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DIE DREI DIMENSIONEN DER TAUFE

Erlösung und Heilung durch Gottes Wort
Der Vater möchte dich mit seiner Liebe heilen und erlösen.

Empfangen der Geistesgaben
Der Heilige Geist möchte dir göttliche Sinne schenken.

So lieben wie Jesus Christus
Christus möchte völlig eins werden mit dir. Er in dir und du in ihm.

Garantie:        
Gott wird durch dieses Buch zu dir sprechen. Nimm dir Zeit.
Rückgaberecht:        
Wenn Gott nicht zu dir sprechen sollte, 
kannst du dieses Buch zurückgeben und erhältst das Geld zurück.
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Brennende Herzen
Gotteskinder sagen:
Unsere geläuterten Menschenherzen 
brennen aus Liebe1 wie Kerzen, 
leuchten in der dunklen Nacht 
hell und strahlend durch göttliche Macht.
Unsere Herzen empfangen Gottes Sicht,2 
hören immer deutlicher, was er spricht. 
Im Hören schenkt er uns voll ein, 
wir können mit ihm verbunden sein.
Wir setzen zusammen das Puzzlebild, 
damit Gottes Wort als Ganzes gilt. 
Er befreit uns von all den Lügen,
mit denen der Verkläger uns konnte betrügen.
Jedes Herz ist wie ein Puzzlestück,
das zusammenrückt für des anderen Glück.
So spiegeln wir Gottes Größe wider 
in der Vielfalt seiner Glieder.
Gott will uns befreien, beschenken, begaben, 
an seinem Tisch dürfen wir uns mit ihm laben.
Seine guten Pläne will er uns zeigen, 
wir machen uns ihm ganz zu Eigen.
So strahlt die Wahrheit Gottes auf, 
mit ihm verändern wir den Weltenlauf.

1  1. Johannes 4,7+8: Und jeder, der in der Lie-
be lebt, der ist aus Gott geboren und kennt 
Gott. Wer aber nicht in der Liebe lebt, der 
kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. (DBU)

2  2. Korinther 4,6+7: Denn so wie Gott einmal befahl: 
„Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen!“, so 
hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. […] So 
wird jeder erkennen, dass die außerordentliche 
Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt […]. (HFA)
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Das vorliegende Buch ist eine Sammlung per- 
sönlicher Offenbarungen des Redens und Wesens 
Gottes in Text-, Gedicht- und Bildform. Gott begegnet 
uns beim Lesen und Betrachten der Buchseiten als 
barmherziger Vater, der jeden Menschen in eine 
leidenschaftliche Liebesbeziehung 2 mit sich ruft. 
Diese Liebe lässt in dem Menschen „Frieden, Freude 
und Gerechtigkeit“ (Römer 14,17) wachsen. Dabei 
handelt es sich um eine konkrete Transformation 
des persönlichen Lebens und seines ganzen 
Umfeldes. Das hat Jesus damit gemeint, als er 
sagte: „das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und 
glaubt diese gute Botschaft“ (Markus 1,15). Wie das 
Reich Gottes auf der Erde wirksam und erfahrbar 
wird, schildert dieses Buch in drei Kapiteln. 
1. Beziehung zu Gott wiederherstellen
Als Gottes Kinder sind wir dazu geschaffen, 
schon auf der Erde mit unserem himmlischen 
Vater vereint sein zu dürfen. Jesus hat dies 
vorgelebt und durch seinen Tod am Kreuz für 
jeden Menschen möglich gemacht. Neben einer 
Offenbarung des liebenden Herzens Gottes 
zeigt das Buch, wie in der engen Gemeinschaft 
mit dem Vater Veränderung und Heilung unseres 
eigenen Lebens geschieht. Wie auch in der 
Bibel beschrieben, wird unser Herz heilen, unser 
Denken erneuert 4 und unsere geistigen Augen und 
Ohren immer weiter geöffnet werden. Wir haben 
die Chance, in Gottes Ebenbild verwandelt und 
„seinem Sohn Jesus Christus gleich zu werden“.5 

2. Wertschätzungen heilen Beziehungen
Die persönliche Beziehung 3 zwischen uns und 
dem Vater steht in unmittelbarer Wechselwirkung 
mit unseren menschlichen Beziehungen. Durch die 
barmherzige Annahme und Wertschätzung, die 
wir immer wieder von Gott empfangen, verändert 
sich unsere Haltung und unser Verhalten anderen 
Menschen gegenüber. Wir beginnen, uns mit den 
Nöten anderer Menschen zu identifizieren und sie 
als Teil unseres eigenen Lebens zu begreifen. Die 
Annahme unterschiedlichster Sichtweisen, Gaben 
und Berufungen führt zur gottgewollten Einheit seiner 
Kinder, gleich welcher Kirchen, Werke und Nationen. 
3. Frieden auf Erden
Wie der gärende, wachsende Sauerteig (Matthäus 
13,33), zieht die Auswirkung unserer Identifikation 
mit den Nöten unserer Mitmenschen weite 
Kreise. Wir haben als Leib Christi Einfluss auf das 
Weltgeschehen. Wenn wir in liebender Einheit 
für diese Welt gemäß Gottes Willen handelnd 
und betend eintreten, wird Gott das Erbetene 
geben.6 Das Böse, welches alle zerstörerischen 
und lebensfeindlichen Mechanismen und Kräfte 
umfasst (Verletzung der Menschenwürde, 
Gewalt, Kriege, Ausbeutung der Natur, Süchte 
usw.) wird immer mehr verschwinden. Seine 
Menschenkinder leiden zu sehen, ist für unseren 
Vater unerträglich grausam.7 „Was ihr getan habt 
einem von diesen meinen geringsten Brüdern, 
das habt ihr mir getan“ (Matthäus 25,40). Wir 

sind damit beauftragt, allen Nationen dabei zu 
helfen, Jesu Gebote zu halten (Matthäus 28,20 
DBU): „Liebe Gott Deinen Himmlischen Vater 
und deinen Nächsten wie dich selbst“ (Matthäus 
22,37–40). Unser Missionsauftrag lautet 
daher schlicht aber weltverändernd: „Liebt!“.1 
Drei Dimensionen der Taufe
Wir Christen haben in unseren Konfessionen die 
Art und die Bedeutung der Taufe ganz unter-
schiedlich gedeutet. Im vorliegenden Buch wird 
kein Bekenntnis zu der ein oder anderen konfes-
sionellen Variante gegeben, sondern darüber hin-
aus werden drei geistige Dimensionen der Taufe 
geschildert. Sie repräsentieren kein äußerliches 
Ritual, sondern eine Beziehungsqualität zwischen 
Gott und dem Menschen, zu der jede und jeder 
Getaufte vom Vater berufen ist. Gottes Wirklichkeit 
hat mehr Dimensionen, als wir wahrnehmen. Drei 
Dimensionen auf ein zweidimensionales Blatt zu 
reduzieren, erzeugt Widersprüche. Beispiel: Drei 
Christen schauen auf denselben Gegenstand (Le-
sezeichen dieses Buches = drei Symbole für geis-
tige Dimensionen der Taufe 8). Christ 1 erkennt ein 
Kreuz, Christ 2 erkennt eine Taube und Christ 3 er-
kennt einen Kelch. Die drei Christen streiten mitein-
ander. Solche Streitereien haben den Leib Christi 
zerschlagen. Die vollständige Versöhnung des 
Leibes von Jesus Christus wird in allen Dimensio-
nen stattfinden. In diesem Buch werden diese Di-
mensionen in drei Kapiteln    beschrieben.7

EINLEITUNG – ZIEL UND INHALT DES BUCHES

3  2. Korinther 3,6: Er [Gott] ist es, der uns befähigt hat, Diener 
des neuen Bundes, der neuen Art der Gottesbeziehung zu 
sein. […] der […] geregelt wird […] durch den Gottesgeist. (DBU)

4  Römer 12,2: […] sondern lasst euch von Gott durch Verände-
rung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann 
werdet ihr wissen, was Gott von euch will: Es ist das, was gut 
ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. 

5  Römer 8,29: […] von Anfang [hat Gott] vorgesehen, dass ihr 
ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn 
gleich sind, […] der Erstgeborene unter vielen Brüdern […]. (NGÜ) 

6  Matthäus 18,19: „Ich versichere es euch noch einmal: Wenn 
zwei von euch auf der Erde im Gebet übereinstimmen, dann 
wird mein Vater, der über alles herrscht, es euch geben, ganz 
gleich, was es auch sein mag.“ (DBU) 

7  Jeremia 14,17: […Gott sagt:] Tag und Nacht weine ich bittere 
Tränen. Ich kann nicht mehr aufhören zu weinen, denn meine 
jungfräuliche Tochter […] liegt tödlich verwundet am Boden. 

8  Matthäus 3,11: Ich tauche euch in das Wasser ein , als 
Ausdruck eurer Umkehr zu Gott. Aber der, der nach mir 
kommt, [Jesus] Er selbst wird euch in die Wirklichkeit Gottes 
hineintauchen, in seinen Geist und in das Feuer . (DBU)



EINLEITUNG – DIE DREI DIMENSIONEN DER TAUFE (ÜBERSICHT)

BESCHREIBUNG DIMENSIONEN GOTTES ZIELE DIE FOLGEN – UNSER LOHN KOSTEN DER HINGABE
Kreuz

 

(S. 10)

Erlösung 
und Heilung 
des Herzens 
und der Bezie-
hungen durch 
Gottes Wort. 
(Wassertaufe)

Vertrauen,1  
lernen und die 
Kraft der Erneu-
erung unseres 
Wesen vom  
Vater empfan-
gen.

Vater stifftet Gemeinschaft
Der himmlische Vater möch-
te uns mit seiner Liebe hei-
len, vergeben und uns an 
sein Herz ziehen, um mit uns 
in einer Beziehung zu leben 
wie mit seinem Sohn Jesus.

Heilung der Beziehung zum Vater
Wir werden durch Glauben und 
Vertrauen 1 in Gottes Familie hin-
ein geboren 2 und empfangen sein 
Wesen immer mehr (Römer 8,29). 
Wir erblühen in der herrlichen Be-
ziehung 3 zu unserem Vater.

Loslassen und Gott vertrauen
Wir lassen uns in Gottes Liebe fallen 
und dürfen uns gesundlieben las-
sen. „Ganz unverdient, aus reiner 
Gnade […], die einzig und allein auf 
das Vertrauen, was Gott durch Jesus 
getan hat baut.“ (Römer 3,24+26) 

Taube

(S. 30)

Empfangen  
der Geistes-
gaben 4 und 
der Liebe 5 

durch den 
Heiligen Geist.
(Geistestaufe)

Erkenntnis, 
Glaube1 und 
Kraft 2 
durch den
Heiligen Geist, 
der in uns 
wohnt.

Der Heilige Geist befähigt 
Er möchte uns göttliches 
Hören, Sehen und Vertrau-
en schenken, damit der Va-
ter und der Sohn in innigs-
ter Gemeinschaft mit uns 
leben und lieben können. 

Heilung der Beziehung zu einander
Durch die Fülle des Heiligen Geis-
tes 4,6 wachsen unser Vertrauen, 
unsere selbstlose Liebe und un-
sere himmlischen Gaben immer 
mehr. Der Leib Jesu wird geheilt, 
versöhnt und bevollmächtigt.

Bemühen um Liebe und Gaben
„Jagt der Liebe nach und bemüht 
euch um die Befähigungen des Got-
tesgeistes, vor allem, dass ihr prophe-
tisch reden könnt.“ (1. Korinther 14,1 
DBU) „Wer mir dienen will, der soll mir 
nachfolgen.“ (Johannes 12,26 HFA)  

Kelch

 (S. 50)

Hingabe  
Läuterung 7,8 
des Glaubens 
durch Stand-
halten in allen 
Umständen.
(Feuertaufe)

Liebe 9 
Vollkommen 
vereint mit 
dem Vater, 
Sohn und 
Heiligen Geist 
leben.

