
mit Seinen Gerichten, sondern auch auf die Wiederkunft von Jesus Christus 
zur Entrückung. Was für ein spannender Gedanke! 
 
Aber gleichzeitig ist uns bewusst, dass es Zigtausende bekennende Christen 
gibt, die in völliger Sorglosigkeit leben und sich gar nicht bewusst sind, dass 
damit Heiligung verbunden ist und die, wenn sie sich nicht ändern, unter 
Gottes Hand ins Verderben gehen. Wir sollten da unser Bestes tun, um sie zu 
warnen sowie mit ihnen und für sie zu beten, damit Gott ihnen gnädig ist! 
 
• Wenn es uns an Mut oder Arbeitseifer beim Dienst für den HERRN 
mangelt, fangen wir da nicht an, noch sehnsüchtiger und intensiver auf die 
Wiederkunft von Jesus Christus zur Entrückung zu warten? 

• Werden wir Ihn da nicht auch gleichzeitig darum bitten, mittels Seiner 
Gerichte bei unseren Lieben einzugreifen, damit sie bei der Entrückung dabei 
sind? 

• Sehen wir, wenn die Verhältnisse auf der Erde immer schlimmer 
werden, die Dringlichkeit wie niemals zuvor, mit ihnen zu sprechen und im 
Gebet für sie einzutreten? 

 
Wir dürfen beim Warten auf Gottes Wirken nicht nur an unsere eigene 
Seligkeit bei der Entrückung denken. Das eigentliche Ziel dabei ist, dass 
 
• Der himmlische Vater in Seiner Heiligkeit 
• Jesus Christus und Seine Liebe, mit der Er für uns am Kreuz auf 
Golgatha starb 



• Der Heilige Geist und Sein Feuer, das im Himmel brennt und auf die 
Erde herabkam 
 
in der Weise Besitz von uns ergreift, dass wir andere Menschen wachrütteln 
und sie vor den göttlichen Gerichten, die über die Erde kommen, warnen! 
Diese Gerichte werden bis ins Detail in der Bibel beschrieben, und wir dürfen 
niemals daran zweifeln, dass sich all die Prophezeiungen darüber, wie alle 
anderen in der Heiligen Schrift, buchstäblich und Wort für Wort erfüllen 
werden. 
 
Tag 20: Gott wartet auf uns 
 
Wir sollten bei unserer Praxis vom Warten auf Gottes Wirken die wunderbare 
Tatsache berücksichtigen, dass nicht nur wir auf die Wiederkunft von Jesus 
Christus warten, sondern der himmlische Vater auch auf uns wartet. Diese 
Vision wird uns neuen Impuls und Inspiration geben. Diese Tatsache versetzt 
uns in die unsägliche Zuversicht, dass unser Warten nicht umsonst ist. 
 
Wenn der himmlische Vater uns erwartet, dann können wir uns mehr als 
sicher sein, dass Er uns willkommen heißen wird und dass Er Sich darauf 
freut, bis alle zu Ihm gefunden haben, die Er vor Grundlegung der Welt als 
Seine Kinder erwählt hat. Und das ist auch der Grund, weshalb der 
himmlische Vater so gnädig und langmütig ist. Wir können diese gute 
Nachricht annehmen und weitergeben. 
 
Stellen wir uns dazu vor, wie der himmlische Vater auf Seinem Thron sitzt. In 
Seiner Liebe hegt Er den unaufhörlichen und unsagbaren Wunsch, all Seinen 
Geschöpfen Seine Güte zu übermitteln. ER sehnt Sich danach, und es macht 
Ihm Freude zu segnen. ER hat mit jedem Seiner Kinder unfassbar herrliche 
Dinge vor. Und Er segnet sie schon jetzt durch Seinen Heiligen Geist und 
offenbart ihnen durch Ihn Seine Liebe und Macht. ER wartet mit der 
Sehnsucht eines liebenden Vaterherzens. ER, Der heilig ist und keine Sünde 
hat, will uns gnädig sein. Und Er ist jederzeit dazu bereit, mit uns zu 
kommunizieren. Stell Dir von daher bei jedem Atemzug vor, wie sehnsüchtig 
der himmlische Vater Dich erwartet. 
 
Und wenn Du Dich jetzt fragst: „Wie kommt es dann, wenn Er so sehr darauf 
wartet, uns gnädig zu sein, dass selbst dann, wenn ich zu Ihm komme und 
auf Sein Wirken warte, Er mir nicht die Hilfe gibt, nach der ich suche oder 
beim Spenden Seiner Gnade so lange auf Sich warten lässt?“ Darauf gibt es 
eine zweifache Antwort: 
 
1. 
Gott ist ein weiser Landwirt. ER wartet, bis die Früchte auf der Erde reif sind 
und hat lange Geduld mit ihr. 



 
Jakobusbrief Kapitel 5, Vers 7 
So harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Ankunft des HERRN 
(Wiederkunft von Jesus Christus zur Entrückung)! Bedenket: Der 
Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde (Seines Feldes) und 
geduldet Sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen (Herbst- und 
Frühlingsregen) empfängt. 
 
