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Für alles gibt es eine 
bestimmte Stunde. Und für 
jedes Vorhaben unter dem 
Himmel gibt es eine Zeit
 
Dies ist eine sehr bekannte Schriftstelle und ich bin 
mir sicher, dass Du schon oft gehört hast, wie sie zi-
tiert wurde. Es ist eine Schriftstelle der Hoffnung und 
Ermutigung, dass wir in einem bestimmten Zeitab-
schnitt sind, egal wo wir uns auf unserem Weg mit 
Gott befinden. Wir wissen, dass sich Zeiten ändern, 
manche schneller als andere, darüber mögen wir uns 
freuen, besonders wenn ein Zeitabschnitt besonders 
schwierig für uns war. Oder wir befinden uns vielleicht 
in einem Zeitabschnitt, von dem wir uns wünschen 
würden, dass er niemals endet, da wir uns in dieser 
Situation geborgen und sicher fühlen.

Ich habe gelernt, dass Geborgenheit und Sicherheit in 
Gott nicht nur in den Segnungen, sondern auch in den 
schwierigen Zeiten gefunden werden 
können und müssen. Es ist nicht nur 
der zeitliche Ablauf, das „Timing“, in 
dessen Genuss wir kommen, sondern 
es sind auch die Situationen, durch die 
wir gehen, die uns auf unserem Weg 
des Glaubens weiterhelfen. Ich bin mir 
sicher, dass auch viele von Euch, genau 
wie ich, von einem Zeitabschnitt be-
richten können, der besonders schwie-
rig war, als diese Zeit jedoch vorüber 
war, hast Du erkannt, dass der Herr 
große Dinge in Deinem Leben getan 
hat, vielleicht im Bereich Deines Cha-
rakters, Deiner Einstellung oder Deiner Perspektive. 
Diese Zeiten sind genauso wertvoll wie die „geseg-
neten Zeiten“.

Nicht alle schwierigen oder herausfordernden Situati-
onen, in denen wir uns befinden, sind schlecht; viele 
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resultieren aus Arbeitssituationen, Familienbedürf-
nissen und Ortsveränderungen. Ich bin auch durch 
solche Zeiten gegangen, in denen ich wusste, dass es 
meine Berufung ist, zu predigen und den Leib Chris-
ti zu lehren und doch hat Gott mich auch mit einer 
Familie gesegnet. Was bedeutete dies und welchen 
Einfluss hatte es auf meine Berufung? Anfangs war es 
leicht als Familie zu reisen und die Berufung zu erfül-

len; als sich das Familienleben jedoch 
veränderte und unser Sohn begann, zur 
Schule zu gehen, wurde es offensichtli-
cher, dass sich diese Zeit ändern würde 
und ich mehr zu Hause sein musste. Zu-
erst begrüßte ich die Veränderung, da 
ich wusste, dass es von Gott war und 
dass es gut war, aber ein Jahr ging in 
das nächste über und fast fünf Jahre spä-
ter wurde mir klar, dass es großartige 
Zeiten des Segens gab, aber wenn ich 
ehrlich bin, auch Zeiten großer Frust-
ration für mich. Es erschien mir, als sei 
ich mehr in Verwaltung und Projekte 

eingebunden, die so weit von meiner ursprünglichen 
Berufung entfernt waren. Tage, Wochen und Mona-
te vergingen, in denen ich von einem neuen Zeitab-
schnitt des Predigens und Lehrens träumte! Ich musste 
einsehen, dass es für „alles (…) eine bestimmte Stunde 
[gibt]. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es 
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Prediger 3, 1-8

Lehrbrief



eine Zeit“ (Prediger 3,1; ELB). Also beschloss ich, diese 
Zeit zu nutzen und Gott zu erlauben, Sein Wort und 
Seinen Charakter in meinem Leben zu vertiefen: Ich 
wusste, wenn dieser Zeitabschnitt dann enden würde, 
würde ich daraus hervorgehen und Jesus besser ken-
nen, eine neue Offenbarung des Wortes haben und 
eine Leidenschaft, die nicht erlöschen kann!

Die Zeit vergeht und die Zeiten Gottes ändern sich für 
viele von uns. Auch wir als Dienst werden den Wechsel 
der Zeitabschnitte sehen. Es wird neue Segnungen und 
neue Herausforderungen, Siege und Kämpfe geben 
und vielleicht werden auch Dinge geschehen, die Du 
als Niederlage einstufen würdest, für Gott sind sie 
jedoch Seine Zeiten. Voice in the City beginnt viele 
aufregende Projekte, über die Suzette Dir zu einem 
späteren Zeitpunkt schreiben wird. Wir hätten uns 
die geistlichen Explosionen nie vorstellen können, 
die derzeit in Indonesien stattfinden, wo dies vorher 
unmöglich erschien. Jetzt ändert sich der Zeitabschnitt 
Gottes und das Unmögliche wird möglich!

Das bedeutet für mich hier in Europa, dass die Zeit des 
Predigens und Lehrens wieder beginnt, um mit dem 
Wort Gottes in die Leben vieler Menschen hinein zu 
reichen. Wir spüren, dass ich aus diesem Zeitabschnitt 
hinaus und in einen Neuen hineinkomme. Ich freue 

mich, in diesen mit einer anderen Perspektive auf das 
Wort und eine neue Barmherzigkeit für die Gemeinde 
einzutreten, die ich entwickelt habe. Dies sind aufre-
gende Zeiten!

Mir gefällt die Formulierung der englischen „New 
Living“ Übersetzung: „für jede Aktivität“. Dies er-
mutigt meinen Glauben und mein Herz, in jedem 
Zeitabschnitt, durch den Gott mich führt, aktiv zu 
bleiben. Ich weiß, dass es Zeiten geben kann, in denen 
ich möglicherweise zurückgehen muss und dies selbst 
nochmal lesen muss, wenn ich die Schwierigkeiten 
der Zeit spüre, durch die ich gehen mag, aber wir von 
Voice in the City möchten Dich ermutigen, Aktivität 
in Deinem Geist zu erlauben, unabhängig von dem 
Zeitabschnitt. Bleibe aktiv, denn Gott hat das alles 
unter Seiner Kontrolle. Wenn Du Dich unterordnest 
und Deine Absichten und Agenda übergibst, werden 
die Zeitabschnitte Gottes großes Wachstum und Se-
gen hervorrufen, nicht nur für Dich, sondern auch für 
diejenigen um Dich herum.
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The Land Between
 The Promise of God and the Manifestation of His Promise  
 
No matter what your storm is right now, God is calling you to trust Him and that trust 
will produce victory. He is calling you to get into the Holy of Holies with Him. He will 
fulfil His promise to you. But before He does, you will pass through the land between. 

 This and many more teachings from Gayle are available on our website: 

 www.voiceinthecity.org/en/shop 
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