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Kapitel 1

Göttlich arrangierte Treffen

Zeit und Geschick trifft   sie alle

K
ennst du Menschen, die scheinbar immer zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort sind? Sie treff en 

ständig zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf die 
richtigen Leute. Das kann in einem Einkaufszen-
trum, einem Aufzug oder bei der Arbeit sein. Und es 
geschieht meistens, wenn sie zusätzliche Finanzen, 
einen neuen Job oder einen Lebenspartner brau-
chen. Ohne eigenes Zutun treff en sie Menschen, von 
denen sie dann gesegnet werden, oder gelangen in 
Situationen, in denen sie genau zum richtigen Zeit-
punkt gesegnet werden. Manche Menschen bezeich-
nen diese Vorfälle als »göttliches Eingreifen«.
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Hast du dich jemals gefragt, warum manche 
Menschen allem Anschein nach mehr von diesem 
göttlichen Eingreifen erleben als andere? Sie ziehen 
das an, was die Welt »Glück« nennt. Aber es ist kein 
»Glück«, es ist Gottes Zeitplanung. Sowohl ihre als 
auch deine Bedürfnisse sind ihm bestens bekannt. 
Er weiß, wann, wo, wie und durch wen deine Be-
dürfnisse gestillt werden sollen.

 Prediger 3,11 (neü) sagt uns: »Alles hat er so ein-
gerichtet, dass es schön ist zu seiner Zeit …« Möch-
test du in Gottes Zeitplanung vorkommen? Ich wer-
de dir aufzeigen, wie du zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort sein kannst. Doch sehen wir uns zuerst 
König Salomos Leben an.

König Salomo war der reichste Mann, der je ge-
lebt hat. Bis zum heutigen Tag gibt es niemanden, 
der auch nur annähernd so reich gewesen wäre wie 
er es war. Salomo war der Sohn von König David 
und er liebte den Herrn. Obwohl er sein Herz gegen 
Ende seines Lebens vom Herrn abwandte, kehrte er 
vor seinem Tod zum Herrn zurück.

Salomo hatte einiges über Timing zu sagen. Er 
schrieb das Buch Prediger. In  Prediger 9,11–12 (elb) 
sagte er:
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Ferner sah ich unter der Sonne, dass nicht die 
Schnellen den Lauf gewinnen und nicht die 
Helden den Krieg und auch nicht die Weisen 
das Brot und auch nicht die Verständigen den 
Reichtum und auch nicht die Kenntnisreichen 
die Beliebtheit, sondern Zeit und Geschick 
trifft   sie alle. Denn auch kennt der Mensch 
seine Zeit nicht. Wie die Fische, die gefangen 
werden im verderblichen Netz, und wie die 
Vögel, die in der Falle gefangen werden, wie sie 
werden die Menschenkinder verstrickt zur Zeit 
des Unglücks, wenn es plötzlich über sie fällt.

Beachte, was Salomo durch den Heiligen Geist 
sagte: »Nicht die Schnellen gewinnen den Lauf.« Das 
heißt, der Gewinner des Rennens ist nicht unbe-
dingt der Schnellste. Ich höre alle Langsamen jetzt 
»Gott sei Dank!« rufen. Salomo fuhr fort: »nicht die 
Helden den Krieg.« Anders ausgedrückt heißt das, 
derjenige, der die Auseinandersetzung gewinnt, ist 
nicht unbedingt der Stärkere. »Gott sei Dank!«, sa-
gen die Schwachen. Als nächstes sagte Salomo, dass 
Verständige nicht die einzigen sind, die Reichtum 
erwerben: »auch nicht die Weisen das Brot und auch 
nicht die Verständigen den Reichtum.« Hier folgt 
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die interessanteste Aussage: »noch die Erfahrenen 
Gunst, denn sie sind alle von Zeit und Umständen 
abhängig.«

Salomo sagt uns, dass nicht diejenigen, die bes-
ser, klüger und stärker sind, den Krieg gewinnen, 
das Rennen gewinnen, die Reichtümer erwerben 
und Gunst erhalten. Sondern die, die zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort sind, gewinnen das Rennen 
und genießen Gunst und Erfolg!

Nur Gott kann dich zur richtigen Zeit an 
den richtigen Ort stellen und dir guten Erfolg 

schenken.

Der einzige, der dich zur richtigen Zeit an den 
richtigen Ort bringen kann, ist Gott. Man kann 
durch eigene Bemühungen versuchen, sich selbst 
besser für den Erfolg aufzustellen, indem man mehr 
studiert, härter arbeitet und noch mehr strategische 
Beziehungen pfl egt. Man ist dann minimal schnel-
ler, minimal stärker und hat bessere Beziehungen, 
doch nur Gott kann uns zur richtigen Zeit an den 
richtigen Ort stellen und uns guten Erfolg schenken.
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Es gibt auch Menschen, die sich zur falschen Zeit 
am falschen Ort befi nden. Sie verfangen sich in ei-
nem »Netz« und wissen nicht einmal warum. In 
 Prediger 9,12 (elb) heißt es:

Denn auch kennt der Mensch seine Zeit 
nicht. Wie die Fische, die gefangen werden 
im verderblichen Netz, und wie die Vögel, die 
in der Falle gefangen werden, wie sie werden 
die Menschenkinder verstrickt zur Zeit des 
Unglücks, wenn es plötzlich über sie fällt.

