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9   Geheimnisse
„Was verborgen ist, ist des Herrn unseres Gottes, was  
aber  offenbar  ist,  das  gilt  uns  und unseren Kindern  
ewiglich.“ 5.Mose 29,28

Du  brauchst  dich  nicht  um  alles  zu  sorgen,  zu 
kümmern,  zu  rätseln.  Vergeude  deine  Kraft  nicht  in 
Fragen  in  der  Art:  Was  wäre  gewesen,  wenn  ich 
anderes  reagiert  hätte,  oder  dies  oder  jenes  nicht 
gesagt,  oder  früher  angesprochen  hätte?  Was  hat 
dieser gemeint oder jener über mich gesagt? Das sind 
Geheimnisse, die dich oft nach unten ziehen. Vor dir 
liegt  genügend  offenes  Land.  Nutze  deine 
Möglichkeiten  und  lebe  das  Leben,  das  dir  bekannt 
und frei zugänglich ist. Genau so verkehrt ist es, wenn 
du dich ständig fragst, was morgen sein wird, wie das 
oder jenes weiter gehen wird. Diese Zukunft wird nie 
so kommen, wie du meinst. Überlasse mir getrost das 
Morgen,  denn  ich  bin  der  Einzige,  der  es  wirklich 
kennt  und auch verändern kann.  Selbst  in der  Bibel 
gibt  es  Geheimnisse,  Rätsel  und  Unverständliches. 

Manches  davon  will  ich  dir  offen  legen,  wenn  du 
fleißig  danach  gräbst  und  fragst.  Anderes  ist  im 
Moment  unwichtig  für  dich  und  bleibt  deshalb 
verborgen.  Wenn du  einfach mir  vertraust,  dass  ich 
mich  um dich  kümmere,  kannst  du  das  Verborgene 
getrost  mir  überlassen.  Du  bist  begrenzt  in  deinem 
Wahrnehmen, Denken, Verstehen und Planen. Das ist 
ein  Geschenk  an dich.  Du musst  nicht  alles  wissen, 
verstehen oder können. Das was klar ist in der Schrift, 
die  Zusagen,  das  Evangelium  von  Vergebung  und 
Gnade, daran halte dich fest. Das gehört ganz dir. Das, 
was du von dieser  Welt,  deinem Leben und diesem 
Tag überblicken kannst, das ist deine Welt. Sie gehört 
dir.  Du darfst  „einfach sein“,  denn die komplizierten 
Dinge kannst du in aller Gelassenheit mir überlassen. 
Du bist dazu geschaffen worden einfach zu leben, ganz 
hier  und  jetzt  zu  sein.  Du  brauchst  dich  nicht  zu 
zerreißen zwischen Gestern, Heute und Morgen. Jetzt 
ist der Augenblick, wo ich dir begegne und jetzt darfst 
du  einfach  da  sein,  in  meinem  Frieden,  meiner 
Geborgenheit.

10   Geister
„Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit“  2.Timotheus 1,7

Lerne die Geister in dir  zu unterscheiden. Der Vater 
der Lüge spricht auch in frommen Worten zu deiner 
Seele.  Er  will  dich  klein  machen  und  die  Probleme 
groß. Er engt dich ein und raubt dir die Freude, Mut 
und  Kraft.  Mit  allem,  was  er  über  Vergangenes, 
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Gegenwärtiges und Zukünftiges sagt,  auch über dich 
selbst  oder  andere  Menschen,  will  er  dir  den  Mut 
rauben, Leben verhindern und ersticken unter lauter 
negativen  Botschaften.  Höre  ihm  nicht  zu,  sondern 
weise ihm die Tür. Er hat kein Wohnrecht in dir. 

In dir soll der Tröster wohnen, der dir von der Seite 
her  zuruft  und  Mut  macht,  dich  anfeuert  und 
hilfreiche  Tipps  gibt.  Er  will  dich  trösten  und  dir 
helfen. Ich habe immer eine gute Nachricht für dich. 
Ich  glaube  an  dich.  Ich  stehe  zu  dir  und  helfe  dir. 
Meine Liebe zu dir  hört niemals auf. Höre auf diese 
Stimme und gib ihr Raum in deinem Herzen. Vergeude 
dein  Leben  nicht  mit  destruktiven  und  negativen 
Gedanken.  Für  das  alles  habe  ich  meinen  Sohn 
gesandt, damit er als guter Hirte alles Zerstörerische 
auf sich nimmt. Es ist nicht deine Kraft, liegt nicht in 
deiner  Art.  Es  ist  mein  Geist,  mein  Lebenswasser. 
Nutze diese Quelle, an der du angeschlossen bist und 
lass es fließen, in dich hinein und durch dich hindurch. 
Lass dich beschenken und ausfüllen von meinem Geist 
des Lebens,  der  alles  Gute fördert  und unterstützen 
will.  Daran erkennst du mich und meinen Geist:  Wir 
wollen Leben entfalten, ermöglichen, fördern, heilen, 
stärken, ermutigen.

11   Verwöhne dich
„Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben was 
dein Herz wünscht.“ wörtlich: „Verwöhne dich beim 
Ewigen“ Psalm 37,4

Lass  es  dir  gut  gehen  bei  mir  und  in  meiner  Nähe. 