Jesus vereint uns mit sich
Er möchte sich mit uns in 
Liebe vereinen, um immer 
mit uns zu sein. „Ich in ihnen 
und du in mir – so sollen sie 
zur völligen Einheit gelan-
gen […].“ (Johannes 17,23)

Frieden auf Erden 10 mit Jesus
Wir werden mündig und handeln 
vollmächtig in Jesus Namen. Wir 
stiften Frieden in seiner Kraft und 
die Herrschaft von Jesus breitet 
sich immer weiter aus.11 Wir erben 
als Gotteskinder, was Gott gehört.12

Jesus mehr lieben als alles andere 13 

„‚Es ist so: Wir müssen durch vie-
le Bedrängnisse hindurch in die 
neue Wirklichkeit Gottes hinein-
gehen.‘“ (Apg. 14,22) „Wenn wir 
mit ihm leiden, werden wir mit ihm 
herrschen.“ (2. Timotheus 2,12).

Wenn wir in allen Dimensionen, im Vertrauen, in der Erkenntnis, im Glauben, in der Liebe und in der Hingabe wachsen, wird unsere Intimität mit unserem 
himmlischen Vater, Sohn und heiligen Geist so zunehmen, dass seine Pläne in unserem Leben Wirklichkeit werden können. Das Wachstum geschieht in allen 
Dimensionen zeitgleich. Sie beeinflussen einander wechselseitig. Zeitweise kann in unserem Leben die eine oder andere Dimension im Vordergund stehen.

1   Galater 3,26: Denn ihr seid ja wirklich alle 
Söhne und Töchter Gottes durch das Vertrau-
en [Glaube] auf den Messias Jesus. (DBU) 

2  Johannes 3,3: Jesus antwortete ihm: „Ich 
sage dir ganz klar und deutlich: Nur wenn 
ein Mensch noch einmal geboren wird, und 
zwar aus der Kraft, die von oben kommt, kann 
er Gottes Herrschaftsbereich, seine neue 
Wirklichkeit überhaupt wahrnehmen!“ (DBU)  

3    Apg. 7,8: Gott schenkte Abraham den Bund, 
die unauflösliche Beziehung zu ihm, […] (DBU)  

4    1. Korinther 12,7:  Bei jedem zeigt sich das 
Wirken des Geistes auf eine andere Weise, 
aber immer geht es um den Nutzen der gan-
zen Gemeinde. Dem einen wird […] (NGÜ)

5    1. Korinther 13,4+5: Liebe ist freundlich. Sie 
kennt keinen Neid, [...] sucht nicht den eigenen 
Vorteil, [...], sie trägt keinem etwas nach. (NGÜ)

6   Galater 4,6: Weil ihr also echte Söhne und Töch-
ter seid, hat Gott ja auch den Geist seines Soh-
nes in unsere Herzen hineingesandt. […] (DBU)

7  1 Offb 3,18: Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, 
Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich 
wirst und weiße Kleider, damit du […] (NeÜ)

8   Psalm 66,10: Ja, Gott, du hast uns Prüfungen 
ausgesetzt, du hast uns geläutert [gereinigt] wie 
Silber im Schmelzofen. Du hast uns […] (NGÜ)

9   1. Johannes 4,7+8: Und jeder, der in der Lie-
be lebt, der ist aus Gott geboren. [...] (DBU)

10  Jesaja 4,5-6: [...]; und er heißt [...], Ewig-Vater, 
Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft groß 
werde und des Friedens kein Ende [...] in seinem 
Königreich, [...] von nun an bis in Ewigkeit. (LUT) 

11   Matthäus 6,33: Macht es zu eurem obers-
ten Ziel, dass sich Gottes gute Herrschaft in 
eurem Leben und überall ausbreitet! (DBU) 
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Struktur des Buches
Der Inhalt erschliesst sich auf fünf Ebenen: 
Prophetische Liebesbriefe, persönliche Zeug-
nisse, Bibelstellen, Bilder und Gedichte. Die 
Kapitel sind nach den drei Dimensionen der 
Taufe gegliedert und durch das jeweilige Symbol 
gekennzeichnet. Die erste Seite jedes Kapitels 
enthält eine Zusammenfassung in Form eines 
prophetischen Liebesbriefes. Die letzten Seiten 
des Kapitels enden mit einem abschließenden 
Gedicht. 

Zum Umgang mit Offenbarungen
Dieses Buch ist, wie jede andere Offen-
barung, nur ein Teilstück, ein Ausschnitt aus 
der Wirklichkeit Gottes, wie auch Paulus sagt 
(1. Korinther 13,9). Je mehr Offenbarungen von 
verschiedenen Menschen zusammenhängend 
betrachtet werden, umso vollständiger, farbiger 
und heller wird das Bild. Wer einen prophetischen 
Eindruck hat, sollte ihn auf sich wirken lassen 
und ihn an Gottes Wort und im Gebet prüfen  
(1. Thessalonicher 5,20+21). 
Gottes Worte empfangen 
Dies kann sehr vielseitig gestaltet sein, wie das vor-
liegende Buch beispielhaft zeigt. Die Leserin und 
der Leser dieses Buches sind eingeladen, das 
eigene Herz dem liebenden Vater zu öffnen und 
sich Ihm und seinem Reden immer mehr anzu-
vertrauen und einen persönlichen Weg zu finden, 
die Liebesbeziehung 3 zu ihm aktiv zu gestalten. 

Wie das Buch entstand  
TEXTE und GEDICHTE (von Tomas)
Am 7. Dezember 2015 hatte ich folgenden Ein-
druck im Gebet: „Ich wünsche mir ein Buch, das 
meiner Braut hilft, meine Wege auch in schwie-
rigen Situationen zu gehen. Damit mein Wille 
wie im Himmel auf der Erde geschehen kann.  
„Ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. 
Darum soll meine Braut alle Nationen lehren zu hal-
ten, was ich ihr geboten habe.“ (Matthäus 28,20)  
Ich sehne mich so sehr nach ihr. Dieses Buch 
soll ihr helfen, mich zu verstehen, mich zu lieben, 
meine Liebe auch darin zu sehen, wenn ich sie 
unterweise, reinige oder läutere.7 Es soll sie er-
mutigen, meine Feuertaufe anzunehmen. Freue 
Dich, meine Braut, und sei glücklich, wenn du we-
gen deiner Liebe zu mir Leid erfährst.14,15.“ Als ich 
endlich bereit dazu war, zeigte Gott mir innerhalb 
weniger Wochen die Inhalte dieses Buches und 
sagte, dass er für jede Buchseite ein Bild habe. 
Ich fragte ihn, wie ich zu den Bildern käme. Er 
erinnerte mich daran, dass ich vor einem halben 
Jahr in einer mir fremden Gemeinde war. Im Got-
tesdienst malte eine Frau ein prophetisches Bild 
und fragte die Versammlung, wem dieses Bild ge-
widmet sein könnte. Ich erkannte mein Thema in 
dem Bild, es war das Bild „Der brennende Baum“ 
(S. 41). Ich fragte diese Künstlerin an, ob sie die 
Bilder für mein Buch malen könnte. Sie hatte star-
ke Selbstzweifel. Aber Gott sagte mir: „Mit mir wird 
sie die Bilder malen können“ und ich ermutigte sie.

BILDER (von Johanna)
„Der Auftrag, prophetische Bilder zum vorliegenden 
Buch zu malen, war am Anfang eine große Heraus-
forderung für mich. Doch innerhalb von drei Wo-
chen gab Gott mir Bild für Bild. Die Bilder wurden 
vor meinem inneren Auge sichtbar, während ich 
Gott anbetete. Im Prozess des Malens begann Gott 
mein Herz zu heilen. Mir wurde bewusst, dass Tex-
te und Bilder eine heilende Wirkung auf den Leser 
haben würden. Das Thema der Feuertaufe bewegte 
mein Herz schon Monate vorher und ich begann, 
mich nach diesem Feuer Gottes auszustrecken. 
Die Folge war, dass mich Gottes Leidenschaft für 
verlorene Menschen mehr und mehr zu erfüllen be-
gann. Ich bekam eine tiefe Sehnsucht, mein Leben 
aus der Liebe zu Jesus nochmals ganz neu vor ihm 
niederzulegen, um eine Umarmung Gottes für je-
den Menschen zu werden, der mir begegnen wird.“
Meine Empfehlung zum Lesen des Buches
Lies langsam und häppchenweise maximal eine 
Doppelseite pro Tag, bewege sie in deinem Geist, in 
deinem Herzen. Lies laut die Gedichte. Beginne mit 
dem Text und betrachte anschließend die Gedichte 
und Bilder und lies die angegebenen Bibelstellen in 
ihrem Zusammenhang.
Schreibe alle Eindrücke, die Gott dir schenkt, in ein 
Tagebuch. Eindrücke können Worte, innere Bilder, 
Bibelverse, Lieder o. a. sein. Du kannst auch deine 
Erlebnisse, die du mit Gott hast, und Fragen oder 
Bitten an ihn aufschreiben.

12   Römer 8,17: Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, 
[…] und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, […]. (LUT)

13   Lukas 14,26: Wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben 
als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern 
- ja, mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein.

 14   Matthäus 5.10+11: Wie glücklich sind die, die man ver-
folgt, weil sie Gottes Willen tun, / denn sie gehören dem 
Himmelreich an! Wie beneidenswert glücklich seid ihr, 
wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleum-
den, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt! (NeÜ)

15  Lukas 6,23: Freut euch, wenn das geschieht, ja, ver-
anstaltet einen Freudentanz! Denn für euch liegt in Got-
tes Wirklichkeit eine große Belohnung bereit. Genau 
dasselbe haben damals die Vorfahren dieser Leute 
den von Gott gesandten Propheten angetan. (DBU)

EINLEITUNG – STRUKTUR UND ENTSTEHUNG DES BUCHES
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Mein verwundetes Herz
Der himmlische Vater spricht:
Verwundet ist mein Herz so sehr, 
ich finde meine Kinder nicht mehr. 
Verloren sind sie – entfremdet von mir, 
ich weine 1 um sie ... Kommt doch her zu mir!
So viele verstehen meine Stimme noch nicht, 
obwohl mein Geist beständig zu ihnen spricht.
Ich gebe Annahme, Begeisterung und Würde, 
dies zu hören, nimmt meinen Kindern Last und Bürde.
Ich möchte dich senden als liebenden  2 Hirten, 
um zu retten die Verletzten und Verwirrten.
Berühr’ du mit Liebe ihre Gedanken und Herzen,
um zu heilen und lindern all ihre Schmerzen.
So wird mein Wille durch Glauben geschehen
und du wirst meine Herrschaft wachsen sehen. 
Indem ihr mein Angesicht im Himmel schaut,3
wird mein Reich der Liebe beständig gebaut.
Ich will in der Welt alles Unheil beenden. 
Darf ich dich senden?

1   Jeremia 14,17: […Gott sagt:] Tag und Nacht weine 
ich bittere Tränen. Ich kann nicht mehr aufhören 
zu weinen, denn meine jungfräuliche Tochter, […], 
liegt tödlich verwundet am Boden. 

2   1. Johannes 4,7+8: […] denn die Liebe ist von 
Gott, und wer liebt, der ist aus Gott geboren und 
kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; 
denn Gott ist Liebe. (DBU) 

3   2. Korinther 3,18:  Wir alle aber schauen mit auf-
gedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an 
und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herr-
lichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht.
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Gottes unbeschränkte Macht 
Gott hat seine unbeschränkte Macht in seinem 
Handeln begrenzt, um den Menschen den frei-
en Willen zu geben. Mose überzeugte Gott von 
seinem Zorn abzulassen und Gott gereute.4 
Ich glaube, damit hatte Gott nicht gerechnet. 

Wir Menschen herrschen über die Erde 5 und 
tragen die Verantwortung für das Leid, nicht 
Gott. Gott ist ein verlässlicher Bundespartner, 
der sich an seine Versprechen hält. Jesus 
kann seine Herrschaft der Liebe nur durch 
freiwillige Hingabe an ihn aufrichten. Er res-
pektiert unseren Willen und unsere Grenzen.

