
Gott bei der Arbeit  
Eine Sammlung von Zitaten 

Mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken und deshalb wirke ich auch. – 

Jesus, Johannes 5:17 1 

* 

Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker der ganzen Welt hervorgebracht. Er 

hat im Voraus festgelegt, welche aufsteigen und welche stürzen sollten, und er hat ihre 

Grenzen festgelegt. – Apostelgeschichte 17:262 

* 

Wir wissen immer, wann Jesus bei der Arbeit ist, denn im alltäglichsten Geschehen 

schafft Er etwas Erbauliches. – Oswald Chambers 3 

* 

„Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe“, spricht der Herr. 

„Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung.“ 

– Jeremias 29:11 4 

* 

Mein Kind, heute habe ich eine Nachricht für dich; darf ich sie dir ins Ohr flüstern, 

damit sie mit Ruhm jeden möglicherweise aufkommenden Sturm vergolde und die 

steinigen Stellen ebne, auf die du eventuell treten musst. Sie ist kurz, nur fünf Worte, 

doch lass sie in dein Innerstes sinken; benutze sie als Kopfkissen, auf die du dein müdes 

Haupt legen kannst. Diese Angelegenheit kommt von MIR. 

Bist du in schwierigen Umständen, umgeben von Leuten, die dich nicht verstehen, 

die dich nie nach deinem Geschmack fragen, und die sich immer vor dich stellen? Das ist 

etwas, das von mir kommt! Ich bin der Gott der Umstände! Du bist nicht dort, wo du 

bist, durch Zufall gelandet. Es ist genau der Ort, den Gott für dich bestimmt hat. 

Hast du nicht gebeten, demütig zu werden? Schau hin, ich habe dich genau in die 

Schule gesteckt, wo dieser Unterricht erteilt wird; deine Umgebung und deine Begleiter 

erfüllen nur meinen Willen. 
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Steckst du in finanziellen Schwierigkeiten? Ist es nicht leicht, über die Runden zu 

kommen? Das ist etwas, das von mir kommt, denn ich trage deinen Geldbeutel und 

möchte gern, dass du zu mir kommst, von mir Geld holst und von mir abhängig bist. 

Mein Vorrat ist unerschöpflich. 5 Ich wünschte, du würdest meine Versprechen prüfen. 

Man sollte von dir nicht sagen können: „Und trotzdem vertraut ihr dem Herrn, eurem 

Gott, in dieser Sache nicht.“ 6 

Verbringst du eine kummervolle Nacht? Das ist etwas, das von mir kommt! Ich bin 

der, der die Sorgen kennt und den Schmerz. Irdische Tröster habe ich dich verfehlen 

lassen, damit du, wenn du dich zu mir kehrst, bleibenden Trost und Hoffnung geschenkt 

bekommst. 7 Hast du dich darauf gefreut, etwas Großartiges zustande zu bringen, und 

bist stattdessen auf einem Bett von Schmerz und Schwäche abgelegt worden? Das kommt 

von mir. Als du so geschäftig warst, konnte ich deine Aufmerksamkeit nicht bekommen, 

und ich wollte dir einige meiner tiefgreifenden Lehren beibringen. „Auch diejenigen 

dienen mir, die nur dastehen und warten.“ Einige meiner hervorragendsten Arbeiter sind 

diejenigen, die vom aktiven Dienst ausgeschlossen sind, damit sie lernen, die allerbeste 

Waffe zu schwingen – Gebet. 

An diesem Tag gebe ich dir diesen Topf heiligen Öls in deine Hände. Verwende ihn 

großzügig, mein Kind. Jede aufkommende Situation, jedes Wort, das dich schmerzt, jede 

Unterbrechung, die dich ungeduldig werden lässt, jede Offenbarung deiner Schwächen 

möge mit diesem Öl gesalbt werden. Der brennende Schmerz wird verfliegen, sobald du 

mich in allem siehst. – Laura a. Barter Snow 8 

* 

Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in 

deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. 