ER kann die Früchte erst dann ernten, wenn sie reif sind. ER weiß, wann wir 
geistlich so weit entwickelt sind, Seinen Segen zu empfangen und in Seine 
Herrlichkeit einzugehen. Auf den Sonnenschein Seiner Liebe zu warten, wird 
die Seele für Seinen Segen reif machen. Unter der Wolke von Gottes Prüfung 
auszuharren, die die Schauer der Segnungen hervorbringt, ist dabei eine 
Notwendigkeit. Sei versichert, dass wenn die Entrückung länger auf sich 
warten lässt, als Du es Dir wünschst, der Grund dafür ist, dass der Segen 
dann doppelt so groß ausfallen wird. Der himmlische Vater hat 4 000 Jahre 
lang gewartet, bis die Zeit dafür reif war, Seinen Sohn Jesus Christus zu 
senden. Unsere Zeit liegt in Seinen Händen. 
 
ER eilt Seinen Auserwählten schnell zu Hilfe und im Hinblick auf die 
Entrückung wird Er keine Stunde länger warten als nötig ist. 
 
2. 
Die zweite Antwort weist auf die erste hin. Der Geber ist mehr als Seine Gabe. 
Das bedeutet für uns: Gott ist viel mehr als der Segen. Und die Praxis vom 
Warten auf Sein Wirken ist der einzige Weg für uns zu lernen, unser Leben 
und unsere Freude in Ihm zu finden. 
 
Oh, wenn alle Gotteskinder nur erkennen würden, was für einen herrlichen 
Gott wir haben und was es für ein Privileg ist, mit Ihm eine enge Beziehung 
zu pflegen, dann würden sie voller Freude ganz in Ihm aufgehen! Selbst 
wenn Er mit Seinem Wirken auf Sich warten lässt, sollen wir lernen, besser 
zu verstehen, dass Er uns gnädig sein will. Das gilt auch im Zusammenhang 
mit der Entrückung, denn es heißt in: 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 9 
Der HERR ist mit der (Erfüllung Seiner) Verheißung nicht säumig, wie 
manche Leute (in Seinem Verhalten) eine Säumigkeit sehen, sondern Er 
übt Langmut gegen euch, weil Er nicht will, dass einige verlorengehen, 
sondern dass alle zur Buße (zum Gesinnungswandel) gelangen. 
 
Sein Abwarten ist der beste Beweis für Seine Gnade und Güte. Eine Königin 
hat ihre Hofdamen. Obwohl eine Hofdame sich unterordnen und dienen muss, 
wird ihre Stellung als höchste Ehre und Privileg betrachtet, wenn eine weise, 
gnädige Souveränität eine Hofdame zu ihrer Vertrauten oder sogar Freundin 



macht. Um wie viel größer werden die Ehre und die Segnungen sein, einem 
ewigen Gott zu dienen, stets auf Seine nächsten Instruktionen zu warten, sich 
Seiner Nähe bewusst zu sein und Seine Güte und Gnade zu erfahren! 
 
Klagelieder Kapitel 3, Vers 25 
Gütig ist der HERR gegen die, welche auf Ihn harren, gegen ein Herz, 
das Ihn sucht. 
 
Was für ein Segen ist es doch, wenn eine wartende Seele und ein wartender 
Gott eine Begegnung miteinander haben! Gott muss bei Seinem Wirken den 
richtigen Zeitpunkt abwarten. Und das müssen wir ebenfalls tun. Wenn Sein 
Abwarten nichts Anderes ist als Seine Güte und Gnade aufzuzeigen, dann 
sollte unser Warten nichts Anderes sein, als sich darüber zu freuen. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 3, Verse 1-3 
1 Sehet (erkennet wohl), welch große Liebe uns der Vater dadurch 
erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es 
auch. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie Ihn nicht erkannt hat. 
2 Geliebte, (schon) jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht 
offenbar geworden, was wir (dereinst) sein werden. Wir wissen jedoch, 
dass, wenn diese Offenbarung eintritt (eingetreten sein wird), wir Ihm 
(dem auferstandenen Jesus Christus) gleich sein werden; denn wir werden 
Ihn sehen, wie Er ist. 3 Und jeder, der diese Hoffnung auf Ihn setzt, 
reinigt sich, gleichwie Er (auch) rein ist. 
 

Während wir auf unsere Entrückung warten, sollte uns dies bei jedem 
Gedanken bewusst sein. Durch dieses Warten werden wir vollkommen 
gemacht, um vor den himmlischen Vater hintreten zu können. 
 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 


