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Gottes Timing Predigt vom 02. Januar 2022 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Prediger 3,1; Galater 4,3.5; Prediger 3,11; Apostelgeschichte 1,7; Habakuk 2,3; Jesaja 60,22;  
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
 
Gottes Timing ist immer perfekt! 
 

1. Gott hat einen Zeitplan für alles! 
Gott weiss, wann was passieren wird. Er hat es sich schon von Anfang an richtig eingeteilt 
und terminiert. Sein Timing ist gut. 

2. Gott erzählt dir die Details nicht im Voraus! 
Wieso kann uns Gott nicht die Zukunft zeigen? Wieso wissen wir nicht, was Gott in der 
Zukunft tun wird? Eine Einsicht wäre doch hilfreich... Ich glaube ein Grund ist, dass er 
möchte das wir ihm Vertrauen. Es ist warhscheinlich auch besser, wissen wir nicht immer 
alles.  
Er hat einen Plan mit dir und dieser ist sehr gut! 

3. Gott hat keinen Stress, sein Timing ist perfekt 
Gott ist zeitlos. Er hat keinen Stress. Kann für dich manchmal umso stressiger sein oder? 
Ich habe keine Geduld mehr, Gott gib mir endlich eine Antwort! Für Gott ist ein Tag wie 
1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Schwierig für uns, dass zu verstehen.  
Das Gute daran ist, dass er jeweils zum perfekten Zeitpunkt auftaucht und eingreift!  
 
Hast du einen Traum, eine Vision oder ein Ziel und du wartest und arbeitest hart dafür? Doch 
es ist immer noch nicht eingetroffen und deine Geduld ist langsam am Ende, du schaffst es 
nicht mehr und bist am Ende? Ich werde es nicht mehr schaffen.  
à Habakuk 2,3:  
Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmen Zeit eintreten. Aber du kannst dich 
darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weil auf sich warten lässt. Du kannst 
darauf zählen, denn es ist keine Täuschung! 
Gott hat dich nicht vergessen. Du kannst dich auf ihn verlassen! Bleib drann! 
 

4. Gottes Timing ist nicht immer bequem! 
Und auch nicht immer Friede Freude Eierkuchen J Er meint es gut mit dir und möchte das 
Beste für dich. Das heisst nicht, dass das perfekte Timing Gottes immer bequem und easy 
peasy ist.  
à siehe auch Maria und Josef welche ein Kind kriegen, welches unehelich und vom Heiligen 
Geist gezeugt wurde à wie schreg ist das denn? Wie musste sich Maria wohl fühlen als sie 
Hochschwanger auf einem Esel quer durch das Land reisen musste? Ist das Gottes Timing 
und war das bequem? Wohl nicht..  
Es ist nicht immer bequem doch Gott hat einen grösseren und besseren Plan, als das was auf 
deiner Agenda steht!  
 

5. Zum richtigen Zeitpunkt wirkt Gott, manchmal auch ganz schnell! 
Jesaja 60,22: 
Der Kleinste soll zu 1000 werden und der Geringste zu einem mächtigen Volk. Ich, der Herr, 
werde all dies zu seiner Zeit schnell tun. 
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Wenn der richtige Zeitpunkt eingetroffen ist wird Gott schnell wirken. Gott kann viel mehr in 
einer Sekunde als wir in einem Jahr. 
 
 
Bist du bereit dich auf den Heiligen Geist zu verlassen und ihm deine Agenda, deine Pläne, 
Träume und Visionen abzugeben und dafür bereit zu sein, manchmal etwas umzuplanen? 
 
Anregung zur Diskussion 

• Was hast du für Pläne, Visionen und Träume für 2022? Ist deine Agenda schon wieder 
überfüllt? 

• Gibst du die Verantwortung über deine Agenda Gott ab? 
• In welchem Bereich deines Lebens fühlt es sich besonders schwierig an, das Gott 

abzugeben? 
 
Gebet  

• Betet für die Führung des Heiligen Geistes in eurem Leben 
• Betet für die Bereitschaft, die Agenda von 2022 Gott abzugeben und bereit zu sein 

um allenfalls umzuplanen! 
• Betet für Zeichen und Wunder, welche Gott im 2022 tun möchte! 
• Betet für Geduld und Vertrauen in Zeiten, wo auf die Erfüllung des Traumes gewartet 

werden muss. 


