
Osiibye otya! 
Ich weiß nicht wie es dir geht, aber ich bin jemand, der gerne etwas tut. Aktiv wird und arbeitet. Mir 
fällt es schwer, innezuhalten und Geduld zu haben, bis die richtige Zeit gekommen ist. Meine Frau 
und ich sind momentan auf der Suche, nach dem Platz, an dem Gott uns haben möchte. Auf der 
Suche nach unserer Aufgabe. Sollen wir in Österreich/Deutschland bleiben oder ist der richtige Platz 
hier in Uganda oder sonst wo. Seit mehr als einem Jahr werden wir ziemlich durchgerüttelt, wir 
lernen viele Dinge, loszulassen: das eigene Haus, Arbeitsstellen, Beziehungen, Freizeitbeschäftigung-
en. Es passieren Dinge und wir tun Dinge, die scheinbar wenig Zusammenhang haben. Es ist eine 
ungewisse Zeit. Wir wissen nicht, wo wir in einem halben Jahr oder Jahr sein werden. Was wir wissen 
ist, dass Gott etwas mit uns vorhat. Sehr spannend, doch wenn man noch nicht sieht, wo es hingeht 
ist es schwierig zu planen und zu machen. Keine Ahnung, ob du solche Situationen kennst, in denen 
es viele Fragezeichen aber wenige Ausrufezeichen gibt. 

Ich hab in den letzten Wochen einige Bibelstellen und Zitate gelesen, die mir sehr geholfen haben. 
Als wir nach Jinja unterwegs waren, stand auf einem Bus vor uns "God is Patience". Gott ist Geduld. 
Für mich hieß das: "Bleib ruhig Alex, hab Geduld. Ich mach das schon." 

Wenn wir am Kämpfen und Verzweifeln sind, lässt Gott uns nicht allein. Im Gegenteil: Gott sagt zu 
Moses 

Der HERR selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab! (2.Mose 14,14) 

Gott sagt, dass Er deine Kämpfe in die Hand nimmt und für Dich streitet! Hammer! Du kannst sicher 
sein, dass Du auf der Siegerseite stehst, wenn Du auf Gott vertraust! 

Oder David empfiehlt: 

Warte still und geduldig darauf, dass der HERR eingreift! Entrüste dich nicht, wenn Menschen böse 
Pläne schmieden und sie dabei auch noch Erfolg haben! (Psalm 37,7) 



So sieht's aus. Manchmal dauert es, bis Gott eingreift. Manchmal bis zur letzten Sekunde. Doch Gott 
kommt nie zu spät und ob Du es glaubst oder nicht: Gott meint es gut mit Dir, weil er dich liebt! 
Manchmal kommt es einem vor, dass die ganze Welt verrückt ist und sich gegen einen verschworen 
hat. Und selbst dann - besser dann erst recht! - gilt die Zusage Gottes aus diesem Psalm.  

Gott hat viel mit uns vor, wenn wir Ihn in unserem Leben gewähren lassen, wenn wir uns nicht mehr 
wichtig nehmen, sondern Ihn an erste Stelle stehen und nach Seinem Willen fragen. Durch Jesus sind 
wir mit Gott versöhnt. Wir können noch so viele Pläne machen und nachdenken, Gott hat einen viel 
besseren Plan für uns. Als wir am Gebetsberg/ Prayer Mountain ankamen, lag ein Stein mit einem 
Bibelvers auf dem Nachtkästchen. Meiner war Sprüche 3,5-6: 

Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern 
gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.  

Das tolle: Es ist unser Hochzeitsvers, der meine liebe Frau und mich schon seit dem Anfang unserer 
Ehe begleitet. Wie wahrscheinlich ist das, dass man aus den tausenden Versen der Bibel 
ausgerechnet diesen bekommt? Hier in Uganda bekommt er nochmal eine neue Dimension für mich. 
Als ob Gott sagen würde: "Alex, mach langsam, vertraue mir. Mach dir keinen Stress. Ich kümmer 
mich um alles. Lass los und lass mich das machen." 

In unserem Wohnzimmer hängt schon seit längerer Zeit ein Bild von einem Vulkanausbruch in der 
Nacht. Lava wird ausgespuckt, der Himmel von oranger Glut durchzogen. Dort steht drauf: 

Harre des HERRN! Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN! (Psalm 127,4) 

Das ist genau der Punkt: Auch wenn es abgeht wie Harry, halt dich zu Gott. Er hilft Dir! Ich wünsch 
dir, dass Du das erlebst! Vertraue auf den Herrn! Das ist der einzige Weg in den Himmel. Vertrau ihm 
und steig wie Petrus aus dem Boot! Raus aus der Komfortzone und wage das Abenteuer Christsein! 
Werde zum Segen für ich und für andere Menschen! 

Es ist Zeit! Unsere Probleme - sei es in deinem Leben, in deiner Familie, deiner Stadt, deinem Land, 
deiner Welt - werden nur gelöst, wenn wir uns Gott wieder zuwenden! Alles andere führt in Chaos 
und Untergang. Doch Gott will, dass wir das Leben in Fülle haben! 

Gott sagt in Jeremia 29,11-14: 

Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe: Ich, der HERR, habe Frieden für euch im Sinn und will 
euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt! Wenn ihr 
dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, 
werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden 
lassen. Das verspreche ich, der HERR. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden: Aus allen Ländern 
und Orten, in die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land 
zurückbringen, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Darauf könnt ihr  euch verlassen!  

Danke für‘s Zuschauen und Gottes Segen! 

Weerabe! 


