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Alles ist in der Hand des Herrn 

 

 

     Für viele ist es nur der Mensch selbst, der seine Zukunft und seine Wege 

bestimmt. Für viele ist alles eine Frage des puren Rationalismus und das Leben 

betrachten sie eher wie einen Rechner. Speise die Daten ein, vollziehe die 

Rechnungen und bekomme deine Ergebnisse. Offensichtlich ignoriert solch 

eine mechanische Sicht auf das Leben den Schöpfer, der der Eine ist, der 

immer das letzte Wort hat. Wie es in Hiob heißt:  

 

Hiob 23, 13 

„Doch Er bleibt sich gleich, und wer will ihn davon abbringen? Was er will, das 

tut er.“ 

 

Und in den Sprichwörtern ist zu lesen: 

 
Sprüche 21, 2 

„In eines jeglichen Augen ist sein Weg recht; aber der HERR wägt die Herzen.“ 

Sprüche 16, 1 

„Die Entwürfe des Herzens sind des Menschen Sache; aber die Rede des 

Mundes kommt vom HERRN.“ 

 

Sprüche 16, 2 

„Alle Wege des Menschen sind rein in seinen Augen; aber der HERR prüft die 

Geister.“ 
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Sprüche 19, 21 

„Ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen; aber der Rat des HERRN 

besteht.“ 

Sprüche 16, 9 

„Des Menschen Herz denkt sich einen Weg aus; aber der HERR lenkt seine Schritte.“ 

 

     Manchmal stehen uns vielleicht viele Wege offen und wir haben vielleicht 

viele Fragen. Was sagt die Heilige Schrift dazu? Dass der Herr trotz unserer 

Fragen weiß, wie Er unsere Schritte lenken kann. Fünf Mal lesen wir in den 

oben stehenden Schriftstellen aus den Sprüchen, dass letztendlich der Wille 

des Herrn bestehen bleiben wird, auch wenn ein Mensch vielleicht viele Pläne 

schmiedet und Gedanken hat, die in seinen Augen recht sind. Gott ist es, der 

unsere Schritte lenkt und die Geister und Herzen prüft. So heißt es in Jeremia:  

 
Jeremia 10, 23 

„Ich weiß, HERR, dass des Menschen Weg nicht in seiner Macht steht und dass 

der Mann, der da wandelt, seine Schritte nicht zu lenken vermag.“ 

 

     Du fragst dich vielleicht, warum dieses oder jenes so oder so und nicht 

anders gekommen ist. Vielleicht verurteilst du dich sogar, weil du glaubst, dass 

du nicht bestmöglich in einer Angelegenheit gehandelt hast. Aber das sollten 

wir nicht tun. Der Kommandant des Lebens, der Eine, den du dein Leben 

anvertraut hast, hat auch ein Wort mitzureden und einen Willen. In Sprüche 

24, 12 lesen wir:  

 
Sprüche 24, 12 
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„Wenn du sagen wolltest: „Siehe, wir haben das nicht gewußt!“ wird nicht der, 

welcher die Herzen prüft, es merken, und der deine Seele beobachtet, es 

wahrnehmen und dem Menschen vergelten nach seinem Tun?“ 

 

     Der Herr bewahrt unsere Seelen und prüft unsere Herzen und auch wenn 

wir nicht wissen, Er weiß. Der Herr weiß alles, das uns vielleicht Sorgen bereitet 

oder uns verletzt hat. Anstatt uns selbst für vergangene Entscheidungen zu 

verurteilen oder wegen zukünftiger gestresst zu sein, lasst uns Ihm unser Herz 

öffnen und Ihm unseren Weg anvertrauen, denn Er weiß ganz sicher, wie Er 

unsere Schritte lenken kann. In Apostelgeschichte 16 sehen wir z. B., dass 

Paulus nicht direkt von Anfang an eine Offenbarung darüber hatte, wohin er 

gehen und wo das Evangelium predigen sollte. Das hieß aber nicht, dass es 

einfach irgendwo auf die Offenbarung vor sich hingewartet hat. Stattdessen 

hat er sich entschlossen, nach Mysia zu gehen. Aber der Herr hielt ihn davon 

ab. Dann versuchte er nach Galatien zu gehen, aber der Herr hielt ihn auch 

davon ab. Schließlich kam er in Troas an und dort zeigte ihm der Herr in einer 

Vision, dass er nach Mazedonien gehen sollte, um dort das Wort zu verkünden. 

Paulus blieb nicht zu Hause und wartete auf das Ja oder Nein Gottes. Noch 

verurteilte er sich für die Tatsache, dass seine Vorhaben, nach Mysien und 

Galatien zu gehen, nicht geklappt haben. Er traf die Entscheidung, dorthin zu 

gehen. Er klopfte mit Aufrichtigkeit an die Tür und ließ den Herrn sie öffnen 

oder schließen. Oftmals finden wir uns an Weggabelungen, an denen wir eine 

Entscheidung treffen müssen. Lasst uns die Entscheidung mit Gebet und einem 

reinen Herzen treffen, und es dem Herrn überlassen, unsere Schritte zu lenken. 

Am wichtigsten ist nicht unsere Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen oder 

Offenbarungen zu empfangen, sondern dem Herrn voll und ganz zu vertrauen 

und Er wird uns auf dem richtigen Weg leiten. Dazu sagt David Folgendes:  
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Psalm 37, 3–7 

„Vertraue auf den HERRN und tue Gutes, wohne im Lande und übe Treue; und 

habe deine Lust an dem HERRN, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt! 

Befiehl dem HERRN deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln und 

wird deine Gerechtigkeit an den Tag bringen wie das Licht und dein Recht wie 

den Mittag. Halte still dem HERRN und warte auf ihn.“ 

 

     Lasst uns unseren Weg dem Herrn anvertrauen und Er wird handeln. Last 

uns dem Herrn stillhalten und geduldig auf Ihn warten. Und wiederum heißt 

es in Römer 8, 28:  

„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt, 

denen, die nach dem Vorsatz berufen sind.“ 

 

     Alles wirkt denen zum Besten mit, die Gott lieben. ALLES! Sowohl das, was 

wir als gut erachten, als auch das, was wir als schmerzhaft erachten. Lasst uns 

daher nicht entmutigt sein oder den Mut verlieren. Lasst uns stattdessen auf 

den Herrn vertrauen, dass Er weiß, wie er uns auf den rechten Weg führen 

kann.  

 

Sprüche 3, 5–6 

„Vertraue auf den HERRN von ganzem Herzen und verlaß dich nicht auf deinen 

Verstand; erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade 

ebnen.“ 
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