Mein Gott
ist genug!

Regula Abt

REGULA ABT

MEIN GOTT
IST GENUG!
Tagebuchauszüge und Gedichte

© Copyright: 2019 Regula Abt, CH - 3550 Langnau i. E.
Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Die Bibelzitate wurden folgenden Übersetzungen entnommen:

Vorwort..................................................... 9

Revidierte Elberfelder Übersetzung (ELB)
© 1985 / 1991 / 2008 SCM R. Brockhaus im SCM-Verlag, Witten
Neue Genfer Übersetzung (NGÜ)
© 2009 Genfer Bibelgesellschaft, Romanel-sur-Lausanne
Lutherbibel, revidierte Fassung von 1984 (LUT)
© 1984 / 2000 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Zürcher Bibel, Ausgabe 2007 (ZÜR)
© 2007 Verlag der Zürcher Bibel beim Theologischer Verlag Zürich
Gute Nachricht Bibel, revidierte Fassung (GNB)
© 2000 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
THE MESSAGE: The Bible in Contemporary Language (MSG)
© 2002 Eugene Peterson / NavPress
Mit * gekennzeichnete Bibelstellen sind geringfügig
umformuliert worden.

Einleitung................................................. 11
Aus dem Tagebuch.............................. 15
Gedichte
Grenzen................................................................... 23
Verborgen – und doch so nah........................ 3 1
Weil du bist............................................................ 38
Du, mein Gott, bist genug................................ 50
Du bist der Weg................................................... 64
Immanuel................................................................ 73
Nichts umsonst..................................................... 9 1

Bild Umschlag: Rahel Schranz, tri-art.ch
Gestaltung, Satz: Regula Abt, mit freundlicher Unterstützung von
Annatina Blaser, annatinablaser.ch (Typografie, Gestaltung) und
Markus Frehner, fortissimo.ch (Schriftwahl)
Druck: cpidirect.de

Kontakt: genug@jesus.ch
Vertrieb: ilovejesus.ch

ISBN: 978-3-033-07145-2

Epilog......................................................... 89

Wer weise ist,
der achte mit Sorgfalt darauf
und lerne zu verstehen,
wie vielfältig der HERR
seine Gnade erweist.
Psalm 107, 43 (NGÜ)

Vorwort
Wir kennen Regula von der Zeit her, als sich ihr Gesundheitszustand bereits dramatisch verschlechtert hatte und sie regelmässig für sich persönlich im Gebetshaus Amden Oasezeiten
einrichtete oder Seminarangebote besuchte.
Körperlich oft schwach, auf einer Matte liegend – dennoch: hellwach, offen und aktiv im Geist.
Im dürren Land – dennoch: sich immer neu ausstreckend nach
dem Wasser des Lebens.
Äusserlich ohnmächtig – dennoch: innerlich stark und geborgen.
Zeiten des Klagens – dennoch: getröstet in ihrem Gott!
Durch all die Prozesse hindurch durften wir miterleben, wie
sich Regulas Gottesbeziehung stetig vertiefte. Der Heiler selbst
war ihr wichtiger als «nur» die Heilung. Darum ihr Bekenntnis:
«Mein Gott ist genug!» So durften wir Zeuge werden sowohl des
Davor als auch des eigentlichen Kairosmomentes vom 11. August
2013 und des Danach.
Wenn wir heute Regula treffen, begegnen wir einem Wunder,
welches sich vor unseren Augen durch das souveräne Eingreifen
Gottes ereignet hat. Gott allein sei die Ehre!
Davon zeugt das vorliegende Buch! Regula gibt uns darin in grosser Offenheit an ihrem innersten Erleben und tiefsten Ringen
vor Gott Anteil. Sie verschweigt uns nichts von den durchlebten,
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ja durchlittenen und sich teilweise wiederholenden Prozessen
im Davor und im Danach – bis zum heutigen Tag! Dabei bündeln

Einleitung

ihre eingestreuten Gedichte die Tagebucheinträge in wunderbarer sprachlicher Schönheit. Das macht dieses Zeugnis so lebendig
und Regula selbst so authentisch.
Möge dieses Buch für viele Leser gerade in herausfordernden

Sonnenaufgänge, Sternenhimmel, majestätische Adler, zarte

Lebensumständen zur Ermutigung und zum Segen werden!

Blumen inmitten der Felsen, … Die Schönheit der Schöpfung
offenbart mir immer wieder neu die Grösse und Herrlichkeit
Gottes, bringt mich ins Staunen über Seine Stärke und Liebe,

Roland und Heidi Laubscher

berührt mein Herz und lässt mich IHN anbeten. Ich liebe es,

Leitung Gebetshaus Amden (bis 2017)

mich inmitten dieser Schönheit zu bewegen – besonders in
den Bergen. Die Ruhe und Weite lassen mein Herz aufatmen.
In der körperlichen Anstrengung finde ich Erholung vom Alltag. Klettern und Pulverschneeabfahrten machen mir einfach
riesig Spass.
Aber dann ging das alles plötzlich nicht mehr …
Im Frühling 2007, ich war knapp 34 Jahre alt, begann zuerst
meine rechte Hüfte zu schmerzen, wenig später auch die linke.
Innert weniger Wochen fielen mir das Treppensteigen und das
Fahrradfahren schwer. Die Arbeit als Hebamme wurde immer
beschwerlicher. Sogar das Schlafen wurde schwierig. Es stellte
sich heraus, dass ich eine beidseitige Hüftdysplasie (angeborene
Fehlstellung des Hüftgelenks) hatte – und durch die Fehlbelastungen eine bereits fortgeschrittene Arthrose.
Im November 2007 wurde ich erstmals an beiden Hüften operiert. Die arthroskopische Operation (mittels Gelenkspiegelung)
brachte keine Besserung. Zur Arthrose kam wenig später eine beginnende Nekrose (Absterben) des Knochens hinzu. Im Mai 2008
erhielt ich darum an beiden Hüften ein künstliches Gelenk. Ich
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erwartete, dass ich mich damit nach ein paar Monaten wieder

Stark geprägt haben mich die Botschaften und Lehren von

mehr oder weniger uneingeschränkt würde bewegen können.

