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Wenn Gott sagt: „Wartet!“ - Teil 2 

 

3. Mut 

 

Wenn Du Glauben und Geduld hast, weißt Du, dass Gott Sich um Dich kümmert und 

dass Er Dir niemals schaden wird. Darauf zu vertrauen, erfordert aber auch Mut. 

 

Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsverse in der Bibel. Da macht Gott Josua 

gegenüber eine wunderbare Verheißung: 

 

Josua Kapitel 1, Verse 5 + 9 

5 „Niemand soll vor dir standhalten können, solange du lebst:  Wie ICH mit Mose 

gewesen bin, so will ICH auch mit dir sein; ICH will dir Meine Hilfe nicht entziehen 

und dich nicht verlassen.  9 ICH habe dir also zur Pflicht gemacht: Sei stark und 

entschlossen! Habe keine Angst und verzage nicht! Denn mit dir ist der HERR, dein 

Gott, bei allem, was du unternimmst.“ 

 

Dasselbe gilt auch für Dich und mich, wenn wir Ihm vertrauen. Dazu braucht es Mut, 

ganz besonders in dieser schwierigen Zeit. Es braucht auch Mut, „Nein“ zu gewissen 

Angeboten zu sagen, wenn sie nicht dem Willen Gottes entsprechen. 

 

Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie mir ein Freund in einem wunderschönen 

Ort ein sehr, sehr teures Grundstück angeboten hat und mir kostenlos ein Haus 

darauf bauen wollte. Ich dachte, dass sei eine großartige Idee. Ich fand diese 

Vorstellung einfach nur wunderbar. Da sagte er zu mir: „Hier ist der Architekt. Ihm 

brauchst du nur zu sagen, wie du das Haus haben willst.“ Dieses Grundstück befand 

sich auf einer wunderschönen Insel. 

 

Ich dachte zunächst natürlich, dass der HERR mich damit segnen wollte. Als ich aber 

im Gebet mit Ihm darüber sprach, sagte Er „Nein, das ist nicht der Fall.“ Aber da mich 

mein Freund und der Architekt so sehr dazu ermutigten, dieses Geschenk 

anzunehmen, sprach ich erneut mit dem HERRN darüber und fragte Ihn: „Warum soll 

ich es nicht annehmen?“ Da sprach der HERR zu mir: „Das ist nicht die richtige Frage. 

Du hättest fragen sollen, ob es Mein Wille ist, dass du es annimmst. Und die Antwort 

darauf lautet: Nein, es ist NICHT Mein Wille, und dieses Geschenk ist NICHT von Mir. 

Es sieht gut aus, und du bräuchtest auch nichts dafür zu bezahlen. Dennoch ist es 

NICHT Mein Wille. Deshalb musst du 'Nein' zu diesem Angebot sagen.“ 



 

Jetzt hatte ich ein Problem. Wie sollte ich meinem Freund beibringen, dass ich so 

etwas Wertvolles und Schönes ausschlage? Schließlich sagte ich es ihm, und er 

verstand es natürlich nicht. 

 

Nachdem ich so viele Fehler in meinem Leben gemacht hatte, gab es für mich nur 

noch eines: Wenn Gott mir sagt, dass ich etwas nicht machen soll, dann meint Er 

genau, was Er sagt. Dann kann ich noch nicht einmal von Ihm fordern, mir zu sagen, 

weshalb ich das nicht tun soll. Zuweilen sagt Er es Dir, manchmal aber auch nicht. Es 

war ungefähr 6 Monate später, als ich erfuhr, warum es nicht Gottes Wille war. Aber 

die Zeit davor hatte ich keine Ahnung weshalb. ER hatte nur gesagt: „Das ist nicht 

Mein Wille. Es sieht zwar so aus, aber das ist nicht der Fall.“ 

 

Warum ist es so wichtig, auf Gott zu hören? Weil es Glauben, Geduld und Mut 

braucht abzuwarten, bis wir Seinen Willen erfahren. Es gibt viele Dinge, die wie 

Gottes Willen aussehen und Dir vorkommen, als wollte Gott Dir etwas Gutes tun. Ich 

hatte mir zuvor niemals einen Grund vorstellen können, weshalb ich etwas so 

Begehrenswertes ablehnen sollte. Aber dann zeigte mir Gott auf, dass ich es nicht 

unbedingt verstehen müsste. Doch ich sollte lernen, Ihm zu gehorchen. 

