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Alles braucht seine Zeit!



Alles braucht seine Zeit!

Nur weil ein Bauer nach der Aussaat nicht sofort ernten kann, heisst das 
nicht, dass es sinnlos ist für die Ernte zu arbeiten!

Ein Acker sieht nach dem Einbringen der Saat immer noch kahl aus.

Warum erzähle ich das? 
Weil die stärkste Waffe des Teufels die Entmutigung ist! Wer auf seine 
Stimme hört wird kraftlos und beim glauben was vom Bösen kommt mit der 
Zeit depressiv!

Der Diener von Elisa ist ein Beispiel dafür wie es sein kann.

Und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen 
Obersten und sprach: Da und da wollen wir uns lagern. 9 Aber der Mann Gottes 
sandte zum König von Israel und liess ihm sagen: Hüte dich, dass du nicht an 
diesem Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. 10 So sandte denn 



der König von Israel hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes gesagt und vor 
dem er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut; und tat das nicht nur 
einmal oder zweimal. 11 Da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut 
darüber, und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen: Wollt ihr mir denn 
nicht sagen, wer von den Unsern es mit dem König von Israel hält? 12 Da 
sprach einer seiner Obersten: Nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, 
der Prophet in Israel, sagt alles dem König von Israel, auch was du in der 
Kammer redest, wo dein Lager ist. 13 Er sprach: So geht hin und seht, wo er 
ist, dass ich hinsende und ihn holen lasse. Und sie sagten es ihm an und 
sprachen: Siehe, er ist in Dotan. 14 Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein 
grosses Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. 15 
Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus, und siehe, 
da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu 
ihm: O weh, mein Herr! Was sollen wir nun tun?                   2. Könige 6, 10-15



Elisa dagegen hörte nicht auf die Stimme des Teufels! Er hatte Mut weil er der 
Stimme des Heiligen Geistes glaubte. Darum sah er auch die göttliche Realität!

Ein geistlicher Mensch ist jedoch barmherzig und voll der Liebe Gottes! 
Darum sagt Elisa zum Diener: 16 ... Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, 
die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind! 17 Und Elisa betete und sprach: 17 Und Elisa betete und sprach: 
HERR, öffne ihm die Augen, dass er sehe!HERR, öffne ihm die Augen, dass er sehe! Da öffnete der HERR dem Diener 
die Augen, und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und 
Wagen um Elisa her.                           2. Könige 6, 16-17

Wie sieht die göttliche Realität für uns aus?

Macht euch nichts vor! Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der 
Mensch sät, das wird er auch ernten. 8 Wer auf den Boden seiner 
selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben 
ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des



Geistes das ewige Leben ernten. 9 Lasst uns daher nicht müde werden, das zu 
tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der 
von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. 10 Solange wir also noch 
Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders 
denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören.  Gal. 6, 7-10

Nebst dem Wachstumsprinzip, wenn wir im Herrn bleiben Joh. 15, Weinstock – 
Rebe - Frucht, gilt eben auch; wem man sich hingibt dem muss man dienen oder 
von dessen Geist wird man bestimmt zum Bsp. Saul (Feindschaft zu David).
Saul sprach: Von den Amalekitern hat man sie gebracht; denn das Volk 
verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern dem HERRN, 
deinem Gott; an dem andern haben wir den Bann vollstreckt. 16 Samuel aber 
antwortete Saul: Halt ein, ich will dir sagen, was der HERR mit mir diese 
Nacht geredet hat. Er sprach: Sag an! 17 Samuel sprach: Ist's nicht so: Auch



wenn du vor dir selbst gering warst, bist du doch das Haupt der Stämme 
Israels; denn der HERR hat dich zum König über Israel gesalbt. 18 Und der 
HERR sandte dich auf den Weg und sprach: Zieh hin und vollstrecke den Bann an 
den Sündern, den Amalekitern, und kämpfe mit ihnen, bis du sie vertilgt hast! 19 
Warum hast du der Stimme des HERRN nicht gehorcht, sondern hast dich an 
die Beute gemacht und getan, was dem HERRN missfiel? 20 Saul antwortete 
Samuel: Ich habe doch der Stimme des HERRN gehorcht und bin den Weg 
gezogen, den mich der HERR sandte, und habe Agag, den König von Amalek, 
hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. 21 Aber das Volk hat 
von der Beute genommen Schafe und Rinder, das Beste vom Gebanntendas Beste vom Gebannten, um es 
dem HERRN, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. 22 Samuel aber sprach: Meinst 
du, dass der HERR Gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer gleichwie 
am Gehorsam gegen die Stimme des HERRN? Siehe, Gehorsam ist besser als 
Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. 23 Denn Ungehorsam 
ist Sünde wie Zauberei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. 



Weil du des HERRN Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du 
nicht mehr König seist. 24 Da sprach Saul zu Samuel: Ich habe gesündigt, dass 
ich des HERRN Befehl und deine Worte übertreten habe; denn ich fürchtete 
das Volk und gehorchte ihrer Stimme. 25 Und nun, vergib mir doch meine Sünde 
und kehre mit mir um, dass ich den HERRN anbete. 30 Saul aber sprach: Ich 
habe gesündigt; aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volks und 
vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den HERRN, deinen Gott, anbete.

    1. Sam. 15, 15-25/30

(Bsp. Esau Linsen, keine echte Busse nach Verfestigung der egoistischen Haltung)

Der geistliche Mensch wird kraftvoll, voll Demut und Liebe Gottes wie Stephanus: 
Herr vergib ihnen... rechne ihnen diese Sünde nicht zu...                  Apg. 7, 54-60 

Was für ein Triumph! Jesus besiegte den Tod. 
Das Leben ist stärker als der Tod (Lazarus, Joh. 11, 25+26)! 

Glaubst du das? So fragte Jesus Marta. So fragt Er uns. Glaubst du das? So fragte Jesus Marta. So fragt Er uns. 
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