
wer als erstes betet, statt alles mit seinem Verstand 
austüfteln zu wollen, wird viel leichter und sicherer 
gute Entscheidungen treffen können. Denn Gott hat 
alle Antworten. Doch Beten heißt nicht nur, sich 
hinzuknien und Ihm deine Bitten vorzutragen. Viel 
wichtiger ist, dass du darauf wartest, bis Er zu dir 
spricht. Nur so kann Er dir sagen, was du tun sollst.

Wenn du den Herrn wirklich hören möchtest, wird  
Er zu dir sprechen! Doch damit Er zu dir durch drin
gen kann, musst du irgendwie, irgendwann, irgendwo 
vor Gott allein sein und still werden. Er ermahnt uns: 
»Seid still und erkennt, dass ich Gott bin«1, denn 
»Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft.«2 Ver
bringst du »stille Zeit« mit Ihm?

Man braucht nicht krampfhaft auf Händen und 
Knien zu beten, um von Gott gehört zu werden. 
Beten sollte etwas sein, das wir ständig tun, egal, wo
mit wir sonst gerade beschäftigt sind. Es ist wichtig, 
Zeiten der Stille einzuhalten; du kannst jedoch nicht 
immer warten, bis die Bedingungen perfekt sind oder 
du mit diesem oder jenem fertig bist, bevor du betest. 
Manchmal musst du während der Arbeit beten. Es ist 
wie Denken während dem Gehen!

Wenn du verwirrt, besorgt und aufgebracht bist, 
mangelt es dir an stillem Vertrauen und du hast nicht 
den Glauben, den du haben solltest. Wenn du zu 
Gott aufschaust, gibt Er dir die nötige Ruhe, und du 
empfängst Seinen Frieden und Seine Stille in Herz, 
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Geist und Seele. Selbst wenn dein Körper nicht zur 
Ruhe kommt, können deine innere Haltung und dein 
Geist ruhig und gelassen sein.

Wer dem Herrn völlig vertraut, kann Frieden 
mitten im Sturm haben, selbst in einem Wirbelsturm. 
Das erinnert mich an einen Kunstwettbewerb, in 
dem die Teilnehmer die Aufgabe hatten, Frieden zu 
illus trie ren. Die meisten Maler reichten Bilder von 
ruhigen, unberührten Landschaftsszenen ein – von 
absoluter, völliger Stille. Nun, das ist eine Form des 
Friedens! Aber die schwierigste Art, Frieden zu haben, 
wurde in dem Bild zum Ausdruck gebracht, welches 
den ersten Preis gewann: Auf einem kleinen Zweig, 
der über die tobenden Wasserfluten eines angeschwol
lenen Flusses hinausragte, sah man ein kleines Nest 
mit einem winzigen Vogel, der dort saß und – unge
achtet des tobenden Flusses mit all seinem Schäumen 
und Wüten – friedlich vor sich hinsang. Mitten im 
Sturm wird dein Glaube erst wirklich geprüft!

Schau dir all die Vorväter in der Bibel an, die 
lernten, von Gott zu hören und auf Sein Wirken zu 
warten: David, Mose, Noah, Abraham, der Apostel 
Johannes und selbst Jesus – um nur einige zu nennen.

David verbrachte 24 Jahre damit, unter dem 
unbeugsamen Dickschädel König Saul zu arbeiten, 
und der Herr lehrte ihn wirklich viel durch Sauls 
schlechtes Beispiel. Saul, der oft ungeduldig wur
de und versuchte, Dinge aus eigener Kraft zu tun, 
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Noah benötigte 120 Jahre, um die Arche zu 
bauen. Ich frage mich, wie viele davon er im Gebet 
verbrachte. Er muss einige Zeit allein mit dem 
Herrn gewesen sein, sonst hätte er niemals all die 
genauen Anweisungen für den Bau dieses Bootes 
bekommen können. Gott musste ihm die genauen 
Maße und Details für alle Teile des Schiffes geben. 
Noah ging einfach ruhig seiner Aufgabe nach, die 
Arche zu bauen. Er hätte in Panik geraten und sie 
aus Angst, es könnte jeden Augenblick zu regnen 
anfangen, schlecht und recht zusammenschustern 
können. Stattdessen arbeitete er einfach ruhig weiter.