 

Ich denke, dass es viele Menschen gibt, die in Schwierigkeiten geraten, weil sie 

versucht haben, mit Gott zu argumentieren. Nein, das sollten wir nicht tun. Wo steht 

in der Bibel: „Ich gehorche Gott aus folgenden Gründen ...“? Nein, ein Gläubiger 

gehorcht Ihm, weil Er Gott ist. Das ist der einzige Grund, den ich brauche, wenn Gott 

zu etwas in meinem Leben „Nein“ sagt. 

 

Du musst sehr vorsichtig sein, wenn Gott „Nein“ sagt und Du erwiderst: „Okay, aber 

warum nicht?“ Das fragen wir uns zwar alle. Doch bevor Du versuchst, Gott zu 

überreden, dazu „Ja“ zu sagen, solltest Du Dich fragen, was für Konsequenzen es 

haben wird, Deinen Willen durchzusetzen. Du kannst nämlich gar nicht ergründen, in 

was für Schwierigkeiten, in was für eine Not Du kommen und welche Belastungen 

und Probleme Du haben wirst und was es Dich kosten wird, wenn Du dem 

allmächtigen Gott bewusst nicht gehorchst. 

 

Denk an all die Menschen, die wegen einer Herausforderung sehr aufgeregt sind, 

besonders wenn sie heiraten wollen. Und wenn man sie fragt: 

 

„Hast du darüber gebetet?“ 

„Ja, ich habe mit Gott darüber gesprochen.“ 

„Das ist nicht das Thema. Hast du Gott diesbezüglich nach Seinem Willen gefragt?“ 

 

Alles Begehrenswerte sieht am Anfang immer gut aus. Aber Du kannst nicht nach 



dem Äußeren gehen. Du solltest Dich immer nur nach der Stimme Gottes ausrichten. 

Deshalb ist so wichtig zu lernen, auf Ihn zu hören, noch ehe Du Druck ausgesetzt bist 

und dass Du dies kannst, bevor Du große Entscheidungen treffen musst. Denn es gibt 

Entscheidungen, die unwiderruflich sind. Wenn Du sie einmal gefällt hast, musst Du 

mit den Konsequenzen leben. 

 

Ich muss da an all die Menschen denken, die geheiratet haben, doch zuvor Gott 

nicht gefragt hatten, ob dies Sein Wille ist. Viele von ihnen haben schon 30 Tage 

nach der Hochzeit gemerkt, dass diese Heirat ein Fehler war. Einige von ihnen kamen 

zu mir und weinten so verzweifelt, wie es noch nie zuvor bei Menschen gesehen 

hatte, weil sie bedauerten, dass sie meinen Rat, Gott vor der Hochzeit zu fragen, ob 

es Sein Wille sei, dass sie heiraten, nicht befolgt hatten. Sie dachten, dass sie das 

allein entscheiden könnten und dass sie das schon hinbekämen. Doch Ungehorsam 

gegenüber Gott geht NIEMALS  gut aus. 

 

Gottes Zeitvorgabe ist immer perfekt. Oft kommt es uns vor, als würde Gott zu spät 

handeln, aber das ist NIEMALS der Fall, weil Er alle Wege kennt, mit denen wir in 

Berührung kommen. 

 

4. Entschlossenheit 

 

Es braucht aber nicht nur Glaube, Geduld und Mut, um Gott zu gehorchen, sondern 

auch Entschlossenheit. Während Du auf Gottes Wirken  wartest, musst Du oft mit 

Bestimmtheit auftreten, um Dich dem entgegenzustellen, was Andere, die Einfluss 

auf Dich haben und die Deinen Glauben nicht respektieren, von Dir denken oder 

über Dich sagen, wenn sie Dir gerade die „Chance Deines Lebens“ anbieten und Du 

Dir Bedenkzeit von ihnen erbittest. 

 

Und dann kann es passieren, dass der Heilige Geist, Der tief in Deinem Inneren 

wohnt, Dich davor warnt, dieses Angebot anzunehmen. Wenn Du dieser Stimme 

nicht folgst, wird sie nicht kontinuierlich lauter und lauter, sondern – wegen Deines 

Ungehorsams - immer leiser. Und am Ende hörst Du sie gar nicht mehr. 

