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Alles hat seine Zeit

Mit der Monatslosung für September befinden wir uns mitten im Buch Prediger:

Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit,
auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt;

nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk,
dass Gott tut, weder Anfang noch Ende

Prediger 3,11

Wir hören zuvor davon, dass alles seine Zeit hat, das Leben ist ein ständiges Wechselspiel von Hoch- 
und Tiefpunkten, von guten und weniger guten Phasen – ein Wechselspiel, auf dass wir keinen Einfluss 
ausüben können. 

So gerne möchte ich die Zeit in Händen haben, bestimmen, wann etwas passiert. Immer wieder muss ich
erfahren, dass ich zwar um alles bitten darf, aber den Zeitpunkt, ob etwas in Erfüllung geht, den muss ich
in Gottes Hände legen, in vollem Vertrauen darauf, dass er es recht entscheidet.

Der schöne Spruch „Herr gib mir Geduld, aber bitte sofort“ ist sicherlich den meisten im Leben schon 
begegnet. Gerade dann, wenn man sich eher an einem vermeintlichen Tiefpunkt befindet und Hilfe sofort
brauchen könnte, ist das mit der Geduld schwierig. Und wenn man dann noch Tag für Tag um Hilfe bittet 
und nichts passiert, wird der Geduldsfaden bis zum Zerreißen strapaziert. 

In unserer Monatslosung wird deutlich, dass Gottes Werk für den Menschen unergründlich bleibt. Die 
Geschehnisse unseres Lebens bleiben an vielen Stellen ein unerklärliches Geheimnis. Aber wir dürfen 
darauf vertrauen, dass der himmlische Vater zu SEINER Zeit eingreift. Unser irdisches Zeitdenken ist für 
Gott kein Maßstab und anders herum ist SEINE Zeit für uns fast nicht greifbar.

Was für unser Leben bleibt, ist das totale Vertrauen in einen Vater, der seine Kinder über alles liebt.
Ein Vater, der immer weiss, was gerade gut und recht ist und was für mein Leben jetzt gerade dran ist.

Es bleibt sicher nicht immer für erkennbar, warum auch die Tiefphasen eines Lebens dazu gehören, aber
ich lebe im festen Vertrauen, dass unser Vater es richten wird zu SEINER Zeit.

Und wenn dann die Zeit für mich abgelaufen ist, kann ich hoffentlich gemeinsam mit Ihm zurückblicken
auf ein Leben, das in seinem Sinne verlaufen ist, mit all meinen Fehlern und Schwächen. Aber vor allem
mit seiner unendlichen Liebe und der unglaublichen Gnade, mir meine Fehler und Schwächen immer 
wieder zu verzeihen

Ich wünsche Euch von ganzem Herzen Vertrauen in SEINE Zeit

Sabine Clemens 
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