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4 Schritte, um die Zeiten zu erkennen 
0206 / 1. November 2020 / Sean McDowell 

Eine der grössten Lektionen, die ich von meinem Vater gelernt habe, ist, wie wir die 

Zeichen der Zeit erkennen können. Er lehrte mich, wie man hinter die täglichen Ange-

legenheiten des Lebens schaut und den grösseren kulturellen Zusammenhang ver-

steht. 

Es gibt biblische Beispiele für die Bedeutung der Unterscheidung der Zeiten. Einige von König 

Davids Männern waren geschult und begabt darin, die Zeiten zu verstehen damit David «… 

wusste, was Israel zu jeder Zeit tun sollte …» (1Chr 12:33). Als sich Königin Esther bemühte, 

das jüdische Volk zu retten, sagte ihr Onkel Mordechai zu ihr: «Und wer weiß, ob du nicht 
gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist?» (Est 4:14) 

Jesus kritisierte immer wieder die Pharisäer und andere religiöse Führer dafür, dass sie die 

Zeiten nicht erkannten und ihn nicht als den Messias erkannten: «Über das Aussehen des 
Himmels wisst ihr zu urteilen, über die Zeichen der Zeit aber könnt ihr nicht urteilen?» (Mt 

16:3). 

Wenn man die Zeiten nicht erkennt, kann das katastrophale Auswirkungen haben. Die Zeiten 

richtig zu erkennen kann aber zu Einfluss und Freiheit führen. Wie können wir also die Zeiten 

erkennen? Os Guinness bietet in seinem ausgezeichneten Buch Carpe Diem Redeemed drei 

Schlüssel dazu an. 

Erstens: Beginne mit Gottesfurcht. Die Schrift sagt uns dazu: «Der Weisheit Anfang ist die 
Furcht des HERRN» (Spr 9:10) und «Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang.» (Ps 

111:10). Paulus sagt über Christus «In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und 
der Erkenntnis.» (Kol 2:3). Wir müssen unser Streben nach Verständnis mit der Erkenntnis 

beginnen, dass Gott der allmächtige, gute Schöpfer des Universums ist und dass die Wahr-

heit in Ihm gefunden wird. 

Zweitens: Wachse in den Früchten des Geistes, um die Voreingenommenheit und Be-

stechlichkeit des Herzens zu korrigieren (Gal 5:22-24). Nur wenn wir Liebe, Freude, Frieden 

usw. durch geistliche Disziplin kultivieren, können wir die Offenheit für Korrekturen und die 

Kraft entwickeln, der Wahrheit zu folgen, wohin sie uns auch führt. 

Drittens: Lass dich vom Geist führen. Os Guinness schreibt: "Es ist wichtig, dass wir von 
der direkten Eingebung des Geistes Gottes geführt werden. Denn nur der Geist Gottes kennt 
die Wahrheit der Situation, und er allein kann unsere getrübten Linsen reinigen und unsere 
Augen öffnen, um zu sehen, was wirklich geschieht und was Gott in unserer Zeit wirklich tut" 
(S. 85). 

Ich erlaube mir, noch einen weiteren Schlüssel hinzuzufügen, wie wir die Zeiten erkennen 

können: 

Viertens: Studium und Recherche. Wenn wir die Zeiten erkennen wollen, müssen wir uner-

müdlich Nachrichten, Blogs, Bücher und andere Informationsquellen lesen, ansehen oder 

anhören. Lest insbesondere Publikationen von Menschen, die gut darin sind, die Zeiten zu 

erkennen - das ist einer der Gründe, warum ich Os Guinness’s Buch gelesen habe! 

Die Fähigkeit, Zeichen der Zeit zu erkennen, kann genauso wie jede andere Fähigkeit entwi-

ckelt werden. Dazu braucht es Zeit und Engagement. Doch diejenigen, die sich die Zeit neh-

men, diese Fähigkeit zu entwickeln, versetzen sich selbst in die beste Lage, um in der Zeit, 

in der Gott sie zu Leben berufen hat, einen bedeutenden Beitrag zu leisten (Apg 17:26). 

 

Sean McDowell 

Sean McDowell, Ph.D. ist Professor für Christliche Apologetik an der 

Biola-Universität in Kalifornien, Bestsellerautor, gefragter Redner und 

nebenberuflicher Gymnasiallehrer. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Os_Guinness
https://www.amazon.com/Carpe-Diem-Redeemed-Seizing-Discerning/dp/083084581X/ref=as_li_ss_tl?keywords=Carpe+Diem+Redeemed,&qid=1571332558&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=seanmorg-20&linkId=a8c3f59030ceeb6ee53c54259e699e55&language=en_US

	4 Schritte, um die Zeiten zu erkennen