 

Deshalb musst entschlossen sein, während Du auf Gottes Eingreifen wartest. Das 

wird Dir dann ganz besonders schwerfallen, wenn Du unter Druck stehst. Wenn es 

um eine wichtige Sache geht, hat da jeder Beteiligte seine eigene Meinung, wie alles 

geplant werden soll.   

 

 

 

5. Willenstärke 

 



Es braucht Willensstärke, um selbst solange nichts zu unternehmen, bis Gott Dir 

sagt, dass Du anfangen kannst. Und wer, sagt die Bibel, ist die Quelle unserer Stärke? 

Der allmächtige Gott. 

 

Psalmen Kapitel 73, Vers 26 

Mag Leib und Seele mir verschmachten, bleibt Gott doch allzeit meines Herzens 

Fels und mein Teil. 

 

Du kannst den HERRN jederzeit um Kraft und Stärke bitten, auf Ihn zu warten und 

um Ihm gehorsam zu sein. Dein größter Wunsch muss sein, alles zu vermeiden, was 

nicht dem Willen Gottes entspricht. Aber dazu musst Du die Stärke haben, zu vielen 

Dingen „Nein“ zu sagen, besonders dann, wenn jemand zu Dir sagt: „Ach komm 

schon, es wird schon alles gut.“ Doch kein Mensch kann den Ratschluss Gottes 

ändern und Dir versichern, dass alles gut wird. 

 

Deshalb pass gut auf! Es ist leichter auf die lauten Stimmen der Menschen zu hören 

als auf das leise Flüstern des Heiligen Geistes. ER wird niemals laut rufen, es sei denn 

es ist so wichtig, dass Gott darauf bestehen MUSS, um Seine Pläne durchzusetzen. 

 

6. Ausdauer 

 

Während der Wartezeit fragen Dich Menschen ständig, warum Du nicht auf sie hörst, 

wo sie doch so viel Sachkenntnis, Erfahrung und Einfluss haben. Es geht immer 

darum, ob Du Dich dafür entscheidest, Gott zu gehorchen oder Sein Eingreifen nicht 

abzuwarten. Das ist die Lektion, die wir lernen müssen. 

 

Ich bete zum allmächtigen Gott, dass Du das, was Du hier gelesen hast, nicht 

vergessen wirst. Denk daran, dass diese Welt jetzt kontinuierlich  problematischer 

und chaotischer wird. Und immer wird es Menschen geben, die Dir verlockende 

Angebote und gut gemeinte Vorschläge machen und die Dir sagen, wie Du das Beste 

aus Deinem Leben machen kannst und was Du wissen und was Du tun und was Du 

lassen solltest. 

 

Aber es gibt nur eine einzige ultimative, höhere Stimmen, auf die Du hören sollst 

und das ist die des Heiligen Geistes. Wie Du gesehen hast, braucht es Geduld, Mut, 

Entschlossenheit, Stärke und Ausdauer auf Gott zu warten und auf Ihn zu hören. 

Deshalb sage zu Ihm: „Ich verspreche Dir, solange auszuharren, bis Du mir aufzeigst, 

was ich tun soll, egal, was es mich kostet.“ Wenn Du Gott gehorchst, dann kannst Du 

Ihm alle Konsequenzen überlassen. Bis Du hörst, was Er will, dass Du tun sollst, 

kannst Du Dich voll und ganz darauf verlassen, dass Er Sich um Dich kümmert. Und 

Er wird nicht zulassen, dass Du irgendetwas Sündhaftes oder Verkehrtes tust. 

 



Wenn Du im Willen wandelst, befindest Du Dich auf dem bestmöglichen Weg, und 

es ist das Klügste was Du tun kannst. So wirst Du in jedem Fall glückselig werden, 

weil Du dann immer erfolgreich sein wirst. Wenn Du dabei irgendetwas vermisst, 

dann werden es Dinge sein, die nicht gut für Dich sind. Vertraue voll und ganz auf 

Gott, denn Er weiß, was Dir zum Besten gereicht. Du kannst Dich selbstverständlich 

auch dafür entscheiden, nicht auf Gott, sondern auf andere Menschen zu hören. 