Liebe
Das Buch handelt von der göttlichen Liebe. 
Die Frage ist, wie wir in allen drei göttlichen Di-
mensionen wachsen können. In 1. Korinther 13 
ist diese göttliche Liebe treffend beschrieben. 
Sie wächst aus Vertrauen, Erkenntnis und voll-
ständiger Hingabe an unseren himmlischen 
Vater. Unsere Liebe 2 zum Vater reflektiert die 
Beziehung zu uns selbst und zu unseren Mit-
menschen.6 Wir lieben aus dem Vaterherz Got-
tes alle Menschen, auch Fremde und Anders-
denkende. Wir lassen uns durch den Heiligen 
Geist mit dem Vaterherz Gottes verbinden 
und erhalten göttliche Liebe im Überfluss, ge-
nauso wie Jesus sie auf der Erde hatte. Die-
se Liebe heilt uns und unsere Beziehungen.

Das mitfühlende Vaterherz Gottes 
Wenn wir schon als Menschen die Schmerzen 
unserer Kinder fühlen, wieviel mehr wird Gott 
die Schmerzen seiner Kinder mitfühlen. Wenn 
ich seine Kinder mit meinem Ärger und mit mei-
nen verachtenden Worten verletze, verletze ich 
Gott!7 Wir können uns nicht vorstellen, wie Gott 
in seiner mitfühlenden Liebe darunter leidet.
Die Wassertaufe (Dimension 1)
Wir sind erneuert und erlöst durch seine Liebe 
und „rein gewaschen durch die Taufe und das 
Wasserbad in Gottes Wort“ 8. Die Taufe steht für 
Reue, Umkehr, Vergebung und für die Hinwen-
dung zum himmlischen Vater. Gottes Wort 9 steht 
in der Bibel und wird als Eindruck prophetisch 
empfangen und am biblischen Wort geprüft.
Der Heilige Geist (Dimension 2)
Aus dem Heiligen Geist und dem Wort Gottes, 
welches wir im Herzen glauben, entsteht das 
neue Bewusstsein. Wir werden als Gottes Kinder 
neu geboren 2 und erfüllt mit dem Heiligen Geist. 
Dieses geistliche Kind ernährt sich von den Ge-
danken und Worten, an die es glaubt. Kommen 
die Gedanken beständig aus Gottes Mund,9 
wächst das Gotteskind und wird immer stärker. 
Es kann mit Gottes Augen sehen, hören und 
fühlen. Gedanken und Worte der Verachtung, 
des Ärgers und des Unglaubens verletzen je-
doch und können das Kind sogar geistlich töten.

Der Kelch des Blutes (Dimension 3)
Das Trinken des Weins aus dem Abendmahls-
kelch ist ein Bild für den Neuen Bund, den Je-
sus Christus mit seiner Braut geschlossen hat. 
Er starb und vergoss sein Blut aus Liebe für 
uns und auch für seine Peiniger. Jesus hofft, 
dass alle Menschen, auch seine Widersacher, 
diesen Kelch trinken und seine Braut werden.
Die Feuertaufe
Das Trinken aus dem Kelch ist ein Bild für die 
Feuertaufe: Würden wir unsere Peiniger selbst 
dann lieben, wenn wir unsere Ehre, unser Vermö-
gen oder unser Leben verlieren? Diese göttliche 
Liebe ist uns von Jesus, Stephanus, Paulus und 
anderen vorgelebt worden. Sie wird in diesem 
Buch als brennende, heiße Liebe beschrieben. 
Braut
Wenn wir so lieben, verloben wir uns mit Jesus und 
setzen seinen Willen mit seiner Kraft um. Dann ist 
sein Königreich zu uns gekommen. Wir sind sei-
ne Braut 10 und werden seine Pläne verwirklichen.
Leib Christi
Der Leib Christi wird aus allen Menschen ge-
bildet, die in Liebe 2 zu ihren Nächsten 7 leben. 
„Genauso sind wir alle in Verbindung mit Chris-
tus ein einziger Leib und [...] Glieder vonein-
ander.“ (Römer 12,5) NGÜ). Der Leib umfasst 
Menschen aller Konfessionen und Nationen.

EINLEITUNG – BEGRIFFSERKLÄRUNGEN

4  2. Mose 32,1-14: […] Da gereute den HERRN das Unheil, von 
dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. (LUT)

5  1.Mose 1,26: […]: „Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das 
uns gleich sei, die da herrschen über […] die ganze Erde […].“ (LUT)

6  1. Johannes 4,20:  […] „Ich liebe Gott“, aber seinen Bruder hasst, 
dann ist er ein Lügner;  denn wer die Menschen nicht liebt, die er 
doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? 

7  Matthäus 25,40:  Da wird der König ihnen antworten: […] 
„Diese Menschen [Nächsten] in Not gehören zu meiner Fa-
milie. Alles, was ihr an Gutem für sie getan habt, das habt ihr 
damit auch für mich getan!“ […] „Geht fort von mir, ihr Fluch-
beladenen! […]. Denn ich litt Hunger, und ihr habt mir nichts 
zu essen gegeben […]. Ich war ein heimatloser Ausländer, 
und ihr habt mich nicht bei euch aufgenommen.“ (DBU)

8  Epheser 5,26+27: Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer 
Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewa-
schen. […] Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser 
Schönheit machen, […] untadelig […] vor ihn treten kann. (NGÜ)

9  Matthäus 4,4: (Jesus:) „Ein Mensch kann nicht allein von 
Nahrung leben. In Wirklichkeit ist er ganz abhängig davon, 
dass Gott sein lebendig machendes Wort ausspricht!“ (DBU)
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WACHSEN IN DER DIMENSION DES KREUZES
ERLÖSUNG UND HEILUNG DURCH GOTTES WORT



Gefangen 
Der Ungläubige spricht:
Ich leide viel Qual, 
hab’ doch keine Wahl. 
Es geht mir unendlich schlecht,  
das Leben ist so ungerecht.
Ich hasse mich und Gott
und lästere gerne mit Spott.1
Die erlittenen Verbrechen
will ich selber rächen.
Bau’ harte Mauern um mein Herz,
und dennoch fühl’ ich so viel Schmerz.
Ich komme vom Hassen nicht los,
die Wut und Verbitt ŕung sind groß.
So fluche ich auch ohne Gründe,  
Dämonen zwingen mich zur Sünde.  
Lügen verdunkeln meinen Sinn, 
ich seh’ wie ich gefangen bin.2

1   Psalm 1,1: Glücklich ist der Mensch, der 
in dieser Weise lebt: Mit Leuten, die über 
andere lästern, setzt er sich nicht an ei-
nen Tisch. (Basisbibel)

2   Jesaja 61,1: [...] Er hat mich gesandt, um 
die zu heilen, die ein gebrochenes Herz 
haben und zu verkündigen, dass die 
Gefangenen freigelassen [...] werden. 
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Zusammenfassung der Eindrücke dieses Kapitels:

„Mein liebes Kind,
ich, dein Gott, dein himmlischer Vater, habe 
dich unbeschreiblich lieb.1 Wunderschön 
habe ich dich gestaltet. Alles an dir habe ich 
herrlich geschaffen. Doch durch die Sünde 
bist du von mir getrennt. Vieles in dir ist zer-
brochen. Du erlebst Krankheit und Schmerz. 
Du spürst meine Gegenwart nicht und hast 
keinen inneren Frieden. Aber ich habe einen 
Weg gefunden, wie du wieder zu dem Men-
schen werden kannst, zu dem ich dich von 
Anbeginn der Zeit geschaffen habe.2 Mein 
Sohn Jesus 3 trug alle deine Krankheiten 4 und 
deine Sünden und er lud deine Schmerzen 
auf sich. Jesus, mein Sohn, hat am Kreuz al-
les getan, damit deine Sünden vergeben sind 
und du von der Sündenmacht erlöst wirst, 
damit du wieder mit mir Gemeinschaft haben 
kannst als mein wiedergeborenens Kind.6 
Wie gern würde ich alles, was zerbrochen ist, 
in deinem Leben wiederherstellen. Ich seh-
ne 5 mich so sehr danach, deine Seele voll-
ständig zu heilen. Auch deine verborgenen 
zerstörerischen Überzeugungen will ich so  

gerne durch meine Wahrheit, die frei macht, 
ersetzen, damit dein Herz und dein Unter-
bewusstsein glauben können, wie sehr ich 
dich liebe. Ich möchte, dass du die Seg-
nungen des Himmels auf der Erde genießen 
kannst. Wenn du dich als Mensch schon 
nach deinen Kindern sehnst, wieviel mehr 
sehne ich mich nach dir! 5 Immer möchte ich 
für dich da sein. Ich, dein himmlischer Va-
ter, wünsche mir sehr, mit dir Zeit zu verbrin-
gen, ich möchte mit dir lachen und weinen. 
Ich sehne mich nach tiefster Vertrautheit mit 
dir. In dieser intimen Vertrautheit werde ich 
dich gesundlieben, damit du sehen kannst, 
wie wundervoll ich dich nach meinem Bild 7 

geschaffen habe. Ich möchte mit dir ver-
trauensvoll reden, wie beste Freunde es 
tun. Du kannst dir meine Freude und mein 
Glück nicht vorstellen, wenn ich dich an 
mein Herz drücken darf. Es fließt über vor 
Liebe für dich. Ich fühle deinen Schmerz 
mit dir.8 Möchtest du kommen, dich von mir 
berühren und heil-lieben lassen?    

Dein dich herzlich liebender Vater“

Liebesduett: Komm’ an mein Herz!

Mensch: 
Mein Gott, hilf mir in meiner Not! 
Meine Sünden bringen mir den Tod! 
Ich komme von der Selbstverachtung nicht los.
Meine Schuld wiegt schwer und ist groß.
Gott: 
Ich bitte dich: Darf ich dich erlösen 
von der Bitterkeit und all dem Bösen? 
Mein Sohn hat alles für dich bezahlt 2 

am Kreuz, wo seine Liebe strahlt. 
Mensch:  
Ich halte sie fest, die Fesseln der Klage, 
ertrag’ keine Nähe und auch keine Gnade. 
Ich habe so oft und böse versagt, 
werde von meinem Gewissen verklagt.
Gott:  
Mein Königskind, so kostbar mir, 
ich habe so viel Sehnsucht nach dir. 
Bitte, bitte komm an mein Herz.
Ich will stillen all deinen Schmerz.

       ERLÖSUNG UND HEILUNG DURCH GOTTES WORT

1  Jeremia 31,3: Ich habe dich je und je geliebt, darum 
habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.

2  Epheser 1,4: Denn in Christus hat er uns schon vor der 
Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein 
geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in 
seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. (NGÜ)

3   Johannes 3,16: Ja, Gott hat diese ganze Welt so in seiner 
Liebe umfasst, dass er seinen Sohn, der sein Ein und Al-
les war, hingab. Dadurch ist es jetzt so: […] Wer aber ihm 
vertraut, der hat damit das Leben voller Ewigkeit. (DBU)

4   Jesaja 53,4-5: Doch unsere Krankheiten, er hat sie 
getragen, und unsere Schmerzen hat er auf sich ge-
nommen. Wir aber hielten ihn für einen Gezeichneten, 
für einen von Gott Geschlagenen und Gedemütigten 
Durchbohrt aber wurde er unseres Vergehens wegen, 
unserer Verschuldungen wegen wurde er zerschlagen, 
auf ihm lag die Strafe, die unserem Frieden diente, und 
durch seine Wunden haben wir Heilung erfahren. (ZB)

5   Hiob 14,15: Du (Gott) würdest rufen und ich (Hiob) wür-
de antworten, und du hättest Sehnsucht nach mir, […].

6  Johannes 1,13: Sie sind nicht geboren auf natürliche 
Weise, nicht entstanden aus fleischlichem oder mensch-
lichem Wollen. Aus Gott geboren sind sie. (DBU)

7  Kolosser 3,9-10: Belügt einander nicht, da ihr den alten 
Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den 
neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkennnis 
nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. (ELB)

8  Matthäus 14,14: Als Jesus herauskam, sah er die Men-
schenmassen. Da wurde er von Mitleid erfasst und be-
gann, alle Kranken unter ihnen zu heilen. (DBU) 



Die Sehnsucht des Vaters

Ich rufe mit ganzem Herzen nach dir, 
du bist so weit, weit weg von mir. 
Nach dir sehn’ ich mich mehr und mehr.
Wem schlägt dein Herz nur hinterher?
Hörst du denn mein Rufen nicht? 
Meine Liebe nach dir verzehret mich! 
Ich wünsche mir sehr, dir nah’ zu sein, 
lässt du mich in dein Leben hinein?
Zärtlich möchte ich dich umarmen, 
möchte dir schenken mein Erbarmen,  
will dich sanft drücken an mein Herz 
und in dir stillen jeden Schmerz.
Deine Seele ist ja so zerschunden! 
Sanft reinige ich deine Wunden. 
Liebevoll lindere ich dein Leid,  
hülle dich in das schönste Kleid.
Deine Ohren und Augen salbe ich gern.
Du bist meinem Herzen nicht mehr so fern.
Du wirst mein Wort immer tiefer verstehen
und meine Liebe erleben und sehen.
Ruhe dich aus in den liebenden Armen, 
trinke dich satt an meinem Erbarmen. 
Der Himmel feiert ein Freudenfest,
weil du dich von mir heimführ’n lässt.

