
WARTEN AUF JESUS CHRISTUS – Teil 9 
 
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 24: Seine Güte kennen lernen 
 
Matthäus Kapitel 19, Vers 17 
ER (Jesus Christus) antwortete ihm (einem Pharisäer): »Was fragst du 
Mich über das Gute? (Nur) Einer ist DER GUTE. Willst du aber ins Leben 
eingehen, so halte die Gebote.« 
 
Psalmen Kapitel 31, Vers 20 
Wie groß ist Deine Güte, die du vorbehältst denen, die Dich fürchten, die 
Du denen erzeigst, die ihre Zuflucht offen vor aller Welt zu Dir nehmen! 
 
Psalmen Kapitel 34, Vers 9 
Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist: Wohl dem Manne, 
der auf Ihn vertraut! 
 
Durch die Praxis vom Warten auf Gottes Wirken haben wir den rechten Weg 
eingeschlagen, um in Gottes Güte einzugehen und uns daran zu erfreuen. 
Gott ist der EINZIG GUTE, selbst wenn Seine Kinder das oft nicht wissen, 
weil sie nicht in Ruhe und mit Geduld abwarten können, wie Er Seine Güte 
offenbart. Aber Er erweist sie nur denen, deren Seelen tatsächlich daran 
glauben und darauf warten, dass sie zum Tragen kommt. 
 
Man könnte meinen, dass nur diejenigen Gläubigen, die auf ein bestimmtes 
Eingreifen Gottes warten müssen, an Seiner Güte zweifeln. Leider wächst 
aber auch die Ungeduld bei denen, die das nicht tun. Aber nur diejenigen, die 
die Praxis vom Warten auf Sein Wirken kontinuierlich durchführen, indem sie 
ihr ganzes Leben darauf ausrichten, werden in Gottes Güte eintreten. 
 
Zu Beginn, wenn wir in die Schule vom Warten auf Gottes Wirken eintreten, 
ist das Herz hauptsächlich darauf konzentriert, dass Gott Segen in die Dinge 
hineingibt, die es bewegen. Gott gebraucht tatsächlich unsere Nöte und 
Wünsche, um uns zu etwas Höherem auszubilden, das wir uns noch gar nicht 
vorstellen können. Wir wollen die Gaben; aber Gott, der Geber, sehnt Sich 
danach, uns Sich Selbst zu geben und unsere Seele mit Seiner Güte 
zufrieden zu stellen. Das ist häufig der Grund, warum Er Seine Gaben 
zurückhält und uns lange darauf warten lässt. ER trachtet ständig danach, 
das Herz von Seinen Kindern für Sich zu gewinnen. ER wünscht Sich, dass 



wir nicht nur dann, wenn wir Seine Gaben empfangen, sagen: „Wie gütig ist 
doch Gott!“, sondern das auch schon vorher erkennen und selbst dann, wenn 
Er nicht in unserem Sinne wirkt. 
 
Dann können wir mit dieser Praxis vom Warten auf Gottes Wirken ein reich 
gesegnetes Glaubensleben führen, wobei wir Seine Güte bewundern und auf 
sie vertrauen. Wenn Deine Seele dieses Geheimnis kennen lernt, wird sie bei 
der Praxis vom Warten auf Gottes Wirken ruhig und unbesorgt in die Güte 
Gottes eingehen in der Gewissheit, dass Gott sie segnen und in allem 
zufrieden stellen wird. Und jede neue Erfahrung wird diese Praxis noch 
attraktiver machen. Anstatt nur in Zeiten der Not Zuflucht zu Ihm zu nehmen, 
wächst die Sehnsucht, danach den ganzen Tag über kontinuierlich auf Sein 
Wirken zu warten. Und mit welchen Pflichten und Engagements der 
menschliche Geist auch beschäftigt sein mag, die Seele wird immer 
vertrauter mit der geheimen Kunst des ständigen Wartens auf Gottes Wirken. 
Das wird zu ihrer Gewohnheit und Gesinnung, zu ihrer zweiten Natur und 
ihrem Lebensatem.   
 
Liebes Gotteskind, beginne einzusehen, dass diese Praxis nicht einer von 
zahlreichen christlichen Vorteile ist, über die Du hin und wieder nachdenkst, 
sondern dass diese Gesinnung die Wurzel des christlichen Lebens ist. Sie 
macht unsere Gebete, unseren Lobpreis, unseren Glauben und unsere 
Hingabe wertvoller und kraftvoller, weil sie uns in die unumstößliche 
Abhängigkeit von Gott bringt. Sie verschafft uns die ungebrochene Freude an 
der Güte Gottes. 
 