 

Nach Seinem Ratschluss zu wandeln und Deine Entscheidungen so zu treffen, dass 

sie auf Seiner Führung und Leitung basieren, ist der allerbeste Lebensweg, den Du 

wählen kannst. Denke einmal sehr intensiv darüber nach! 

 

Mach es Dir zur Gewohnheit, bei allen Entscheidungen, zuvor im Gebet Gott nach 

Seinem Willen in dieser Angelegenheit zu fragen. Das mache ich jetzt schon seit 

beinahe 60 Jahren, und es ist stets das Beste für mein Leben dabei 

herausgekommen. 

 

Bedenke, dass wir in einer Welt leben, in der die Sünde sowie der Ungehorsam und 

die Rebellion gegen Gott immer offensichtlicher wird und überhand nimmt. Deshalb 

ist es für die Gläubigen jetzt wichtiger denn je, ein Leben im Gehorsam gegenüber 

Gott zu führen, auf Ihn zu hören und abzuwarten, bis Er eingreift. 

 

Falls Du allerdings Jesus Christus noch nicht als Deinen HERRN und Erlöser 

angenommen hast, klingt das alles für Dich fremd und eigenartig. Ich verstehe das. 

Aber Du kannst nun die wichtigste Entscheidung für Deine Gegenwart und Deine 

ewige Zukunft treffen, wenn Du JETZT, solange noch Gnadenzeit ist, dem HERRN 

Dein Leben übergibst, wobei Du Ihm aufrichtig, reumütig und bußfertig Deine 

Sünden bekennst und Ihn um Vergebung bittest. Dann wirst Du, weil der Heilige 

Geist in Dein Inneres einzieht, Seine Stimme hören können. Auf diese Weise wird Dir 

bewusst werden, dass Gott etwas für Dich bereithält, von dem Du niemals zu 

träumen gewagt hättest. 

 

Glaub mir, Er hat stets Dein Bestes im Sinn. Sobald Du Jesus Christus Dein Leben 

übergeben hast und Du damit anfängst, dem dreieinen Gott zu vertrauen und Ihm zu 

gehorchen, wird sich Dein Leben zum Besseren verändern. 

 

Ich hoffe und bete, dass Du diese wundervolle Reise sofort beginnst, sobald Du 

diesen Artikel zu Ende gelesen hast, indem Du Gott bittest, Deine Seele und Deinen 

menschlichen Geist von aller Sünde zu reinigen und Dir zu vergeben und Du Ihm 

Dein Leben übergibst. Ich garantiere Dir, dass Er Sich Deiner erbarmen wird. 

 

Und stell Dir vor, dass Du dann Deinen Glaubensweg mit dem lebendigen Gott gehen 

wirst, Der verheißen hat, dass Er Dir alles geben wird, was Du brauchst, um das Ziel, 



nämlich für immer und ewig mit Ihm in Seinem Reich zu leben, zu erreichen. Wenn 

Gott Dir die Richtung weist, wirst Du ein total aufregendes und erfülltes Leben 

führen, das Du sonst niemals erfahren würdest.   

 

Lieber himmlischer Vater, wir lieben Dich und loben und preisen Dich dafür, dass Du 

uns Menschen so sehr liebst, dass Du nicht willst, dass irgendjemand weiter seiner 

eigenen Tod bringenden Spur folgt. DU kennst jeden Einzelnen und weißt, wer 

gerade dabei ist, sich für Dich zu entscheiden. Bitte mache dieser Person klar, dass 

sie dadurch ewige Glückseligkeit erlangen wird. Bitte sprich so klar und deutlich zu 

ihr, dass sie eine tiefe Empfindung in ihrem Herzen spürt und ihren menschlichen 

Geist auf Dich lenkt. Gib ihr das Gefühl, dass sie Dir stets voll und ganz vertrauen 

kann. Bitte lass Deinen Heiligen Geist zu ihr sprechen und lass Ihn ihr Herz berühren, 

damit sie sich in ihrer Beziehung zu Dir immer gut, geborgen und sicher fühlt. Das 

bete ich in Jesu Namen – Amen.“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 

 