Freue dich an meiner Güte, Liebe, Gnade und Größe. 
Genieße es einfach, bei mir zu sein ohne etwas zu tun. 
Freue dich an mir, denn ich bin in dir. Und die Freude 
an mir wird deine Stärke sein (Neh.8,10). Dann geht es 
nicht mehr um das, was ich dir schenken soll. Es geht 
nicht  mehr  um  deine  Vergangenheit  oder  deine 
Zukunft. Es geht einfach nur noch um mich und dich, 
hier und jetzt. Lass uns einfach mal ganz alleine, nur 
wir zu zweit sein. Lass uns an einen Ort gehen, wo uns 
niemand stört.  Du brauchst  nichts  mehr als  mich in 
deinem  Leben.  Und  ich  sehne  mich  nach  nichts  so 
sehr, wie mit dir zusammen zu sein. Dein Tun ist mir 
nicht  so  wichtig,  wie  du  selbst.  Dein  Herz  wünscht 
viele Dinge, um glücklich zu sein. Du meinst, du kannst 
erst  glücklich  sein,  wenn  deine  größten  Probleme 
geklärt sind oder du jenes Ziel  erreicht hast. Das ist 
eine Lüge, denn das größte Glück ist die Liebe.  Und 
wenn  schon  die  Liebe  zwischen  zwei  Menschen 
wunschlos glücklich machen kann, wie viel mehr dann 
unsre  Liebe,  zwischen  Schöpfer  und  Geschöpf.  Ich 
verzehre mich vor Liebe nach dir und die ganze Welt 
ist  mein  Geschenk  an  dich.  Ich  habe  meinen  Sohn 
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gerne geopfert für dich. Und selbst der Tod, sein Tod, 
und  auch  dein  Tod,  konnte  meine  Liebe  nicht 
aufhalten. Meine Liebe zu dir hat alle Schuld, Tod und 
Teufel besiegt und überwunden. Ich warte mit offenen 
Armen auf dich. Denn ich liebe dich so wie du bist. Ich 
liebe dich nicht erst, wenn du so bist, wie du gerne 
sein  möchtest.  Ich  liebe  dich  nicht  nur  für  dein 
Aussehen, dein Ansehen oder dein Können. Ich liebe 
dich  einfach,  weil  ich  dich  gewollt  und  geschaffen 
habe. Deshalb vergeude nicht so viel Zeit mit anderen 
Dingen sondern nimm dir Zeit für mich.

Höre auf dein Herz
Der Waffenträger zu Jonathan: „Tu alles, was in 
deinem Herzen ist, geh nur hin! Siehe ich bin mit dir 
wie dein Herz es will“ 
1.Samuel 14,7 (vgl. Ps. 20,5)

Achte auf dein Herz und höre auf seine leise Stimme. 
Es geht nicht immer darum, was dein Kopf sagt, was 
logisch und vernünftig klingt.  Dein Verstand arbeitet 
mit irdischen Maßstäben und Möglichkeiten. Es geht 
auch  nicht  darum,  was  normal  ist  oder  andere  für 
richtig  und  angemessen  halten  oder  von  dir  zu 
erwarten scheinen. Hab keine Angst, auf dein Herz zu 
hören, denn ich habe dir  ein neues Herz geschenkt. 
Genauso einzigartig wie du selbst bist, so einzigartig 
sind deine Ideen. Du musst es nicht so machen wie 
David mit der Schleuder, denn du bist nicht David. Du 
musst es tun, wie du es tust. Sei mutig und verlasse 
dich  darauf,  dass  ich  auch  mit  deinen 
Herzenswünschen  bin.  Deine  Sehnsucht  und  deine 

Leidenschaft habe ich gesehen. Folge ihnen, wenn sie 
dich näher zu mir führen. Und dann wage es und tue 
es,  denn  genau  das  ist  wichtiger  als  alles  Für  und 
Wider genau abzuwägen. Du kannst nicht den ganzen 
Lauf der Welt ändern, aber da wo du bist, kannst du 
eine Lawine ins Rollen bringen, die viel mehr nach sich 
zieht, als du jetzt meinst. Lerne im Alltag auf dein Herz 
zu  hören  und  vertraue  auch  in  ungewöhnlichen 
Situationen auf mich. Ich bin bei dir und mit dir, um 
dir zu helfen und dir Mut zu machen. Ich glaube an 
dich! Du kannst das! Das ruft mein Geist dir von der 
Seite her zu. Du folgst deinem Herzen und wagst mehr 
als  normalerweise möglich ist.  Und ich  lege meinen 
Segen  darauf,  dass  du  nicht  nur  diese  Situation 
überlebst, sondern sich noch mehr daraus entwickelt, 
als du geahnt hast. Gib mir dein Herz und ich will darin 
wohnen  und  gute  Wünsche,  Gedanken  und  Worte 
darin pflanzen. Und dann nimm dein Herz ernst und 
nimm es in die Hand und gehe hin und tue mutig, was 
kein anderer so tut, wie du es tust.
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