– Psalm 139:16 9 

* 

Wir denken und planen in vergänglichen Begriffen, während Gott hingegen in ewigen 

Begriffen denkt und plant. Das bedeutet, dass wir am Jetzt interessiert sind, während 

Gott viel mehr an der Ewigkeit interessiert ist. Wir möchten das, was sich gut anfühlt 

jetzt und was sofortige Ergebnisse zeigt, doch Gott ist bereit, Zeit zu investieren. Gott ist 

ein Investor; Er wird eine Menge Zeit in uns investieren, da Er ein ewiges Ziel für unser 

Leben aufgezeichnet hat. 



Gott sieht und versteht, was wir nicht sehen und nicht verstehen. Er bittet uns, Ihm 

zu vertrauen, nicht im logischen Denken zu leben und frustriert zu sein, weil es nicht so 

funktioniert, wie wir es planten. 

Jesus verbrachte dreißig Jahre in Vorbereitung für ein drei jähriges Amt. … Jesus 

hatte so etwas wie, wie ich sie nenne, stille Jahre, genauso wie viele weitere Bibelhelden, 

die von Gott ausschlaggebend eingesetzt wurden. 

Über die Geburt Jesus ist in Lukas Kapitel 2 zu lesen. Mit acht Tagen wurde Er nach 

dem Gesetzt beschnitten und kurze Zeit später im Tempel dem Herrn geweiht. Doch wir 

lesen nichts weiter in der Schrift über Ihn, bis Er 12 Jahre alt ist. Da finden wir Ihn im 

Tempel unter den Lehrern und Fragen stellen. 10 

Das Einzige, das ich in Gottes Wort finden kann, was jene stillen Jahre betrifft, ist, 

dass Er heranwuchs und groß und kräftig wurde. Er war mit Weisheit erfüllt, und Gottes 

besondere Gnade ruhte auf Ihm. 11 

Zwischen dem zwölften und dreißigsten Lebensjahr hatte Jesus weitere stille Jahre – 

achtzehn Jahre, in denen niemand etwas von ihm hörte. War Er untätig? Womit hatte Er 

sich beschäftigt? Nachdem Seine Eltern Ihn im Tempel aufgefunden hatten, wenn Er 

doch eigentlich mit ihnen auf dem Nachhauseweg hätte sein sollen, nahmen sie Ihn mit 

sich zurück. „Daraufhin kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen ein 

gehorsamer Sohn. Seine Mutter bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen. So wuchs 

Jesus heran und gewann an Weisheit. Gott liebte ihn, und alle, die ihn kannten, schätzten 

ihn sehr.“ 12 

Das ist eine andere Art zu sagen: „Er wuchs!“ 

Gleich wie Jesus in dieser stillen Zeit wuchs, sollten du und ich in Vielem wachsen, 

und stille Jahre helfen, diesen Zuwachs zu begünstigen. – Joyce Meyer 13 

* 

Gott ist selten in Eile! Es kostet Ihn Zeit, ein Baby, eine Blume, einen Baum, einen 

Sonnenuntergang oder allein einen Grashalm zu formen. 

Einmal, als ich in großer Eile etwas bauen wollte, sprach der Herr zu mir mit 

folgender Illustration: Es kostet Zeit, ein Haus zu bauen. Zunächst musst du ein solides 

Fundament legen, dann Ziegel um Ziegel, Stein auf Stein setzen mit Mörtel, jedes Teil 

genau verfugt – und das geht nicht in Hast, sonst wird deine Wand einstürzen. Dann 

muss das Dach sicher gesetzt werden, Balken um Balken, Sparren um Sparren, 



Dachziegel um Dachziegel. Dann kommt der Stuckateur, die Endbearbeiter für die 

Fenster und Türen, Bodenbeläge und Malerarbeiten. Erst dann hast du ein gut 

zusammengefügtes Gebäude – prächtig anzusehen – eine gut gemacht Konstruktion, 

langsam und auf Dauer gebaut. – David Brandt Berg 14 

* 

Ich bat Gott um Kraft, um etwas leisten zu können; 

Doch ich wurde schwach, um zu lernen, demütig zu gehorchen. 

