
Das Privileg, zu wissen ... 

Eine Sammlung von Zitaten 

„Es ist das Vorrecht Gottes, eine Sache zu verbergen.“1 

Es gibt einen Grund, warum Gottes Wille in manchen Situationen schwer 

erkennbar ist. Es gibt einen Grund dafür, dass nicht alles schwarz oder weiß ist. 

 Es kann in vielen Fällen schwierig sein, den Willen Gottes zu erkennen. 

Mit wem ausgehen? 

Wo studieren? 

Wen heiraten? 

Wohin umziehen? 

Welche Arbeit annehmen? 

Es ist nicht deswegen, weil du nicht betest. Vielleicht betest du sehr viel. Nicht, 

weil du Seinen Willen nicht wissen willst. Möglicherweise fehlt dir dieser 

Wunsch nicht. 

Doch gemäß dieses Verses aus den Sprüchen ist es, weil Gott es verbirgt. 

Aber warum? Schließlich scheint es das Gegenteil von dem, was Gott 

beabsichtigt und der Rolle, die du darin spielst. 

Es ist nicht so, dass Gott dich nicht Seinen Willen erkennen lassen will. Er 

möchte es mehr als du. Stattdessen hat Gott etwas viel Größeres für dich. 

Ihn. 

Gott sitzt nicht im Himmel und verbirgt Seinen Willen, in der Hoffnung, du 

würdest ihn niemals herausfinden. Er spielt aber Verstecken. Er möchte uns 

nicht einfach Seinen Willen finden lassen, sondern Ihn in diesem Prozess. Denn 

wenn wir Seinen Willen klar erkennen könnten, würden wir nur ihn finden, statt 

Ihn zu finden. 

Deswegen versteckt Er ihn. Deswegen ist es so schwierig. 

Das Entscheidende für Gott ist nicht, Seinen Willen deutlich zu machen. Das ist 

nicht das Wesentliche. Es möchte, dass wir Ihn hinter allem entdecken. 



Wenn du dich um Gott und Seinen guten, angenehmen und perfekten Willen 

bemühst, bedenke diese beiden Wahrheiten: 

Gott ist nicht die Abkürzung zu deinem besten Leben. Er ist dein bestes Leben. 

Er möchte dir nicht die Anleitung für deinen Lebensweg geben. Er möchte dein 

Weg sein. 

Es ist nicht das Schlimmste, Gottes Willen falsch zu verstehen. Schlimmer ist, 

Gottes Willen zu erkennen, Ihn aber nicht zu kennen. 

Du kannst die richtige Frau lieben, aber deine erste Liebe verlieren. 

Du kannst im Beruf den richtigen Weg einschlagen, aber machst dann die 

Karriere zu deinem Gott. 

Deswegen schreibt er Seinen Willen für dich nicht einfach in die Wolken. Am 

Ende des Prozesses möchte er, dass du etwas weitaus Größeres kennengelernt 

hast, als nur den nächsten Schritt in deinem Leben. 

Es möchte dich wissen lassen, wer Er ist. – Pastor Steven Furtick 

* 

Die tiefsten geistlichen Lektionen lernen wir nicht, indem Er uns einfach am 

Ende unseren Willen lässt, sondern, weil Er uns dazu bringt, zu warten und uns 

in Geduld und Liebe begleitet, bis wir in der Lage sind, aufrichtig zu beten, wie 

Er es Seinen Jüngern zu beten gebot: Deine Wille geschehe. Es hinzunehmen, 

was auch immer das sein kann, ist der große Sieg, der die Welt überwindet. – 

Elisabeth Elliot 

* 

Er kann uns erst segnen, wenn wir Ihm gehören. Wenn wir in uns einen Bereich 

für uns behalten, versuchen wir, einen todgeweihten Bereich zu erhalten. Daher, 

in Liebe, fordert Er alles. Mit Ihm gibt es kein Feilschen. – C. S. Lewis 2 

* 

Es scheint unmöglich, dass es irgendjemand geben könnte, der die Segnungen 

des Herrn möchte, ohne Ihn selbst zu wollen, dass jemand Seine Geschenke 

ersehnt, ohne den Wunsch, den Geber dahinter zu finden; und dennoch 

geschieht es manchmal. 