Jesaja 30,18: Deshalb wartet der Herr sehnlich 
darauf, euch zu begnadigen. Er wird sich erhe-
ben, um euch sein Erbarmen zu zeigen. 
Jesaja 49,15: Kann eine Mutter etwa ihren Säug-
ling vergessen? […] Selbst wenn sie es verges-
sen würde, vergesse ich dich nicht! 
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Gott will unsere seelischen und körperlichen 
Gebrechen heilen. 

Ich habe selbst erlebt, wie Gott körperliche 
Schäden heilt. Mit 19 Jahren wurde ich von 
einer Autoimmunerkrankung erfasst. Mein 
Körper bekämpfte Knorpel in meinen Ge-
lenken. Ich hatte große Schmerzen und ho-
hes Fieber und wurde von Woche zu Woche 
schwächer. Nach vielen Wochen mit unzähli-
gen Untersuchungen im Krankenhaus glaub-
te ich, ich würde sterben. Ich konnte das Le-
ben loslassen und Gott vertrauen. Ich hatte 
tiefen Frieden 1 und spürte Gottes Gegenwart 
sehr stark. Und dann geschah das Unfass-
bare: Gott heilte mich körperlich vollständig. 
Bis zu meinem heute 53. Lebensjahr kam 
die Krankheit nicht zurück. Im Folgenden 
gebe ich einen kurzen Überblick über meine 
seelische Heilung,2 die ich im Laufe meines 
Lebens durch Gottes Wort und den Heiligen 
Geist erfahren durfte:

Umgang mit Krankheit und Misserfolgen
Mein himmlischer Vater sagte: „Wenn du in 
einer aussichtslosen Situation steckst, weißt 
du oft nicht, wozu wir diese gebrauchen kön-

nen. Doch denen, die Gott lieben, werden alle 
Dinge zum besten dienen,3 auch wenn das 
in deinen Augen nicht verständlich erscheint. 
Danke immer für alles und bleibe in mir.“ 4

Umgang mit Angst
Mein Vater sagt zu mir: „Jegliche Angst 

kommt nicht von mir.5 Angst ist ein natür-
licher Instinkt und beruht auf Erfahrungen 
und Überzeugungen aus deiner Vergangen-
heit. Der natürliche Mensch lebt aus seiner 
Vergangenheit und der vom Heiligen Geist 
geleitete Mensch lebt aus seiner göttlichen 
Zukunft. Gib mir deine Angst und deine in-
nersten Überzeugungen. Glaube mir, ich 
werde dich vollständig erneuern.“

Heilung von Antriebslosigkeit
„Wenn du dich hilflos und wertlos fühlst, nimm 
dir Zeit für mich. Ich sage dir, wer du in Wahr-
heit bist. Meine Kraft ist in deiner Schwach-
heit mächtig.6 Du bleibst mein geliebtes Kind. 
Meine Gnade soll nicht von dir weichen.7 
Niemand wird dich aus meiner Hand reißen.8 
Danke mir auch für schwierige Lebensum-
stände.3 Du weißt nicht, wozu ich sie gebrau-
chen kann. Schaue immer auf mich!“  9

Sicherheit
Immer wieder fühle ich mich unsicher und 
weiß nicht, was ich tun soll. Dann spricht mein 
himmlischer Vater zu mir: „Das ist normal, 
denn du bist keine vom Himmel gelenkte Ma-
rionette. Du darfst Fehler machen, das gehört 
zu deiner Ausbildung. Nicht deine besten Ent-
scheidungen zählen, sondern unsere gemein-
samen. Nicht das, was du tust, ist entschei-
dend, sondern deine Gemeinschaft mit mir. Ich 
werde alle deine Wege zum Guten lenken.“ 10

Heilung von seelischen Schmerzen
„Deine seelischen Schmerzen kommen aus 
Verletzungen der Vergangenheit. Nimm sie lie-
bevoll an. Höre auf diese Gefühle und Schmer-
zen. Sie erzählen dir von deinen innersten 
Überzeugungen, die du noch glaubst. Dein 
Verstand glaubt mir, dass du unbeschreiblich 
kostbar bist, aber dein Herz glaubt an seine 
aus Erfahrung gemachten Überzeugungen, 
die durch verletzende Situationen entstanden 
oder auch durch Autoritätspersonen über 
dich ausgesprochen wurden. Ich heile alle 
deine Wunden. Ich erneuere dein Denken.“ 11 
Die nächsten zwei Seiten vertiefen die Er-
fahrung der Heilung seelischer Schmerzen.

ZEUGNIS: KÖRPERLICHE UND SEELISCHE HEILUNG

1  Lukas 2,29: „Herr, nun kann ich in Frieden sterben.“
2  Jesaja 61,1: […], um den Armen frohe Botschaft zu bringen, 
um die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind […].

3  Römer 8,28: Wir wissen ja, dass für die, die Gott lieb 
haben, alle Lebensumstände am Ende zum Guten 
zusammenwirken, für die […] von ihm berufen sind. (DBU)

4  Epheser 5,20: […] singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur 
Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für 
alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. (NGÜ)

5  2. Timotheus 1,7: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der 
Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der 
Liebe und der Besonnenheit. (NGÜ)

6  2. Korinther 12,9: Doch der Herr hat zu mir gesagt: Meine 
Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt 
gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung […]. (NGÜ)

7  Jesaja 54,10: Denn es sollen wohl Berge weichen und Hü-
gel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, 
und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, […]. 

8  Johannes 10,28: […] ich gebe ihnen das ewige Leben. 
[…] und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. (NGÜ)

9  Hebräer 12,2: „Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Je- 
sus gerichtet halten, von dem unser Glaube [...] abhängt.“

10  2. Mose 23,20: Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, 
der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an den 
Ort, den ich bestimmt habe.

11  Epheser 4,23: Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist 
und in eurem Denken [Sinn] erneuern zu lassen. (NGÜ)



Ich will befreit sein
Die Gebote des Herrn bringen Segen und Fluch,
so steht es geschrieben im göttlichen Buch.1 
Und lebe ich dennoch von Gott getrennt,  
sind dunkle Mächte in mir präsent.
Solange ich weile im Sündenhafen, 
treffen mich die Konsequenzen wie Strafen.  
Böse Geister dürfen mich plagen 
und mit Nöten und Ängsten schlagen.
Jesus’ Hand will ich freudig erfassen,  
ihn als Sieger in mein Herz hineinlassen. 
Ich bekenn’ meine Schuld vor Gottes Thron 
und empfange Vergebung durch seinen Sohn.
Was mein Leben belastet in Schuld 
hat Jesus am Kreuz getilgt mit Geduld. 
All’ meine Sünden hat er mir vergeben,  
ich genieße, so frei mit Jesus zu leben.
Seine Macht vertreibt alle Dämonen,  
sie können nicht länger in mir wohnen. 
Verlor’n hat der Teufel alle Rechte,  
es weichen die Flüche und Lügenmächte.
Ich kündige alle Satansverträge, 
Jesus hat ja bezahlt, er erlitt die Schläge. 
Seine Liebe brennt in mir lichterloh 
und macht mein Herz heil, frei und froh.
Was auch immer mir jetzt widerfährt,  
mein Reichtum wird durch Gott vermehrt! 
Der Vater hat mich als Kind anerkannt, 
von nun an leb´ ich in seinem Land.

1  5. Mose 30,19: Heute stelle ich euch vor die 
Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Se-
gen und Fluch. Der Himmel und die Erde sind 
meine Zeugen. Wählt doch das Leben, damit 
ihr und eure Nachkommen am Leben bleiben!
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ZEUGNIS: HEILUNG MEINES VERLETZTEN HERZENS – TEIL 1

1  Epheser 5,26: Er hat sein Leben für sie gegeben,  damit 
sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld 
von ihr abgewaschen wie in einem reinigenden Bad. (HFA) 

2 �Johannes�7,38:�„Wer mir vertraut, der wird erleben, dass 
sich das erfüllt, was Gottes Buch sagt: ›Aus seinem In-
nersten werden Ströme des lebendigen Wassers fließen!‹.“ 
Mit diesen Worten sprach Jesus vom Geist Gottes. (DBU)

3  Epheser 4,23-24: Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem 
Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den 
neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild er-
schaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit […].

4  Johannes 17,21: Sie sollen alle zusammen eins sein, so wie 
du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. So sollen auch sie in 
uns sein. Und so soll die Welt glauben, dass du […]. (DBU)

5  Hebräer 12,2: „Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Je-
sus gerichtet halten, von dem unser Glaube  […] abhängt.“

6  Johannes 14,12: [Jesus]: Wer sein Vertrauen auf mich setzt, der 
wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Und er wird noch 
Bedeutenderes tun, denn ich bin jetzt auf dem Weg zum Vater.

7  Galater 4,7:  Somit bist du nicht mehr ein Leibeigener, sondern 
ein Sohn und ein Erbe durch das, was Gott getan hat. (DBU)

Gott sagte zu mir: „Von früher Kindheit an wur-
dest du in deiner Seele verletzt. Diese Ver-
letzungen ziehen sich wie verzweigte Kanäle 
durch dein ganzes Leben und durch deine 
Seele.“ Ich sah in einem inneren Bild, wie mein 
ganzer Körper von den unzähligen Verletzun-
gen übersät war, die ich in meinem Leben zu-
gefügt bekommen habe. Gott zeigte mir, wie 
Engel im Himmel meine Seele salbten, um mich 
zu heilen. Die Engel sorgten dafür, dass sich 
die Wunden öffneten. Aus den Wundkanälen 
floss Eiter. Dann sah ich, wie ich in einem Bad 
gebadet wurde. Die vielen Wunden, die sich 
wie Kanäle durch meine Seele zogen, wurden 
gereinigt und ausgewaschen. Anschließend 
wurden die Kanäle mit dem Öl der Liebe und 
der Herrlichkeit Gottes gefüllt. Danach sah ich 
mich in eine Wüste gehen. Die Herrlichkeit 
Gottes floss in Form von lebendigem Wasser 2 

aus allen meinen von Gott geheilten Kanälen 
und bewässerte die Wüste. Die Wüste wurde 
grün und fing an zu blühen. Als ich weiterging, 
flossen die Ströme 2 weiter. Dadurch wurden 
viele Menschen geheilt und fanden Jesus. 
Sein Reich wurde größer und immer sichtbarer.
Seine Worte heilten mich 
Liebevoll offenbarte er mir viele konkrete Si-
tuationen, in denen meine Seele verletzt wur-
de. Er zeigte mir die innersten Glaubenssät-
ze, die ich seitdem glaubte. Er berührte mich 

mit seiner Wahrheit. Hier ein paar Beispiele, 
wie mein Vater im Himmel durch seine Worte 
meine falschen Überzeugungen durch seine 
Wahrheit ersetzte.