Dies beschreibt die Kategorie von Menschen, 
die nicht gesegnet sind. Sie sind wie Fische, die 
»mit dem tödlichen Netz gefangen werden«. Für sie 
scheint alles schief zu laufen. Von allen Flügen, die 
an einem einzigen Tag von einem Flughafen starten, 
nehmen sie letztlich das Flugzeug, das abstürzt. Sie 
geraten in böse Umstände und kommen nicht wie-
der heraus. Diese Menschen befi nden sich zur fal-
schen Zeit am falschen Ort.

Aber diejenigen, die zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort sind, geraten nicht in Schwierigkeiten. Statt-
dessen erhalten sie die Segnungen. Sie erhalten die 
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Gunst, sie erhalten die Versorgung, sie erhalten die 
besten Angebote.

Für »Ereignisse, bei denen alles passt« 
braucht man Gott

Man mag an Motivationsseminaren teilnehmen, 
in denen unterrichtet wird, wie man durch eigene 
Kraft  zum Erfolg kommen kann. Dort erfährt man 
dann, dass man sein Leben und seinen Tag planen, 
seiner Vision folgen und sein Tempo festlegen muss. 
 Sprüche 16,9 sagt uns jedoch: »Das Herz des Men-
schen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr 
lenkt seine Schritte.« Wenn wir ehrlich und demütig 
genug sind, werden wir anerkennen, dass wir Gott 
in unserem Leben brauchen.

Wenn du dich auf dich selbst verlässt, wirst du 
dafür sorgen müssen, dass alles in Ordnung ist. Ich 
habe jedoch festgestellt, dass man seinen Tag, sein 
Jahr und sein Leben noch so gut planen kann – und 
doch kann es regnen, ein starker Wind kann wehen 
und ein Ast kann genau auf deinen Kopf fallen! Gott 
steckt nicht hinter diesem Unglücksfall – du warst 
einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Und 
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während du dort verletzt im Regen liegst, fragst du 
dich: »Ich habe meinen Tag so gut geplant, was ist 
nur los?«

Willst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
sein? Dann vertraue Gott, dass er dich dort hin-
führt. Ich habe Leute aus unserer Gemeinde gese-
hen, die fi nanziell schwierige Zeiten durchmachten, 
als ihnen plötzlich ein Bekannter oder ein Freund 
über den Weg lief, der ihnen kurz darauf eine An-
stellung gab. Der Freund hatte gerade eine freie Stel-
le in seiner Firma anzubieten und fand heraus, dass 
dieser Christ eine Begabung hat, die in seiner Fir-
ma benötigt wurde. Ich habe schon öft er gesehen, 
wie Unternehmen dauerhaft  Segen erfuhren, wenn 
Christen aufgrund solcher »Begegnungen zur rich-
tigen Zeit« eingestellt wurden.

Wie geschieht das alles? Vielleicht sagen einige 
von euch: »Naja, sie haben sich einfach zufällig ge-
troff en!« Mein Freund (damit meine ich natürlich 
immer auch alle Leserinnen), es ist nicht der Zu-
fall, der sie zusammengeführt hat, es ist der Heilige 
Geist.

Ich habe so oft  gesehen, wie Gott Menschen in 
unserer Gemeinde mit seiner Gunst gesegnet hat. 
Ich habe Menschen gesehen, die einer fi nanziellen 
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Krise gegenüberstanden und als sie zum Herrn be-
teten, stellte er sie zur richtigen Zeit an den richtigen 
Ort. Kundenzahlungen gingen ein, die sie aus ihrer 
fi nanziellen Not befreiten. Sie hatten nicht unbe-
dingt die besseren Produkte oder Dienstleistungen. 
Manchmal hatten sogar ihre Mitbewerber die bes-
seren Produkte und Dienste. Aber sie waren einfach 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das Timing 
passte. Der Kunde benötigte kurzfristig Ware und 
diese Menschen waren gerade da, um ebendiesen 
Bedarf zu decken.

Vielleicht hast du im Moment keine Arbeit. Viel-
leicht wünschst du dir eine Ehefrau oder einen Ehe-
mann. Vielleicht musst du die Verkaufszahlen dei-
ner Firma steigern. Glaube heute also, dass Gott dir 
in den nächsten Tagen Erfolg schenken wird, indem 
er dich zur richtigen Zeit an den richtigen Ort stellt!



Lass los und lebe

Wie man frei wird von 
Stress, Sorge und Angst

Finde heraus, dass du nicht dazu geschaff en bist, besorgt 
und gestresst zu leben. Vielmehr beruft  dich Gott dazu, 
ein Leben der Ruhe zu führen. Erfahre, wie du von Stress 
frei wirst und Gottes Gnade in den sorgenfreien Berei-
chen deines Lebens unvermindert fl ießen sehen kannst.

347 Seiten, gebunden mit Lesebändchen
Auch als E-Book und Hörbuch erhältlich.