Viele von uns sind der Meinung, sie würden viel 
Zeit für Vorbereitungen verwenden, wenn sie gerade 
mal 120 Tage an etwas arbeiten, aber Noah ver
brachte 120 Jahre damit, vom Herrn zu hören und 
die Arche zu bauen. Das zeigt, dass Noah Glauben 
hatte! 5

Oder denken wir an Abraham, »den geistlichen 
Vater all derer, die durch den Glauben leben«,6 der 
Jahre damit verbrachte, draußen auf den Feldern 
Schafe zu hüten. Kein Wunder, dass er vom Herrn 
hörte: er hatte Zeit zuzuhören.7

Jesus verbrachte 30 Jahre Seines Lebens in Vor
be  rei tung für die etwas mehr als drei Jahre Seines 
öffent lichen Wirkens. Zu Beginn dieser Zeit ver
brachte Er 40 Tage und Nächte allein in der Wildnis 
und wurde vom Teufel versucht. Er musste zualler
erst Seinen Erzfeind besiegen! 8 Wenn du nicht mit 
dem Herrn allein zusammen kommst und zuallererst 
den Sieg über den Teufel erringst, wirst du es nicht 
lange schaffen.

Der Apostel Johannes schrieb das JohannesEvan
gelium – und er muss wohl einige Zeit mit dem 
Herrn verbracht haben, um das zu tun. Doch sein 
Meisterwerk, die Offenbarung, wurde gewisserma
ßen von Gott selber geschrieben, nachdem Johannes 
ins Exil auf die Mittelmeerinsel Patmos verbannt 
worden war. Sein größtes Werk war, dass er einfach 
Gott all das Dirigieren, Reden und Offenbaren über
ließ – einfach alles.

Ein Bauer braucht viel Geduld und Glauben, 
denn nichts geschieht an einem Tag. Er muss warten, 
dass die Pflanzen gedeihen und die Tiere produzie

musste erfahren, dass er nicht stark genug war! David 
lernte, dass er auf Gott warten und Ihn alles wirken 
lassen musste!

Als Mose 40 Jahre alt war, dachte er, dass er ein 
wirklich kluger Mann sei und genau wüsste, wie 
Probleme zu lösen seien. Stattdessen richtete er ein 
heilloses Durcheinander an und musste um sein Le
ben fliehen. Gott benötigte weitere 40 Jahre, um ihn 
zurechtzubiegen und ihm zu zeigen, dass er von Gott 
abhängig sein musste! 3

Später führte Mose mehrere Millionen Menschen 
an, die mitten in der Wüste gestrandet waren, auf 
ihn warteten und ständig jammerten: »Was werden 
wir essen, was werden wir trinken, wohin werden 
wir gehen, was werden wir tun?« Und was machte 
Mose? Er kletterte auf den Gipfel eines Berges und 
blieb 40 Tage lang da oben, allein mit dem Herrn! 

Was wäre geschehen, wenn er sich die ganze Zeit 
gesorgt hätte: »Was ist, wenn etwas passiert? Ich 
muss zurückgehen. Was ist, wenn Aaron ein golde
nes Kalb macht?« – was er auch tat! Und als Mose 
dann wirklich wütend wurde und die Gesetzestafeln 
zerbrach, auf die Gott die zehn Gebote geschrieben 
hatte, musste er erneut hinaufgehen und weitere 40 
Tage zur Ruhe kommen, um sie nochmals von Gott 
zu bekommen.4

1  Psalm 46:10 – Schl
2  Jesaia 30:15
3  Siehe 2. Mose, Kap. 2 & 3.
4  Siehe 2. Mose 24:12–18, Kap. 32 & 34.
5  Siehe 1. Mose 6:11–22; Kap. 7; Hebräer 11:7.
6  Römer 4:11,16 – NL
7  Siehe Hebräer 11:8–10.
8  Matthäus 4:1–11

Du musst Zeit 
mit dem Herrn 
verbringen, um 

Kraft von Ihm zu 
empfangen.
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ren. Er vertraut auf Gott, dass Er den größten Teil 
der Arbeit tut: Er schickt Sonne und Regen und lässt 
die Ernte heranwachsen, und im Grunde ist Er der
jenige, der die Tiere dazu bringt, etwas zu erzeugen. 
Das Beste, was der Bauer tun kann, ist dem Herrn 
zu vertrauen und sich nicht weiter darum zu sorgen. 
Daran können wir uns alle ein Beispiel nehmen.

