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Herzlichen Glückwunsch! 
Ich beschenke dich nicht nur an Tagen mit 
Sonnenschein. Ich überdecke deine Probleme oder 
Fragen nicht nur mit einer fröhlichen Stimmung. Ich 
stelle dich und dein Leben auf eine andere Ebene. 
Glaube mir und nimm diesen Standpunkt ein. Ich 
gebe dir Weite und Freiheit.

Vielleicht schaust du zurück, was in den letzten 
Jahren passiert ist. Vielleicht fragst du dich auch, wie 
es weiter gehen wird. Zu mir darfst du ehrlich sein. 
Ich verstehe das Auf und Ab deiner Gefühle. Manches
hättest du gerne anders. Manches macht dir auch 
Angst. Dann erzähle oder schreibe mir davon. Dann 
kann ich dir auch konkret antworten und dir besser 
helfen.

Oft bist du in der Bewertung deines Lebens sehr 
kurzsichtig. Schneller Erfolg ist dir wichtig, und ein 
Leben ohne schmerzliche Erfahrungen wünschst du 
dir. Wo bleibt aber da Wachstum und Reife? Beides 
braucht Zeit und manchmal auch unangenehme 
Umstände. Mein Segen liegt in jeder Situation 
verborgen, die dir begegnet. Deshalb kannst auch du 
in einer Weite und Freiheit leben, die über die 
sichtbaren Umstände hinaus geht. Vergiss nicht, dass 
dir mein Reich, mein Himmel jeder Zeit offen steht 

und du nur einzutreten brauchst. Wo du vielleicht 
Begrenzungen erlebst und siehst, da sehe ich 
Möglichkeiten und Entwicklungspotenzial. 
Hoffnungslose Situationen oder Personen gibt es bei 
mir nicht. Überlasse sie getrost mir. Ich habe noch 
mehr Möglichkeiten, als du denkst. Ich bleibe auch 
mit dir nicht bei dem stehen, was dich noch gestern 
eingeengt hat. Ich habe jeden Tag neue Möglichkeiten
für dich bereit. Ich bin ein Spezialist für neues Leben, 
für neue Chancen. Ich stelle dich, dein Denken und 
dein Leben in eine neue Freiheit. Niemand und nichts 
darf dich einengen, denn du bist mein Kind.

Du hast mich nicht Du hast mich nicht 
ausgeliefert in die Hand des ausgeliefert in die Hand des 
Feindes, sondern hast meine Feindes, sondern hast meine 
Füße in weiten Raum gestellt.Füße in weiten Raum gestellt.
Psalm 31,9Psalm 31,9
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