Ich möchte noch einmal betonen, dass wir uns für dieses dringend 
notwendige Element des christlichen Lebens Zeit nehmen und dass wir dabei 
mit Schwierigkeiten rechnen müssen. Wir bekommen zu viel Religion aus 
zweiter Hand von den Lehren der Menschen. Sie mögen zwar wertvoll sein, 
aber sogar Johannes der Täufer hat seine Jünger zu Jesus Christus 
geschickt. Eine menschliche Lehre ist immer nur dann gut, wenn sie uns zu 
Ihm führt. Was unser Glaube braucht, ist mehr von Gott. 
 
Viele von uns sind viel zu sehr mit ihrer Arbeit beschäftigt. Obwohl Martha 
Jesus Christus mit ihrer hauswirtschaftlichen Arbeit einen Dienst erweisen 
wollte, hat sie sich dadurch von ihrem Meister getrennt. Das hat Ihm nicht 
gefallen, weil sie dadurch Seine Lehre verpasst hat. Je mehr wir arbeiten, 
umso mehr müssen wir dabei auf Gottes Wirken warten. Dabei Gottes Willen 
zu tun, nährt, erquickt und stärkt unsere Seele. Das können aber nur 
diejenigen bestätigen, die das Warten auf Gottes Wirken kontinuierlich 
praktizieren. 
 
 
 



Tag 25: Stillesein 
 
Klagelieder Kapitel 3, Vers 26 
Gut ist es, geduldig zu sein und SCHWEIGEND zu warten auf die Hilfe 
des HERRN. 
 
Jesaja Kapitel 7, Vers 4 
3 Der HERR aber gebot dem Jesaja: »Geh mit deinem Sohn Sear-Jasub 
hinaus, dem Ahas entgegen, an das Ende des Wasserabflusses (der 
Wasserableitung) des oberen Teiches, auf die Straße nach dem 
Walkerfeld hin, 4 und sage zu ihm: „Sei voller Zuversicht und 
VERHALTE DICH RUHIG! Fürchte dich nicht und lass dein Herz nicht 
verzagen vor diesen beiden qualmenden Stummeln von Feuerbränden, 
trotz der Zornesglut Rezins und der Syrer und des Sohnes Remaljas!“ 

 
Jesaja Kapitel 30, Vers 15 
Denn so hat Gott der HERR, der Heilige Israels, gesprochen: »Durch 
Umkehr und RUHEHALTEN werdet ihr gerettet werden, im STILLESEIN 
und Vertrauen besteht eure Kraft. Aber ihr habt nicht gewollt, sondern 
habt gesagt: „Nein!“ 
 
Solche Passagen offenbaren uns die enge Verbindung zwischen Stillesein 
und Glaube. Das Stillesein ist ein weiteres Element bei der Praxis vom 
Warten auf Gottes Wirken. 
 
Wenn wir unser ganzes Herz Gott zuwenden, müssen wir uns von allem 
Menschlichen abwenden und von allem, was uns gerade persönlich 
beschäftigt und interessiert, ob es dabei um Freude geht oder um Sorgen. 
Gott ist ein Wesen, das unendlich groß und herrlich ist; aber unser Wesen hat 
sich Ihm so weit entfremdet, dass es die Kraft unseres ganzen Herzens und 
unser ganzes Wunschdenken braucht, um selbst die Kleinsten göttlichen 
Dinge zu verstehen und anzunehmen. 
 
Alles, was nicht Gott ist: 
 
• Verstärkt unsere Ängste 
• Erhöht unsere Anstrengungen 
• Erweckt falsche Hoffnungen 
• Verschafft uns unechte Freude 
• Hindert uns daran, unsere Praxis vom Warten auf Sein Wirken zu 
vervollkommnen 
 
„Sei aufmerksam und werde still“ ist eine sehr tief reichende Botschaft. Wir 
sagen ja auch oft: „In der Ruhe liegt die Kraft“. Deshalb sollten wir in der 



inneren Ruhe auf Gottes Wirken warten. 
Es gibt in der Bibel zahlreiche Stellen, in denen der Gedanke an Gottes 
Majestät und Heiligkeit uns stille machen soll: 
 
Habakuk Kapitel 2, Vers 20 
Aber der HERR ist in Seinem heiligen Tempel: STILLE vor Ihm, du ganze 
Erde (alle Welt). 
 
Zefanja Kapitel 1, Vers 7 
(Seid) STILL vor Gott dem HERRN! Denn nahe ist der Tag des HERRN; 
denn zugerichtet hat der HERR ein Opferfest, hat die von Ihm 
Geladenen schon geweiht. 
 
Sacharja Kapitel 2, Vers 17 
STILLE sei alles Fleisch6 vor dem HERRN! Denn Er hat Sich (bereits) 
aufgemacht aus Seiner heiligen (himmlischen) Wohnstätte. 
 