Einige Leute meinen, sie müssten die ganze Zeit 
in Bewegung sein – sie können sich nicht vorstellen, 
nichts zu tun! Doch wenn du zu viel zu tun hast, 
um zu beten, hast du zu viel zu tun! Wenn du zu 
beschäftigt bist, um allein mit Gott zu sein und zu 
beten, bist du zu beschäftigt! Es ist wie wenn ein 
Diener zu seinem König sagen würde: »Tut mir leid, 
Ihre Majestät, ich kann heute nicht kommen und 
mir Eure Befehle anhören, ich bin zu beschäftigt, 
Euch zu dienen!«  

Es ist nicht die Aufgabe des Königs, seinen Unter
tanen hinterherzulaufen und sie dauernd anzuschrei
en, um zu versuchen, sie endlich dazu zu bringen, 
seine Anweisungen zu befolgen. Nein, seine Unter
tanen sollten still und respektvoll zu ihm kommen, 
ihre Bitten vortragen und dann ruhig auf des Königs 
Antworten warten. Die wichtigste Aufgabe, die wir 
haben, ist auf den König der Könige zu hören. Wir 
müssen den Herrn respektieren und ehren und Ihn 
wie den König behandeln, der Er ist.

Du zeigst, dass du Glauben hast, wenn du deine 
eigene Aktivität anhältst und darauf wartest, dass 
Gott etwas tut. »Lasst ab und erkennt, dass ich Gott 
bin! 9 Bemüht euch, still zu sein und ein geregeltes 
Leben zu führen.10 Alle Welt schweige in Seiner 
Gegenwart.«11 Zu besonderen Anlässen »trat (sogar) 
im Himmel Stille ein!«12

Doch in dieser Welt sind leider sehr viele Men
schen dauernd in Eile. Das ist des Teufels ureigener 
Plan: die Welt zu beschleunigen. Er setzt alles daran, 
um alle und alles zu größerer Schnelligkeit anzutrei
ben. Die Erde hat ihre Umlaufgeschwindigkeit kaum 
verändert, seit Gott sie geschaffen hat. Er hat es nicht 
eilig, Gott hat weder die Tage noch die Jahreszeiten 
beschleunigt. Es ist der Mensch, der alles  schneller 
macht – und das Resultat ist eine Welt, die im Höl
lentempo auf ihren Untergang zusteuert.

Fang also an, alles gelassener zu nehmen. Entspan
ne dich. Vor allem aber halte inne, schaue auf und 
warte, bis du etwas hörst!

Stoppschilder, die dich warnen zu warten, bevor 
du weitergehst, siehst du an gefährlichen Stellen 
wie Bahnübergängen – an Krisenstellen, wo es eine 
Unterbrechung deiner Routine gibt, ein Anhalten 
auf deinem Weg, deiner Straße. Sonst würdest du 
versucht sein, einfach weiterzugehen, wenn ein Zug 
naht und du würdest überfahren werden.

Doch du sagst: »Ich habe keine Zeit anzuhalten, 
zu schauen und hinzuhören!« Nun, wenn du es nicht 
tust, wirst du es vielleicht nie schaffen. Was ist leich
ter: zu versuchen, dem Zug zuvor zu kommen, durch 
ihn hindurchzupflügen, über ihn zu springen oder 
einfach ein paar Minuten anzuhalten und zuzuschau
en, wie er vorbeifährt? Bald wird er vorbeigefahren 
sein, und du kannst geruhsam deinen Weg fortsetzen.

Eine Situation erzwingen zu wollen, ist schlicht 
unmöglich. Es lohnt sich also nicht, herumzuhetzen, 
um es noch irgendwohin zu schaffen oder etwas zu 
erledigen, wenn du stattdessen auf den Herrn warten 
solltest, um herauszufinden, wo Er dich haben möch
te und was Er von dir will.

Wenn du hin und herrennst, hierhin und dorthin 
hetzt, aufgeregt und ungeduldig bist, wirst du nie 
deine ganze Aufmerksamkeit auf den Herrn lenken 
können, damit du Seine Lösungen zu deinen Proble
men und Seine Antworten auf deine Fragen erhältst. 
Halte also an, schaue auf und höre hin. In der 
Gemein schaft mit Ihm wirst du Seine Antworten er
halten, so dass du in jeder Situation die bestmögliche 
Entscheidung treffen kannst. Wenn du gelernt hast, 
auf Ihn zu warten und von Seinem Geist geleitet zu 
werden, wirst du richtig wählen.

Gott gibt das Allerbeste denen, die vorzugsweise 
Ihm die Wahl überlassen!  1

Wer zu 
beschäftigt ist, 

um zu beten, ist  
zu beschäftigt. 

 9  Psalm 46:10
10  1. Thessalonicher 4:11 – NL/GN
11  Habakuk 2:20
12  Offenbarung 8:1
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