Lüge 1: Ich bin faul, ein Träumer, ein Spinner.
Mein Vater sagte: „Du bist fleißig, Du bist ein 
Visionär! Danke, dass wir gemeinsam träu-
men und meine Visionen auf die Erde bringen 
dürfen. Alles, was im Himmel für dein Leben 
vorbereitet wurde, wird in Erfüllung gehen.“

Lüge 2: Niemand akzeptiert mich.
Der Vater sprach zu mir: „Du glaubst, nicht 
wertvoll genug zu sein. Du wurdest immer 
hin- und hergeschoben. Deinen rechtmäss-
igen Platz durftest du nicht einnehmen. Doch 
für mich bist du unvorstellbar kostbar, und ich 
liebe dich, so wie du bist! Ich habe dich herr-
lich geschaffen!“

Lüge 3: Ich bin schlecht, weil ich sexuelle 
Gefühle habe.
„Ich, dein himmlischer Vater, habe dich mit 
deinen Gefühlen wundervoll geschaffen. Lie-
be dich, wie ich dich liebe. Nimm dich an, 
wie du bist. Du bist mein Kind. Du wirst wie 
ich werden. Du wirst immer mehr zu meinem 
Ebenbild.3 Du bist mein Juwel. Ich genieße 
es sehr, so vertraut mit dir zu reden. Danke.“

Lüge 4: Ich bringe nichts zu Ende.
Gott sprach: „Ich bin der Anfänger und Voll-
ender all unserer Projekte. Fürchte dich nicht. 
Glaube nur.“ 5

Lüge 5: Ich bin verantwortungslos.
Doch Gott, mein Vater, sprach: „Du bist ver-
antwortungsvoll. Ich bin dein Zeuge. Mein 
göttlicher Segen ruht auf deinen Kindern. 
Deine Fehler habe ich in Segen verwandelt. 
Aus den Scherben deines Lebens mache ich 
Gold, wenn du sie mir überlässt.“

Lüge 6: Aus mir wird nichts.
Mein Vater im Himmel sagt: „Weise diese Lüge 
von dir! Ich, dein himmlischer Vater, bin sehr 
stolz auf dich. Ich habe mehr als genug Geld 
für dich. Ich werde dich reichlich und im Über-
fluss versorgen. Mache dir keine Gedanken. 
Wirf die Sorgen auf mich. Du bist in meinem 
Herzen, so wie auch ich in dir bin.4 Gemeinsam 
werden wir auch das Unvorstellbare 6 schaffen.“

Lüge 7: Alles wird man mir stehlen.
In der Vergangenheit wurde mir vieles ge-
stohlen. Der Vater sprach: „Proklamiere über 
dir: ‹Ich bin ein Erbe 7 des Allmächtigen, mein 
Vater kämpft für mich!› Ich, dein Vater, werde 
alles, was dir gestohlen wurde, zurückholen 
und dir dein reiches Erbe austeilen.“



Im Vaterherz vereint
Der Vater spricht:
Endlich hört dein Herz auf mich, 
endlich erfüllt mein Friede dich, 
endlich haben wir uns gefunden, 
endlich heilen deine Wunden.
Du wohnst als Kind in meinem Herzen,
so fühlst du meine Freude und Schmerzen.
Du bist so eng mit mir verbunden
hast in mir dein wahres Ich gefunden.

Gotteskind spricht:
Ich sprech’ deine Wahrheit über mir aus:
Alles, was Gott widersteht, muss raus!
Jederzeit werden ich und mein Haus 
Gott ehren mit himmlischem Applaus.
Meine Gedanken in deiner Hand, 
dein Wille geschehe in meinem Land.
Mein Herz soll für immer dein sein,
Du, Vater, machst mich frei und rein.

Ich, neuer Mensch, bin von dir gelenkt,
du hast mir ein neues Denken geschenkt.
Mein Wesen wurde im Himmel designt,1 

bin nun für immer mit dir vereint.

(Refrain)
Für immer vereint und nie mehr verloren,
wir sind füreinander aus Liebe geboren.

1  Epheser 2,10: Denn wir selbst sind ja Gottes 
kunstvolle Schöpfung. Er hat uns durch den 
Messias Jesus erschaffen, damit wir dann auch 
das tun, was wirklich gut ist. Diese Taten hat Gott 
sozusagen schon vorbereitet und wir sollen sie 
jetzt in unserem Leben in die Tat umsetzen.
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Ich habe an wiederkehrenden Angstgefühlen 
gelitten, unter Angst vor Versagen, Angst vor 
Ablehnung, Angst nicht gut genug zu sein. 
Auch unter Verlustängsten und Traurigkeit, 
ohne zu wissen, woher diese Gefühle kamen. 
Mein Verstand sagte mir: „Gott liebt dich.“ 
Mein Gefühl sagte mir: „Ich bin total ungeliebt, 
allein und verlassen.“ Das war für meinen Ver-
stand ein unlösbares Problem, denn mein 
Verstand glaubte an Gottes Wort, aber meine 
Gefühle glaubten offensichtlich nicht. „Denn 
das Gute, das ich will, das tue ich nicht; son-
dern das Böse, das ich nicht will, das tue ich.  
Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen 
Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in 
meinem Verstand.“ (Römer 7,18+19+22)
Ich bat Gott um Hilfe
Mein himmlischer Vater sagte zu mir: „Ich 
möchte alle deine seelischen Verletzungen 
heilen, auch die, an die du dich nicht erinnern 
kannst. Ich will dein Denken 4 und deine Ge-
fühle in meiner Wahrheit 2,5 erneuern. Solan-
ge deine unbewussten Überzeugungen nicht 
ans Licht kommen,3 habe ich keine Chance, 
deine leidvollen Gefühle aufzulösen.“ Gott 
zeigte mir einen neuen Weg, verborgene 
Überzeugungen – und damit auch die Wurzel 
der leidvollen Gefühle – zu erkennen. Dies hat 
er durch eine Gebets-Seelsorgeform getan, 
die ich hier kurz beschreibe: 5

1. Gebet
Mein Mentor vertraute Jesus die Führung der 
folgenden Gebetszeit an.

2. Gegenwärtige Situation
Ich schilderte meine wiederkehrenden leid-
vollen Gefühle, meine Ängste und Traurigkeit. 

3. Assoziation zu den wahrgenommen Gefühlen
Mein Mentor fragte mich: „Wenn du dich auf 
diese Gefühle konzentrierst, was kommt dir in 
den Sinn?“ Über die Gefühle konnte ich mich 
an eine konkrete Situation in meiner Kindheit 
erinnern. Ich sah mich als Kleinkind im Lauf-
stall stehen und weinte vor Hunger und Durst. 

4. Aufdecken der inneren Überzeugungen
Mit den TPM-Fragen6 kamen die Erinnerung 
und damit meine inneren Überzeugungen 
ans Licht. Ich bekannte sie.3 Ich war zutiefst 
überzeugt: „Keiner hat Zeit für mich. Ich bin 
eine Last. Ich bin nicht geliebt, ich bin ganz 
allein. Es ist besser, wenn ich sterbe.“

5. Gebet
Ich bat Jesus, mir seine Sicht darauf mitzu-
teilen. Daraufhin erlebte ich, wie Jesus selbst 
seine Sicht und Wahrheit 2,5 in diese Situation 
sprach. Ich spürte in dem Augenblick, wo ich 
ans Sterben dachte, wie Jesus im Himmel vor 
Bestürzung zusammenzuckte. Er kam zu mir 
und nahm mich liebevoll in den Arm und sagte

mir, wie wichtig ich für ihn bin. Ich fühlte in mei-
nem Herzen, welch ein Schatz ich für Jesus bin. 
6. Überprüfen
Durch die Begegnung mit Jesus mitten in der 
Kindheitserinnerung verloren meine negati-
ven Überzeugungen ihre Glaubwürdigkeit, 
sie fühlten sich nicht mehr wahr an. Daraufhin 
empfand ich tiefen Frieden. Die Angst und 
Traurigkeit verflogen. 
7. Danken
Ich dankte Jesus von ganzem Herzen! 
Auf diese Weise erfuhr ich nach und nach Hei-
lung von seelischen Verletzungen und Jesus 
ersetzte eine falsche Überzeugung nach der 
anderen durch seine Wahrheit. Er sagte zu mir:

„Mein liebes Kind,
all diese Lügen der Selbstverachtung sind wie 
Würmer, die dein Leben zerfressen. Widerstehe 
ihnen in deinem Verstand und zertritt sie unter 
deinen Füßen! Befiehl all deine Gedanken unter 
Gottes Hand.7 Ich will deine lügenbasierten Über-
zeugungen in deinem Herzen aufdecken.6 Brin-
ge sie mir. Ich werde dein Herz Stück für Stück 
vollständig erneuern und befreien – durch meine 
Wahrheit, die ich dir offenbare. So werde ich dir 
deinen im Himmel kunstvoll designten Charak-
ter schenken,1 der meine Herrlichkeit ausstrahlt. 
Dein dich liebender Jesus“ 

ZEUGNIS: HEILUNG MEINES VERLETZTEN HERZENS – TEIL 2

2  Johannes 8,31-32 Daraufhin sagte Jesus: […]: „Wenn ihr 
euch ganz von meinen Worten prägen lasst, dann […] wer-
det ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch 
echte Freiheit schenken.“ (DBU)

3  1. Johannes 1,9: Doch wenn wir ihm unsere Sünden be-
kennen, ist er treu […], dass er uns vergibt und […] reinigt. 

4  Römer 12,2: […] sondern lasst euch von Gott durch Verände-
rung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann 
werdet ihr wissen, was Gott von euch will: Es ist das, was gut 
ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht.

5  Johannes 14,6: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, und 
ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich.

6  TPM (Transformation Prayer Ministry) Das hier geschil-
derte Beispiel ist eine sehr knappe Zusammenfassung 
von einer TPM-Sitzung. Weitere Informationen unter:  
www.transformationprayer.org

7  1 Johannes 5,4 Jedes Kind Gottes kann den Sieg erringen 
über alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt. […] (DBU)



Das Juwel
Der himmlische Vater spricht:
Wie glücklich bin ich, dass ich dich fand,  
du bist ein Juwel in meiner Hand. 
Mein Licht strahlt durch dich in herrlichen Farben, 
wie wunderschön leuchtest du mit deinen Gaben.

Ich konnte es kaum ertragen, als ich sah, 
wie das undenkbar Grausame mit dir geschah. 
Du, mein Augapfel, wurdest verletzt, 
dein zartes Wesen wurde zerfetzt.

Wie hab’ ich geweint 1 vor Kummer und Schmerz, 
als zerstochen wurde dein liebendes Herz. 
Im Meer meiner Tränen wollt´ ich dich baden 
und dir zärtlich meine Liebesworte sagen.

So nahm ich dich in meinen tröstenden Arm 
und uns’re Herzen wurden lebendig und warm. 
Jetzt tanz’ ich mit dir und bin so beglückt, 
voll Liebe für dich bin ich ganz entzückt.

Du strahlst nun wieder in hellem Glanz,
meine große Liebe erfüllt dich ganz. 
Die Engel jubeln in meinem Palast, 
weil du deinem Peiniger vergeben hast.