Solange wir die Praxis vom Warten auf Gottes Wirken hauptsächlich als Mittel 
für effektivere Gebete betrachten und dafür, dass diese schneller von Ihm 
erhört werden, ist dieser Geist von der vollkommenen Stille noch nicht erfasst 
worden. Aber wenn wir sie als unaussprechlichen Segen anschauen und als 
eine der höchsten Formen unserer Gemeinschaft mit dem heiligen Gott, wird 
die Bewunderung Seiner Herrlichkeit zu der angemessenen Demut der Seele 
in heiliger Stille werden. Und so kann Gott am besten zu uns sprechen und 
Sich offenbaren. 
 
Dann erfüllt sich auch die kostbare Verheißung, dass sich unser Ego und 
unsere eigenen Bemühungen demütigen sollen. 
 
Jesaja Kapitel 2, Vers 11 
Die hoffärtigen Augen der Menschen werden gesenkt (gedemütigt) 
werden und der Hochmut der Männer gebeugt (gedemütigt); und der 
HERR allein wird hocherhaben dastehen an jenem Tage. 
 
Jeder, der die Praxis vom Warten auf Gottes Wirken lernen will, sollte das 
Geheimnis dieses Stilleseins kennen. Nimm Dir dazu Zeit, getrennt von allen 
Freunden, losgelöst von allen Pflichten, Sorgen und Freuden. Stelle nicht nur 
sicher, dass Dich kein Mensch und die Welt dabei nicht stört, sondern löse 
Dich auch von Deinem Selbst und Deiner Energie. In dieser Stillezeit zählen 
nur Gottes Wort und Dein Gebet. 
 
Aber selbst 
 
• Die Aktivität des menschlichen Geistes beim Nachdenken über eine 
bestimmte Bibelstelle 



• Unsere Gedanken darüber im Gebet zum Ausdruck zu bringen 
• Die Aktivität des Herzens im Hinblick auf unsere Wünsche, Hoffnungen 
und Ängste 
 
das alles kann uns so sehr beschäftigen, dass wir gar nicht in diese Stille 
kommen, bei der wir eigentlich mit dem Gesicht nach unten vor Ihm liegen 
sollten. Obwohl wir zunächst feststellen, wie schwierig dieses in die Stille 
gehen ist, in der die Aktivitäten unseres Verstandes und unseres Herzens für 
eine bestimmte Zeit zum Schweigen gebracht werden sollen, wird unsere 
Mühe, diesen Zustand anzustreben, vom HERRN belohnt werden. Wir 
werden dabei entdecken, wie schnell wir geistlich wachsen, und diese kurze 
Zeit der stillen Anbetung wird uns eine innere Ruhe bescheren, die nicht nur 
während des Gebets anhält, sondern dieser Friede begleitet uns den ganzen 
Tag über. 
 
Römerbrief Kapitel 9, Vers 16 
Demnach kommt es nicht auf jemandes Wollen oder Laufen (Bemühen) 
an, sondern auf Gottes Erbarmen. 
 
Es kommt auch nicht darauf an, was wir denken und was wir beten. Es geht 
darum, das zu empfangen, was Gott uns geben will und dass wir darauf 
vertrauen, dass Gott uns ZU SEINER ZEIT die Hilfe zukommen lässt, die Er 
für angemessen hält und darum, dass wir in unsere Nichtigkeit herabsinken, 
damit Er Sein Werk in uns vollbringen und Sich offenbaren kann. Dazu ist 
dieses Stillsein erforderlich. Daran sollten wir stets denken, wenn die Gefahr 
besteht, dass wir uns zu tief in diese Welt verstricken. Denn wir warten ja auf 
die Wiederkunft von Jesus Christus, damit Er uns aus dieser Welt herausholt. 
 
Tag 26: Die heilige Erwartung 
 
Micha Kapitel 7, Vers 7 
Ich aber will nach dem HERRN ausschauen, will harren auf den Gott, 
Der mir hilft: Mein Gott wird mich erhören! 
 
Hast Du jemals von dem kleinen Buch „Expectation Corners“ (Warteecken) 
gehört? Darin wird die Geschichte von einem König erzählt, der eine Stadt für 
seine armen Untertanen erbaute. Nicht weit davon entfernt befanden sich 
große Lagerhäuser, in denen alles vorhanden war, was diese Menschen 
brauchten und sich wünschten. Aber es gab eine einzige Bedingung, um 
beliefert zu werden. Sie mussten Ausschau halten, wenn die Boten des 
Königs kamen und darauf warten, die Antwort auf ihren Antrag 
entgegenzunehmen. Und da gab es dann die traurige Episode von einem 
verzagten Mann, der nie erwartete, das zu bekommen, was er beantragt 
hatte, weil er sich zu unwürdig fühlte. Eines Tages wurde er in die 
Lagerhäuser des Königs geführt, und dort sah er zu seinem größten 



Erstaunen all die Pakete, die für ihn bestimmt waren, gefüllt mit kostbaren 
Gewändern, Freudenöl, Augensalbe und noch viel viel mehr. Die Boten des 
Königs waren an seine Tür gekommen, fanden sie aber verschlossen. Er 
hatte nicht auf die Lieferung gewartet. Aber von da an hatte er seine Lektion 
gelernt. Es ist dieselbe, die auch der Prophet Micha lehrt. 
 