Ich bat um Gesundheit, um Größeres verwirklichen zu können; 

Doch wurde krank, um Besseres zu erreichen. 

Ich bat um Reichtum, um glücklicher sein zu können, 

Doch bekam ich Armut, um weiser zu werden. 

Ich bat um Macht, um von den Menschen gehuldigt zu werden, 

Doch wurde mir Schwäche gegeben, damit ich spürte, wie nötig ich Gott hatte. 

Ich bat um Alles, um das Leben genießen zu können, 

Mir wurde Leben geschenkt, damit ich alles genießen könnte. 

Ich habe nichts von dem bekommen, wonach ich gefragt hatte, doch alles, was ich mir 

erhofft hatte. 

Fast ungeachtet meiner selbst wurden meine unausgesprochenen Gebete erfüllt. 

Unter den Menschen bin ich der am reichsten gesegnete. – Einem Soldaten der 

amerikanischen Konföderation zugeschrieben 

* 

Ein Mensch kann seinen Weg planen, seine Schritte aber lenkt der Herr. – Sprüche 

16:9 15 

* 

Fehle ich dir? 

Ich bin hier. 

Du kannst mich nicht sehen, dennoch bin ich das Licht, mit dem du siehst. 

Du kannst mich nicht hören, doch spreche ich mit deiner Stimme. 

Du kannst mich nicht spüren, doch bin ich die Kraft, die in deinen Händen wirkt. 

Ich bin bei der Arbeit, dennoch verstehst du meine Art nicht. 



Ich bin bei der Arbeit, dennoch erkennst du meine Werke nicht. 

Ich bin keine eigenartige Vision. Ich bin kein Geheimnis. 

Nur in absoluter Stille, außerhalb deiner selbst, wirst du mich erkennen können, so wie 

ich bin, und das auch nur wie ein Gefühl und eine Ahnung.  

Dennoch bin ich da. Dennoch höre ich. Dennoch antworte ich. 

Wenn du mich brauchst, bin ich dennoch da. 

Auch wenn du mich verleugnest, bin ich dennoch da. 

Selbst wenn du dich am einsamsten fühlst, bin ich dennoch da. 

Selbst in deinen Ängsten bin ich da. 

Selbst in deinem Leid bin ich da. 

Ich bin da, wenn du betest und auch, wenn du nicht betest. 

Ich bin in dir und du in Mir. 

Nur in deinem Verstand kannst du dich fern von mir fühlen, denn nur in deinem 

Verstand existiert dieser Nebel des „Dein“ und „Mein.“  

Und dennoch kannst du mich nur in deinem Verstand erkennen und erfahren. 

Leere dein Herz von den leeren Ängsten. 

Auch wenn du dich selbst aus dem Weg räumen könntest, bin ich dennoch da. 

Aus dir selbst ist dir nichts möglich, doch ich kann alles. 

Und ich bin in Allem. 

Du magst vielleicht das Gute nicht sehen, dennoch ist das Gute doch da, denn ich bin da. 

Ich bin da, weil ich dort sein muss, weil ich bin. 

Nur in mir hat die Welt Bedeutung, nur aus mir heraus nimmt die Welt Form an, nur 

wegen mir geht die Welt nach vorn. 

Ich bin das Gesetz, auf dem der Lauf der Sterne und das Wachstum der lebenden Zellen 

fundiert. 

Ich bin die Liebe, die das Gesetz erfüllt. Ich bin Sicherheit. Ich bin Friede. Ich bin 

Einzigartigkeit. Ich bin das Gesetz, unter dem du leben kannst. Ich bin die Liebe, an die 

du dich klammern kannst. Ich bin deine Gewissheit. Ich bin dein Friede. Ich bin eins mit 

dir. Ich bin. 

Auch wenn du mich nicht findest, werde ich dich nicht verfehlen. 

Auch wenn dein Glaube an mich unsicher ist, schwankt mein Glaube an dich niemals, 

denn ich kenne dich, da ich dich liebe . 

Denn ich bin, der ich bin. – James Dillet Freeman 16 
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