Refrain:
Mein Flügel behüte 
dein Herz voller Güte, 
wie stolz bin ich, 
mein Schatz, auf dich!
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„DARF ICH FÜR DICH DA SEIN?“ 
Ich habe den Eindruck, dass der himmli-
scher Vater sagt:

„Mein liebes Kind,
darf ich für dich da sein? Ich liebe dich und 
ich hoffe, dass du mir immer mehr vertrauen 
kannst. Ich will mit dir weinen und lachen, 
dich trösten und mich mit dir freuen. Ich war-
te voller Sehnsucht darauf, dass du mir er-
laubst, zu dir zu sprechen. Ich wünsche mir, 
dass du mich hören 2 und verstehen willst. 
Ich liebe dich und freue mich so, wenn du 
mit mir deine Sorgen und Nöte teilst und ich 
dir Identität, Geborgenheit und Liebe geben 
darf.“ In der Bibel lesen wir, dass Gott mit 
Mose sprach wie mit einem Freund. Mose 
durfte Wünsche und seine Meinung äußern 
und Gott ging darauf ein. Ich höre Gott sa-
gen: „Ich sehne mich danach, auch mit dir 
so vertraut reden zu dürfen wie mit Mose.1 
Ich möchte dir so gerne meine Absichten 
und Wünsche erklären. Ich möchte dir so 
gerne meine wunderschönen Ideen für dei-
ne Zukunft zeigen. Wir können diese Pläne 
gemeinsam realisieren. Du bist von sehr 
großer Bedeutung für die Heilsgeschichte! 
Du bist unglaublich wichtig für diese Zeit. 

Wenn schon zehn Gerechte 3 für eine Stadt 
entscheidend sind, wie viel mehr kommt es 
auf dich an, wo doch Jesus dein Bruder ist. 
Hätte es in Sodom zehn Gerechte gegeben, 
hätte ich die Stadt verschont. Wann darf 
ich mit dir darüber vertrauensvoll reden?

Dein dich liebender Vater“ 

Gottes unfassbare Liebe
Ich bekam für eine bestimmte Person fol-
genden Eindruck und erzählte dieser Per-
son, was ich sah: „Ich sehe dich in des 
Vaters Hand: ein wundervolles Juwel. Der 
Vater zeigt seinem Sohn diese unglaubliche 
Kostbarkeit. Der Vater und der Sohn be-
staunen dich von allen Seiten und erfreuen 
sich an deiner Herrlichkeit. Du funkelst in 
allen erdenklichen Farben. Du bist wunder-
schön. Dann sehe ich, wie der Vater große 
Qualen litt, als er mit ansehen musste, wie 
deine Seele fast totgetrampelt wurde. Sei-
ne Tränen flossen voller Schmerz 5 wie ein 
heilender Strom über deine Seele. Es hat 
ihm so wehgetan, mit anzusehen, was 
man deiner liebenden Seele angetan hat. 

Aber deine fortschreitende Heilung se-
hen zu dürfen, löst eine gewaltige Freude 
im Himmel aus, die ich nicht beschreiben 
kann. Das Heilen deiner Wunden lindert 
seinen Schmerz. Seine Freude und Erleich-
terung über deine Heilung kann ich kaum 
wiedergeben. Der ganze Himmel jubelt 
vor Freude und bebt vor Erleichterung für 
jede Linderung deiner Schmerzen. Im Him-
mel ist alles Mögliche und Unmögliche be-
schlossen worden, damit deine vollständi-
ge Wiederherstellung so schnell wie irgend 
möglich und unfassbar schön gelingt. Du 
bist sein Augapfel,4 der verletzt wurde und 
ihn schmerzt. Ein kleiner Splitter im Auge 
ist schon grausam, aber die Schmerzen – 
wie mit einem Messer zugestochen – sind 
unaushaltbar! Der Vater möchte dir seine 
Herrlichkeit und Kraft zeigen. Er hat unaus-
sprechliche Freude, weil du trotz all dem 
das Böse durch ihn überwunden und in 
Liebe an deinem Nächsten gehandelt hast! 
Er will dir seine Engel6 zur Seite stellen, da-
mit seine Herrlichkeit und Kraft durch deine 
Heilung offenbar werden. Ich sehe, wie der 
ganze Himmel vor Freude über deine Wie-
derherstellung weint.“ Und als ich das sah, 
weinte auch ich vor Freude und Dankbarkeit.

1  2. Mose 32,9-10+30-33+14: „Ich will meinen Zorn über 
sie kommen lassen und sie alle vernichten. Dich will ich je-
doch zu einem großen Volk machen.“ […] So kehrte Mose 
zum Herrn zurück und bat: „[…] Doch ich bitte dich, ver-
gib ihnen ihre Sünde – wenn nicht, dann streiche mich aus 
dem Buch, das du führst.“ […] Da tat es dem Herrn leid, 
und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie kommen.“

2  Johannes 10,27: „Meine Schafe hören meine Stimme […].“
3  1. Mose 18,32: Schließlich sagte Abraham: „Herr, bitte wer-
de nicht zornig. Ich will nur noch ein letztes Mal reden! An-
genommen, es finden sich dort nur zehn?“ Und er sprach: 
„Dann will ich sie wegen der zehn nicht zerstören.“ (LUT)

4   Psalm 17,8: Behüte mich wie einen Augapfel und gib mir 
Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel.

5   Jeremia 14,17: Du aber, Jeremia, sag ihnen Folgendes: 
Tag und Nacht weine ich bittere Tränen. Ich kann nicht 
mehr aufhören zu weinen, denn meine jungfräuliche Toch-
ter, mein kostbares Volk, liegt tödlich verwundet am Boden. 

6   Hebräer 1,14: […] die Engel sind alle nur Diener […] 
der unsichtbaren Welt, die denen zu Hilfe geschickt 
werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen […].



Liebesbrief an meinen König Jesus  
Dein zärtliches Lächeln, dein liebender Blick! 
Sie treffen mein Herz in diesem Augenblick.
Deinen starken beschützenden Arm
legst du um mich und machst mein Herz warm.    
Ich gebe mich hin für dich, 
denn du bist alles für mich. 
Beginnst du zu reden mit mir, 
durchflutet mich Freude hier.
Mein König, ich singe dir Liebeslieder!    
Will dich ehren und loben wieder.
Will tiefer in deine liebende Gegenwart sinken, 
und mich ganz satt an deinen Worten trinken.   
Denn alles, alles gibst du mir,  
JESUS, nun schenk’ ich mich ganz dir.
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Ich habe den Eindruck, dass der himmlischer 
Vater sagt:

„Mein liebes Kind,
ich würde dich so gern gesundlieben. Mein 
Sohn ist für deine Sünden und Krankheiten am 
Kreuz gestorben. Deine Sünden sind vergeben 
und ich gedenke ihrer nicht mehr. Ich sehe dich 
so, wie ich dich geschaffen habe, ohne Sünde, 
vollkommen herrlich und wunderschön.1 Mein 
liebes Geschöpf, ich liebe dich so sehr. Du bist 
unvorstellbar kostbar.2 Wenn du mein Kind wer-
den willst, werde ich dein Wesen erneuern.3,4 
Dann wirst du so lieben können und wollen wie 
ich. Ich schenke dir das Wollen und Vollbrin-
gen5 dazu. Darf ich dein Herz mit meiner Lie-
be entzünden? Willst du in meiner Herrlichkeit 6 
wandeln, wie mein Sohn, als er bei euch war? 
Dann wirst du nicht mehr sündigen wollen 5 

und können,7 weil du in der innigen Gemein-
schaft mit mir bleibst.8 Du wirst immer mehr 
im Glauben wachsen. Erlaube mir, so werde 
ich dir die Fülle des Heiligen Geistes geben.9

Wie viel mehr werde ich dir den Heiligen Geist 
geben, wenn du schon deinen Kindern Gutes 
geben kannst? 10 Ich werde dir Liebe für dei-
ne Nächsten, auch für Fremde und Randstän-
dige und sogar für deine Feinde schenken. 
Welche Freude herrscht im Himmel, wenn du 
über den, der in deinen Augen gering war, 
auf einmal wertschätzend redest, als ob du 
über dich selbst oder mich reden würdest. 
Ich habe alle Macht und auch die Kraft, in dir 
ein neues, geheiligtes, sündloses Wesen zu 
gebären,7,10 damit du immer mehr so fühlst, 
so denkst, redest und handelst, wie ich es im 
Himmel für dich vorbereitet 4 habe. Du wirst 
als Gottes Sohn/Tochter 8,9 mit himmlischem 
Charakter wiedergeboren 11,13 aus meinem 
Wort und dem Heiligen Geist.12 Damit du 
nach und nach nicht mehr sündigen kannst.7 

Darf ich dich in mein Ebenbild 3 verwandeln? 
Dein dich liebender Vater“ 

Erneuerung des Herzens
Ich habe diese Erneuerung so verstanden: 
Wenn ein Mensch in einen Gottessohn / eine 
Gottestochter 8,9 verwandelt wird, ist es ver-
gleichbar mit der Verwandlung eines Aasgeiers 
in einen Menschen: Ein Aasgeier ist von Natur 
aus so veranlagt, dass es ihn danach gelüstet, 
verweste Tiere zu fressen.3 Wenn ihm dies ver-
boten wird und er ein totes Tier riecht und sieht, 
so bleibt es für ihn eine große Versuchung, das 
Aas zu fressen. Es riecht ja so herrlich und ist 
so köstlich. Wenn dieser Aasgeier zu einem 
Menschen wiedergeboren12,13 wird und dann 
Aas riecht, so ist er nicht mehr in der Lage, es 
zu essen. Es sieht für ihn ekelhaft aus. Allein 
die vielen Würmer und der Geruch lösen schon 
Brechreiz aus. So können wir als neugeborene 
Gotteskinder nicht mehr sündigen 7 und keinem 
mehr etwas Böses antun, weil wir im Vaterherz 
alle miteinander als Geschwister verbunden 
sind 14 und den Schmerz des Anderen sofort 
fühlen. Wenn wir uns anstrengen müssen, nicht 
zu lästern oder nicht zu sündigen, sind wir teil-
weise noch ein Aasgeier-Wolf im Schafspelz.15

„DARF ICH DEIN DENKEN UND DEIN HERZ ERNEUERN?“

1  Römer 8,29: Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, 
dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem 
Sohn gleich sind. (NGÜ)  […], damit sein Sohn der Erstgebo-
rene unter vielen Geschwistern werde. (DBU).

2  Jesaja 43,4: Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll 
bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an 
deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. (EB)

3  Eph. 4,24 / Kolosser 3,10: Lasst euch in eurem Denken er-
neuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den 
neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen 
hat und der gerecht und heilig lebt […] (GNB) 

4  Epheser 2,10:  In Jesus Christus sind wir Gottes Meister-
stück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut 
ist, gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, […] (NeÜ)

5  Philipper 2,13: Ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch 
nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, (GNB)

6  1. Johannes 17,22: Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, 
die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. 

7  1. Johannes 3,9:  Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht, 
denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. (NGÜ) 

8  Galater 3,26: Denn ihr seid ja wirklich alle Söhne und Töchter 
Gottes durch das Vertrauen auf den Messias Jesus. (DBU) 

9  Römer 8,14: Ja, es ist so: Alle, die dem Geist Gottes erlau-
ben, sie zu leiten, sind die Söhne und Töchter Gottes. (DBU)

10  Lukas 11,10+13: Jeder, der Gott um etwas bittet, wird empfan-
gen. Wer sucht, wird finden, und die Tür wird […] geöffnet, […]. 
Ist das bei euch denkbar: Ein Junge bittet seinen Vater um ei-
nen Fisch und der gibt ihm stattdessen eine Schlange? (DBU)

11  1 Johannes 5,4 Jedes Kind Gottes kann den Sieg erringen 
über alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt. Ja, unser 
Glaube hat diese Welt bereits besiegt. (DBU)

12  Johannes 3,5-6:  Nur wer von Wasser und Geist geboren 
wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen. […] (GNB)

13  1. Johannes 4,7+8: Und jeder, der in der Liebe lebt, der ist 
aus Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht in der Lie-
be lebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. (DBU) 

14  Johannes 17,23: Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie 
ganz zur Vollendung kommen und ganz eins sein. Das soll 
geschehen, damit die Menschen auf der ganzen Welt be-
greifen, dass du es bist, der mich beauftragt hat. (DBU)

15  Matthäus 7,15: Hütet euch […], die in Schafspelzen zu 
euch kommen - darunter aber sind reißende Wölfe! (ZB)



Auf Adlers Flügeln
Das Gotteskind: 
So tiefe Geborgenheit hab’ ich noch nie erlebt, 
die mich zu dir aus meiner Asche erhebt.
Die Flügel 1 deiner Liebe, Treue und Gnade 
lassen mich in deinem Licht leuchten wie Jade.
In die Höhen 1 deiner Herrlichkeit getragen, 
gebe ich mich dir ganz hin – mit dir will ich es wagen.