Menschen möchten sich nicht völlig ergeben, was jedoch notwendig ist, um mit 

Christus selbst in Berührung zu kommen. Sie möchten Bücher über Seine 



Segnungen und Verheißungen lesen; andere bitten, für sie zu beten; an allen 

Arten von Versammlungen teilnehmen; aber alleine mit Ihm in Gebet sein und 

mit offenem Herzen vor Ihm verweilen, bis Er eine Chance hat, sich unmittelbar 

mit ihnen zu beschäftigen – das wollen sie nicht. 

Sie möchten Ihm nicht zu nah kommen, weil Er dann direkt in ihr Gesicht 

schauen könnte und mit ihnen über ein paar kleine Angelegenheiten reden 

würde, die sie gerne übersehen hätten. Sie möchten keine persönliche 

Auseinandersetzung mit Ihm haben, denn im Licht Seiner Gegenwart könnte es 

ein paar Enthüllungen geben, zu denen sie noch nicht bereit sind. Sie suchen 

keinen persönlichen Kontakt, weil sie nicht bereit sind, den Preis zu zahlen, den 

ein solcher immer kostet. 

Nein, besser Ihn nicht zu berühren, denn das würde bedingungslose Kapitulation 

bedeuten, ungeteilte Treue, echte Suche von Herzen. Besser das Herz ganz 

außen vor lassen und nur Verstandesglaube statt Herzensglaube einsetzen. 

So argumentiert, vielleicht unbewusst, derjenige, der den Segen ohne den 

Segnenden, das Geschenk ohne den Geber will. Aber Verstandesglaube wird 

keine Segnungen bringen und es gibt keine Geschenke ohne den Geber. Denn 

Christus selbst ist die Erfüllung jeglicher Verheißung, die Lösung jeden 

Problems, die Antwort auf jedes Bedürfnis. Ohne Ihn könnt ihr nichts tun. 

Du musst persönlichen Kontakt zu Ihm aufnehmen. Du musst persönlichen 

Umgang mit Christus selbst haben. Du musst Jesus berühren, denn es gibt keine 

Geschenke ohne den Geber, keine Segnungen ohne den Segnenden! 

Immerhin ist es der einfachste und schnellste Weg, einfach nur in den hellen 

Suchscheinwerfer Seiner Gegenwart zu treten, jede Schutzmaßnahme 

wegzuwerfen, jede Täuschung zu entfernen und sich total auszuliefern. Du 

kannst nicht das Schloss an Gottes Schatzkammer knacken. Du musst durch die 

Türe eintreten. Christus selbst ist die Tür. 

Das ist die äußerste Segnung, der größte Gewinn des Glaubenslebens, der 

höchste Lohn, dass es dich zu einer persönlichen Verbindung mit dem Herrn 

selber bringt – direkt in die Gegenwart des Gebers, dem König der Könige. 

Diese Berührung ist mehr wert als alle Geschenke. Dieser persönliche Kontakt 

ist weit mehr gesegnet als alle Segnungen, denn er versorgt dich nicht nur 

materiell, sondern auch geistig. Er öffnet der Seele auch neue Perspektiven der 

Herrlichkeit, nie erreichte Höhen und Visionen vom Reichtum in Christus Jesus, 

von dem du nie wagtest zu träumen. 

Dir, der du nach manchem Segen suchst, der du „Dinge von Gott“ bekommen 

möchtest, lass mich diesen einen Bibelvers geben. Lass ihn tief in dein Herz 



sinken. Mein aufrichtiges Gebet ist, dass er in deinem Leben erfüllt werden 

möge: “Freu dich am Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz wünscht.” 3 

Oh, möge Gott es jedem Einzelnen von uns jetzt offenbaren, so dass wir sofort 

hinter den zweitrangigen Dingen erkennen, dass Jesus Christus selbst das 

Wichtigste ist, dessen wir in unserem Leben bedürfen, die einzige 

Versorgungsquelle. 

Offenbare uns, oh Herr, dass wir den Segen nicht ohne den Segnenden haben 

können; den Sieg nicht ohne den Siegreichen; das Licht nicht ohne die Sonne 

der Gerechtigkeit; den Duft nicht ohne die Rose von Sharon; Heiligkeit nicht 

ohne den Heiligen; Heilung nicht ohne den Heiler; das üppige Leben nicht ohne 

den Lebensspender ... denn Jesus ist alles und ist in allem, die Quelle der 

Versorgung, der Strom, der niemals austrocknet! – Virginia Brandt Berg4 

 

1 Sprüche 25:2 

2 The Weight of Glory. 

3 Psalm 37:4. 

4 Ströme, die nie versiegen. 

  