Wir haben mehr als einmal gesagt, dass die Praxis vom Warten auf Gottes 
Wirken nicht nur auf das Warten beschränkt ist. Das ist nur ein Teil davon. 
Nun möchte ich Dir einen weiteren wichtigen Teil dieser Praxis vorstellen. 
Wenn Du ganz spezielle Anliegen hast, musst Du Dir zu 100 % sicher sein, 
dass Gott sie Sich anhört. Eine heilige, freudige Erwartung ist in dieser Praxis 
sehr wesentlich. Dies gilt aber nicht nur im Hinblick auf die vielen 
verschiedenen Wünsche, die jeder Gläubige hat, sondern speziell im Hinblick 
auf eine Sache, die das Hauptanliegen jedes gläubigen Herzens sein sollte, 
nämlich dass: 
 
• Das Leben Gottes voll und ganz in unserer Seele schwingt 
• Wir Jesus Christus immer ähnlicher werden 
• Wir immer mehr dem entsprechen, wie Gott uns haben will 
 
Und Gott hat uns verheißen, dies in uns zu bewirken. Aber das ist leider auch 
das, was Gottes Volk zu wenig anstrebt, weil viele Gläubige oft nicht glauben, 
dass das möglich ist. Aber genau das dürfen wir erwarten, weil Gott dazu in 
der Lage ist, dies in uns zu bewirken und Selbst darauf wartet, es zu tun. 
Allerdings kann das nur Er allein. Deswegen müssen diesbezüglich unsere 
eigenen Bemühungen aufhören, und wir müssen voll und ganz an diesen 
Entwicklungsprozess glauben. ER konnte ja Jesus Christus von den Toten 
erwecken. Ebenso gehört es zu Gottes Wirken, dass Er das göttliche Leben 
in unseren Seelen ermöglicht. 
 
Römerbrief Kapitel 4, Vers 17 
Nach dem Schriftwort (1.Mose 17,5): »Zum Vater vieler Völker habe ICH 
dich gesetzt (bestimmt)« – vor dem Gott, Dem er geglaubt hat als Dem, 
welcher die Toten lebendig macht und das noch nicht Vorhandene 
benennt (so ruft), als wäre es schon vorhanden. 
 
Beachte den dreifachen Gebrauch vom Namen Gottes in Micha 7:7, der 
aufzeigt, auf wen wir all unsere Erwartungen setzen: 
 
1. 
Ich aber will nach dem HERRN ausschauen 
 
2. 
Ich will harren auf den Gott, Der mir hilft 
 



 
3. 
Mein Gott wird mich erhören! 
 
Alles, was mit dem Erlösungsplan zusammenhängt, alles Gute und Heilige 
hat mit dem direkten, machtvollen Wirken Gottes in uns zu tun. In jedem 
Augenblick unseres Glaubenslebens soll der Wille Gottes beim 
Erlösungsprozess zum Tragen kommen. 
 
Es gibt keine größere Stille als die, die im Grab herrscht. Jesus Christus hat 
Sich in Seiner Mission in den Tod begeben, in den Tod von Seinem Selbst, 
von Seinem Willen und Seiner Weisheit, von Seiner Kraft und Seiner Energie 
und konnte dort ruhen und Seine Auferstehung erwarten. Wenn wir uns von 
unserem Ego verabschieden und unsere Seele still vor Gott wird, wird Er uns 
ebenfalls bei unserem Tod auferwecken und Sich uns zeigen. Es gibt keine 
Stille wie die, welche Jesus Christus heraufbeschwört, wenn Er spricht: 
 
Markus Kapitel 4, Vers 39 
Da stand Er (Jesus Christus) auf, bedrohte den Wind und gebot dem See: 
»Schweige! Werde still!« Da legte sich der Wind, und es trat völlige 
Windstille ein. 
 
Und deshalb kann unsere Seele in Ihm, in Seinem Leben, in Seinem Tod, in 
Seiner Auferstehung und in Seiner vollkommenen Erlösung still werden. Und 
Gott wird in sie hineinkommen, Besitz von ihr nehmen und Sein 
vollkommenes Werk an ihr vollbringen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 
 