 1  5. Mose 32,10: […] Er umgab sie und 
wachte über sie, er behütete sie wie 
seinen Augapfel. Wie ein Adler, der 
seinen Jungen das Fliegen beibringt, 
über ihnen schwebt und sie auffängt, 
seine Schwingen ausbreitet und sie 
auf seinen Flügeln in die Höhe trägt […]

2  Maleachi 3,20: Euch aber, die ihr 
meinen Namen fürchtet, soll aufgehen 
die Sonne der Gerechtigkeit und 
Heil unter ihren Flügeln. Und ihr 
sollt herausgehen und springen wie 
die Mastkälber. (LUT) (Die springen 
vor Freude, wenn sie auf die Weide 
dürfen nach dem Winter.)
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ZEUGNIS: KÖRPERLICHE HEILUNGSWUNDER
Im Gebet empfange ich immer mehr Glau-
ben und göttliche Liebesgaben, die meine 
Beziehung zu meinem himmlischen Vater 
stärken. Damit kann ich meinen Nächsten 
dienen und habe so schon oft erlebt, dass 
Menschen geheilt wurden. Diese herrliche 
Kraft 1,2,3 möchte ich bezeugen und nicht ver-
leugnen.2 Hier ein paar Erlebnisse:

Heilung von Unterleibskrebs 
Ein Bekannter, den ich nach vielen Jahren 
wiedertraf, erzählte mir von einer Frau, die 
Unterleibskrebs und große Angst vor dem 
Sterben hatte. Ich fragte Gott, ob ich für diese 
Frau beten sollte. Gott schenkte mir darauf-hin 
folgendes Bild: Ich sah eine verzweifelte Mutter, 
die mit ansehen musste, wie ihr Kind ertrinkt. 
Das Kind steckte in einem Sack, der mit Steinen 
beschwert war. Die Mutter schaute mich an und 
sagte: „Bitte tu etwas!“ Ich erkannte, dass die 
Mutter Jesus Christus war. 
Daraufhin schrieb ich der krebskranken Frau 
in einem E-Mail, dass sie glaubende Freunde 
brauchte, wie die Freunde des Gelähmten in 
der Bibel.5 Weiter schrieb ich, dass ich einer 
der glaubenden Freunde für sie sein könne und 
gerne für sie betete, was ich auch tat.  

Einige Zeit darauf erhielt ich einen Brief von die-
ser Frau, in dem stand, dass die Ärzte auf einmal 
keinen Krebs mehr in ihrem Körper gefunden 
hatten. Zwei Jahre später war ich im Zug un-
terwegs und fuhr durch den Wohnort der Frau. 
Unterwegs hatte ich den Eindruck, ich solle sie 
anrufen. Ich hatte sie bis dahin noch nie gese-
hen. Am Telefon erzählte sie mir, dass sie wahr-
scheinlich wieder an Krebs erkrankt sei. Über 
mein Angebot, nochmals für sie zu beten, freute 
sie sich sehr. So stieg ich aus dem Zug, besuch-
te sie und konnte für sie beten. Die Schmerzen 
verschwanden sofort und beim nächsten Arzt-
termin konnte der Arzt keinen Krebs feststellen. 

Heilung von Lymphdrüsenkrebs 
Eine junge Frau in meiner Gemeinde hatte 
Lymphdrüsenkrebs im Endstadium. Viele Or-
gane waren stark befallen. Ich betete mit an-
deren Christen um Heilung. Wir hatten den 
Eindruck, dass wir sie aus dem Spital holen 
und mit ihr zu einer christlichen Konferenz fah-
ren sollten, um gemeinsam für ihre Heilung zu 
beten. Dies geschah auch und nach der Kon-
ferenz konnten die Ärzte keinen Krebs mehr 
finden in ihrem Körper, und der Krebs ist bis 
heute verschwunden.

Heilung von starken Schmerzen 
Manchmal habe ich auch erlebt, dass die 
Heilung nicht sofort eintrat. Nach sehr vielen 
Jahren traf ich einen Freund wieder. Dieser 
hatte einen schrecklichen Unfall überlebt. 
Nach unzähligen Operationen, die sich 
über ein Jahr erstreckten, konnte er nun 
wieder an Krücken laufen, aber nur mit sehr 
starken Schmerzmitteln. Und mit der Diag-
nose, nun an Osteoporose und Arthrose zu 
leiden. 
Nach zehn Jahren sagten die Ärzte, dass 
er bald im Rollstuhl sitzen würde und sei-
ne Gelenke den Zustand eines 70-Jährigen 
hätten, obwohl er erst knapp 30 Jahre alt 
war. Als ich ihn in dieser Zeit wiedertraf, hat-
te ich den Eindruck, dass Gott seinen Kör-
per vollständig wiederherstellen wird. 
Nach zwei weiteren Jahren Gebet war er 
vollständig geheilt, hatte auch ohne Medi-
kamente keine Schmerzen mehr und erfreute 
sich voller körperlicher Leistungsfähigkeit. 
Bald darauf arbeitete er bis zu 16 Stunden 
am Tag als Kurierfahrer auf dem Fahrrad. 
Bis heute (10 Jahre später) ist er körperlich 
ganz gesund. 

1  2 Timotheus 1,7: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der 
Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der 
Liebe und der Besonnenheit. (NGÜ).

2  2 Timotheus 3,5:  […] Sie werden so tun, als seien sie fromm, 
doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie 
[verleugnen] ablehnen. Von solchen Leuten halte dich fern! 

3  Markus 16:17-18: (Jesus sagt:) „Die Zeichen aber, die 
folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In 
meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in 
neuen Zungen reden, […] und wenn sie etwas Tödliches 
trinken, wird‘s ihnen nicht schaden; Kranken werden 
sie die Hände auflegen, so wird‘s gut mit ihnen.“ (LUT)

4  Matthäus 9,2+7: Ein paar Leute brachten einen 
Gelähmten auf einer Trage zu ihm. Als er ihren Glauben 
sah, sagte Jesus zu dem Gelähmten: „Nur Mut, mein 
Sohn! Deine Sünden sind dir vergeben. […] Steh auf und 
nimm deine Trage und geh nach Hause, denn du bist 
geheilt! Da sprang der Mann auf und ging nach Hause!“ 



Liebesfeuer in der dunklen Nacht
Das Gotteskind singt:

Im Schall der Trompeten will ich dich anbeten,
Dein Licht strahlt hell auf, hemmt das Böse im Lauf.

Das Feuer der Liebe wird auch in der Nacht 
vom Klang der Trompeten angefacht! 

Der Himmel, er jubelt und klatscht viel Applaus, 
alle düsteren Mächte, sie fahren aus!

Die Welt wird durchdrungen von hellerem Licht, 
wir proklamieren sein Wort im Liebesgedicht, 

bis des Anklägers Macht ganz zusammenbricht.
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Neue Bauchspeicheldrüse 
Ein anderer Freund lag im Sterben auf 
der Intensivstation. Es war sein fünfter 
lang anhaltender Spitalaufenthalt wegen 
immer der gleichen Krankheit. Seine 
Bauchspeicheldrüse begann sich jeweils 
selbst zu verdauen. Doch jetzt gab es 
nicht mehr viel Hoffnung. Das Organ war 
irreversibel zerstört. Er war mittlerweile 
so schwach, dass er sicher war, bald zu 
sterben. Er verabschiedete sich in völliger 
Kraftlosigkeit und leise flüsternd von seiner 
Familie und seinem Pastor. Abends schob 
man ihn in ein Sterbezimmer. Während-
dessen betete ich mit einer Gruppe von 
Gläubigen für diesen Freund. Wie sich 
später herausstellte, fühlte der Kranke genau 
in dieser Gebetszeit mächtige Lebenskraft 
in sich hineinfließen. Er prüfte die Funktions-
fähigkeit seiner Gliedmaßen, erhob sich, 
zog die elektronischen Sensoren aus den 
Steckdosen, nahm zwei Infusionsrollständer 
mit etwa acht Infusionsflaschen und vielen 
Schläuchen und Kanülen mit sich und verließ, 
entschlossen zu leben, das Sterbezimmer. 
Die Nachtschwester war entsetzt und  
fassungslos, ebenso alle Ärzte, die ihn 
sahen. Umfangreiche Untersuchungen am 
nächsten Tag verunsicherten die Ärzte. 
Scheinbar war ein neues Organ eingesetzt 
worden, jedoch ohne Narben, und es wurde 
kein abgestorbenes Gewebe mehr gefunden.

Alles war wieder voll funktionsfähig. Seit- 
dem sind 20 Jahre vergangen. Der damals 
Todkranke hat bis heute keinerlei Be-
schwerden mehr. Er erfreut sich des Lebens 
und bekam noch drei gesunde Kinder. 
Jesus heilte ihn vollumfänglich und machte 
alles neu.

Neuer Magen
Ein gerade zum Glauben gekommener 
Freund erzählte mir Folgendes: Er musste 
zu Untersuchungen in ein Spital und wurde 
in ein Zweibettzimmer eingewiesen. Neben 
ihm lag ein älterer Mann, der starke Schmer-
zen hatte und immerfort leise jammerte. 
Er litt an Magenkrebs und hatte viele Ma-
gengeschwüre. Es war der Tag vor seiner 
großen Operation und man hatte ihn zum 
letzten Mal untersucht. Es sah nicht gut aus. 
Der gesamte Magen sollte am nächsten Tag 
entfernt werden. Trotz der Betäubungsmit-
tel hatte er sehr starke Schmerzen. Abends 
wurde das Jammern lauter. Da sprach Gott 
zu dem jungen Bruder: „Ich gebe dir die-
sen Mann. Geh und bete für ihn.“ Der An-
gesprochene war wie erstarrt vor Ehrfurcht 
und konnte nicht den Mut aufbringen, zu 
dem Mann zu gehen. Lange kämpfte er ge-
gen diese Furcht an, die ihn daran hinderte, 
sich als Christ zu „outen“, bis er schließlich 
einschlief. Mitten in der Nacht wachte er 
jedoch wieder auf. Sein Zimmernachbar 

wimmerte immer noch vor Schmerzen. Gott 
sprach wieder zu meinem Freund: „Geh 
zu ihm. Er liegt auf deinem Gewissen.“ Da 
brach er innerlich zusammen und weinte 
still und bat Gott um Vergebung. Dann ging 
er zum Bett des Schmerzerfüllten, legte sei-
ne Hand auf dessen Stirn und sprach ein 
kleines Gebet: „Herr Jesus, in deinem Na-
men sei der Mann gesund!“ Der Schmerz-
geplagte bekam scheinbar nichts davon 
mit, weil er in einem Dämmerzustand war. 
Aber er hörte sogleich auf zu wimmern. Am 
nächsten Morgen war der alte Mann früh 
wach. Er war fröhlich aufgeregt und erzähl-
te, dass nachts ein Pastor da gewesen wäre 
und für ihn gebetet habe. Er hätte nun keine 
Schmerzen mehr und sei gesund. Sicher-
heitshalber untersuchte man ihn nochmals 
vor der Operation, da alles so merkwürdig 
war. Und tatsächlich – er hatte einen völlig 
gesunden, intakten Magen! 
Da man den Pastor nicht fand, fasste sich 
mein Freund nach einer Weile ein Herz und 
sagte, dass er es gewesen sei, der in der 
Nacht für ihn gebetet hat. Er sei einfach ein 
wiedergeborener Christ. Der alte Mann woll-
te nun alles wissen und auch Christ werden. 
Dann trommelte er alle seine Verwandten zu-
sammen. Sie wollten sich alle selbst überzeu-
gen und von Jesus hören. So konnte der jun-
ge Christ, kaum einige Wochen im Glauben, 
gleich mehrere Menschen zu Jesus führen.

ZEUGNIS: DER VATER SCHENKT NEUE ORGANE

Psalm 107,20+21: Er schickte ihnen sein befreiendes 
Wort und heilte sie, er bewahrte sie vor dem sicheren Tod. 
Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für 
seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. (NGÜ)
2 Mose15,26: […] ich bin der Herr, der euch gesund macht.

Markus 16,17-18: Das sind die Zeichen, die als Bestä-
tigung die begleiten werden, die vertrauen: In meinem 
Namen werden sie dämonische Mächte vertreiben. Sie 
werden in neuen Sprachen sprechen. Sie werden die 
Hände auf Kranke legen, und die werden dann wieder 

ganz gesund werden. (DBU) 
Matthäus 10,8:  Bringt den Kranken Heilung, erweckt 
die Toten wieder zum Leben, befreit Aussatzkranke von 
ihrem Aussatz, vertreibt die Dämonen! Umsonst habt ihr 
es bekommen. So gebt es auch umsonst weiter! (DBU)



Wir legen die Waffenrüstung 1 an, 
tragen sie stetig nach Gottes Plan.
Gürtel
Wir stehen ein für die göttliche Wahrheit 
voll Reinheit, Weisheit und strahlender Klarheit. 
Ich gürte mich mit der Wahrheit als Person, 
die mich schützt: Jesus Christus, Gottes Sohn.

Panzer  
Vorherbestimmt für die heutige Wirklichkeit
ist göttliche Gerechtigkeit von Anbeginn der Zeit.
Wir sind ein offener Brief, von vielen gelesen,
bezeugen Jesu Kraft 2 mit unserem Wesen. 
Schuhwerk
Für andere steh’n wir ein wie ein Mann,
mit Jesus brechen wir jeden Bann,
beten mit Vollmacht aus des höchsten Hand,
verkünd’gen sein Friedensreich im ganzen Land.
Schild
Die Läut’rung des Glaubens ist unser Segen,
es ist uns gegeben, im Vertrauen zu leben.
Böses zu erwarten, davon sind wir befreit, 
unser Denken ist ganz Gott geweiht.
Helm  
Unsere Gedanken erneuert durch Gottes Wort, 
hervor bricht das Heil und fließt immerfort. 
Diese Ströme lebendigen Wassers fliessen 3

ins Wüstenland und lassen Frucht 4 spriessen.
Schwert 
Die Hände immer im Gebet erhoben, 
genießen wir es, im Glauben zu loben.  
Wir sprechen Gottes Wort und Segen aus
und treiben den Kläger durch Liebe hinaus!
So geschützt und stark sind wir dein Liebesheer,
Versöhnung, Heilung und Recht wachsen immer mehr.5



26

Wenn ich direkt gefragt werde, rede ich gern 
über Gott. Daher habe ich meinen himmli-
schen Vater darum gebeten, dass er für mich 
die Menschen in meinem Umfeld ansprechen 
möge. Er sagte mir, das würde er gern tun. 
Auch sagte er mir die richtigen Worte und Ant-
worten zu. So wurde Gott selbst mein Mentor, 
damit sein Reich5 kommt. Hier zwei Beispiele 
dafür, wie er Menschen berührte:
Gott begegnet einem Geschäftspartner
Ich war mit einem Geschäftspartner unterwegs, 
der gern und oft Alkohol trank. Abends saßen 
wir in einem Restaurant. Nach unzähligen Bie-
ren für ihn und Fruchtsäften für mich war es weit 
nach Mitternacht geworden. In Gedanken sag-
te ich zu Gott, er möge sich etwas einfallen las-
sen, da ich sehr müde war. Im nächsten Augen-
blick stand mein Geschäftspartner auf, obwohl 
vor ihm noch ein volles Glas Bier stand, und 
sagte: „Lass uns ins Hotel gehen.“ Am nächs-
ten Morgen waren wir wieder gemeinsam im 
Auto unterwegs und er erzählte mir, dass Gott 
ihm in der Nacht gesagt hatte, dass er kein Bier 
mehr trinken solle. Danach begann er, mir seine 
Sünden zu beichten. Etwas später am gleichen 
Tag sagte er, Gott sei ihm nach der nächtlichen

Begegnung auch am Morgen wieder sichtbar 
und hörbar begegnet und habe ihn gefragt, ob 
er für ihn arbeiten möchte. Seine Antwort sei 
Ja gewesen. Als er wieder zuhause war, ging 
er gewohnheitsmäßig zu seinem Bierlager im 
Keller und wollte sich eine Flasche Bier neh-
men. Doch es ging nicht, weil eine unsichtbare 
Kraft ihn daran hinderte. Er konnte seine Fin-
ger nicht mehr um die Flasche schließen, was 
ihn sehr schockierte. Nach dieser Begebenheit 
war er vollkommen frei von der Alkoholsucht. 
Seine Frau und einige seiner Kinder kamen 
zum Glauben an Jesus. Ich bewundere sein 
Gottvertrauen bis heute sehr.

Gott zeigt selbst den Weg zu Gott 
Ich war mit einem Handelsvertreter im Auto 
unterwegs. Dieser Mann suchte in einer fernöst-
lichen Religion nach Gott. Er fragte mich, wie er 
zu Gott finden könnte. Ich hörte meinen Vater 
im Himmel sagen: „Sag ihm, er soll mich selbst 
fragen!“ So sagte ich zu ihm, das könne Gott 
ihm am besten selbst erklären. Also fragte er 
Gott nach dem Weg zu ihm. Gott antwortete 
sofort mit dem Gedanken: „Jesus ist der Weg 
zu Gott.“ Der Handelsvertreter vertraute Jesus 
sein Leben an und begann es zu bereinigen.

Der himmlische Vater spricht:
Ich säe voll Freude mein Wort,

wie Senfkörner 6 – in einem fort.
Kannst du mich nun besser verstehen
und meinen Spross 7 wachsen sehen?

Aus diesem Keim erwächst mein Reich.5 
Verstehst du den Vergleich? 

Es durchbricht den dunkelsten Schlamm.  
so fängt mein Reich 7 zu blühen an.

Weil du im Glauben fest kannst stehen, 
wirst du immer mehr meine Herrschaft sehen.6,8

ZEUGNIS: GOTTES REICH KOMMT

1  Epheser 6,11-18: Zieht die Waffenrüstung Gottes an, […] 
Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern 
gegen […] die Geister des Bösen […]. Gürtet eure Hüf-
ten mit Wahrheit, zieht an den Panzer der Gerechtigkeit, 
(ZB) Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, 
die den Frieden mit Gott verkündet. (NLB) […] ergreift 
den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle brennenden 
Pfeile des Bösen abwehren könnt. Empfangt den Helm 
des Heils und das Schwert des Geistes, der Gottes Wort 
ist. (ZB) Wendet euch, vom Heiligen Geist geleitet, im-
mer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. (NGÜ) 

2  2. Korinther 4,6+7: [Gott]: „Licht soll aus der Dunkelheit 
hervorbrechen!“, so hat sein Licht auch unsere Herzen er-
hellt. […] So wird jeder erkennen, dass die außerordent-
liche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt. (HFA) 

3  Johannes 7,38: Jesus: „Wer an mich glaubt, aus dessen 
Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, […]“

4  Galater 5,22: Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freu-
de, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. (ELB) 

5    Matthäus 6,10+13: „dein Reich komme; dein Wille gesche-
he, wie im Himmel, so auch auf Erden! Denn dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit! (ELB) 

6  Matthäus 13,31: Jesus erzählte […]: „Wenn Gott jetzt sei-
ne Herrschaft aufrichtet, geht es ähnlich zu wie bei einem 
Senfkorn, das jemand auf seinen Acker gesät hat. […] Es 
wird ein richtiger Baum, sodass die Vögel kommen und in 
seinen Zweigen ihre Nester bauen.“ (GNB)

7  Römer 15,12: „[…]: „Es kommt der Spross, der aus der 
Wurzel Isais hervorwächst. Er steht auf, um über die Völ-
ker zu herrschen. Auf ihn werden sie hoffen.“ (NeÜ) 

8  Markus 9,1: (Jesus): „Ich versichere euch: Einige von 
denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie die 
Gottesherrschaft in ihrer Macht kommen sehen.“ (NEÜ)
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ABSCHLUSSGEDICHTE

Refrain:  
Mein Vater / mein Kind, ich liebe dich so sehr! 
Unsere Herzen begegnen sich immer mehr.

Gotteskind:  
Ich sage Ja zu dir, mein Vater, 
spreche mich los vom Sünden-Theater 
und den Lügen meiner Wertlosigkeit. 
Du siehst mich ja schon ganz befreit.

Himmlischer Vater: 
Du bist mein kostbarer Schatz, 
hast bei mir deinen würdigen Platz.1 
Als Kunstwerk 2 von mir erdacht und geseh'n
kannst du durch Jesus vor mir steh'n.

Gotteskind:   
Ich gebe dir nun mein verzagtes Herz, 
Du stillst ja all meinen brennenden Schmerz.
Ich bin dir nahe und zitternd bereit, 
du machst mein Herz ganz fest und weit.

Himmlischer Vater:  
Mein Kind, lass nun auch die Rache los! 
Dann wird meine Liebe in dir groß, 
sie macht dich frei und ganz gesund. 
Wir sind vereint im Neuen Bund.3 

Gotteskind:  
Mit meiner Liebe umarme ich dich, 
oh, wie glücklich machst du mich! 
Es tut so gut, deine Worte zu hör'n, 
nichts soll mehr deine Liebe stör'n.

Himmlischer Vater:  
Die Sehnsucht nach dir war unendlich groß, 
aber jetzt wagst du dich auf meinen Schoß. 
Wie freue ich mich, dir nahe zu sein, 
schenke dir Liebe und Frieden voll ein.

Gotteskind:  
Du nimmst mich so an, ganz wie ich bin, 
Vertrauen wächst – ich gebe mich hin.
Deine Annahme wird immer realer in mir,
mein Herz wird frei – ich danke dir! 

Himmlischer Vater:  
Voll Liebe nehm' ich dich in den Arm, 
nehme hinweg deine alte Scham. 
Verachtende Gedanken verlier'n ihre Macht, 
sieh' wie mein liebender Blick über dir wacht!

Jetzt gehöre ich nur dir,  
dein Feuer brennt hell in mir 
und darf mich ganz verzehren,  
dich, Vater, will ich ehren.

Oh, mein Vater, nimm mich hin,  
dass ich dir ganz zu eigen bin. 
Ein Lobpreis sei mein Leben,  
mit dem, was du gegeben.

Bin alles, was ich bin durch dich,  
nur deine Liebe ändert mich.
Das Liebeslied, das ich dir singe,  
macht, dass ich vor Freude springe.

Nun bin ich ganz bei dir geborgen 
und genieße dich an jedem Morgen. 
Tief aus meinem Innern springt 
meine Seele auf und singt:

Du bist meines Herzens Freude,  
mein starkes, sich'res Schutzgebäude,
du bist meines Lebens Sinn,  
bei dir am höchsten Ziel ich bin.

Du bist, was ich stets erstrebe,  
und mein Herz, das ich dir gebe,
jauchzt erfüllt von deiner Kraft,  
die ständig neues Leben schafft.

Liebesduett: Himmlischer Vater und Gotteskind Liebeserklärung 

1  Offenbarung 3.21: Alle, die durchhalten und den Sieg 
erringen, erhalten von mir das Recht, mit mir auf meinem 
Thron zu sitzen, so wie ich selbst den Sieg errungen habe 
und nun mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. (GNB)

2  Epheser 2,10: Denn wir selbst sind ja Gottes kunstvolle 
Schöpfung. Er hat uns durch den Messias Jesus erschaf-
fen, damit wir dann auch das tun, was wirklich gut ist. Die-
se Taten hat Gott sozusagen schon vorbereitet […]. (DBU) 

3  Lukas 22,20: Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen 
hatten, einen Becher ´mit Weiǹ  und gab ihn den Jüngern 
mit den Worten: „Dieser Becher ist der Neue Bund, be-
siegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird.“