Kingdom Impact. Besonders die als MP3 und als Buch erhält-

Aber die Probleme begannen damit erst so richtig …

liche Botschaft «Die zwei Bäume» war für mich ein Türöffner
zum Verstehen und Leben im Königreich Gottes. Danke, Moni

Immer wieder wurde ich gebeten, meine Geschichte aufzu-

und Esther!

schreiben. Irgendwann habe ich gemerkt, dass diese Geschichte
(oder vielleicht treffender: Gottes Geschichte mit meinem Herz)

In den ersten zwei Jahren habe ich nur sehr wenig Tagebuch

in meinen Tagebüchern ja bereits aufgeschrieben ist. Es ist

geschrieben, darum beginnen die Einträge erst im 2009. Ich

meine Hoffnung und mein Gebet, dass die hier veröffentlichten

habe die Texte anonymisiert und zum Teil gekürzt, aber an-

Tagebuchauszüge auch Eure Herzen an das Herz dieses wunder-

sonsten praktisch nicht verändert. Kurze erklärende Texte sind

baren Gottes drücken. Dass sie Euch Seine Grösse entdecken,

in dieser Schrift eingefügt. Ich habe bewusst einige Wieder-

Seine Einladung hören und Seine Güte schmecken lassen.

holungen in den Einträgen stehen gelassen. Ich glaube, es tut
unseren Herzen gut, diese Wahrheiten immer und immer wieder

Ich bin Gott unendlich dankbar für alles, was Er mir in diesen

zu hören. Viele von uns haben viel zu lange Lügen angehört …

Jahren mitten in, trotz und durch allen Schmerz (damit meine
ich fast immer nicht nur den körperlichen, sondern auch und

Immer wieder spreche ich zu meiner eigenen Seele. Darunter

gerade den seelischen Schmerz) offenbart und geschenkt hat.

verstehe ich Gedanken, Gefühle und Wille. Ich glaube, dass die

Ich habe wirklich erlebt, dass Er genug ist! Er hat eine tiefe Zu-

Seele nicht «automatisch» vollständig erlöst wird, wenn sich

versicht in Seine Güte und Treue in mein Herz gepflanzt. Und

ein Mensch Gott zuwendet. Ihre Erlösung ist ein (lebenslanger)

darum möchte ich diese Zeit nicht missen, trotz allem!

Prozess, während dem sie immer mehr erkennen darf, wer dieser
Gott ist.

Viele Menschen haben mich in diesen Jahren unterstützt, geprägt und mitgetragen. Ich bin Euch von ganzem Herzen dank-

Die Gedichte sind jeweils ungefähr zu jener Zeit eingefügt, in

bar dafür! Ein besonderer Dank gilt meinen treuen Freunden im

der sie entstanden sind.

Emmental sowie im Gebetshaus Amden, wo ich immer wieder
Zeiten der Erfrischung und Stärkung erleben durfte.

Wer sich nur einen Überblick verschaffen möchte, kann Folgendes lesen:

Einige werden möglicherweise ihre eigenen Worte in meinen

die erklärenden Texte auf den Seiten 15, 20, 25, 44, 55 und 75,

Einträgen wiederentdecken. Weil ich beim Tagebuchschreiben

die Tagebucheinträge auf den Seiten 25 – 26 und 80 – 87,

nie damit gerechnet hatte, dass ich dies einmal herausgeben

die Gedichte und

könnte, habe ich fast nirgends Quellen notiert. Ich hoffe, Ihr

den Epilog.

nehmt mir dies nicht übel, sondern freut Euch mit, dass der Herr
Euch gebraucht hat, um mein Herz ein Stück weiter zu führen!
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Aus dem Tagebuch
11. MÄRZ 2009
Markus 4, 35 – 40: Die Jünger im Boot im Sturm, voller Angst (die
Gefahr ist real!), Jesus schläft.
Ich habe den Eindruck, auch so mit Jesus im Boot, mitten in
einem gehörigen Sturm zu stecken. Gott zeigt mir verschiedene
Reaktionsmöglichkeiten: Ich kann Jesus voller Panik aufwecken
wie die Jünger und ungläubig staunen, dass Er Gewalt über den
Sturm und die Wellen hat. Oder ich kann Ihn voller Vertrauen
wecken, weil ich weiss, Er hat diese Vollmacht und wird den
Sturm stillen. Oder ich kann getrost in Seinen Armen ruhen, weil
ich weiss, dort bin ich auch mitten im Sturm geborgen; weil ich
weiss, dass Er die Kontrolle über den Sturm hat, auch wenn ich
dies nicht sehe.
Der Herr freut sich, wenn ich so reagiere im Sturm. Wenn ich gar
nicht primär die Stillung des Sturmes suche, sondern die Nähe
und Ruhe Jesu!

Im Juni 2009 wird ein Teil der Prothese auf der einen Seite
ausgewechselt und die Stellung der Pfanne etwas verändert
in der Annahme, dass Gewebe eingeklemmt wird und die anhaltenden Schmerzen verursacht. Leider macht diese Operation alles nur noch schlimmer.
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12. SEPTEMBER 2009

Ich merke, dass ich dies falsch verstanden habe. Ich hatte gedacht: wenn ich Grund zum Schwachsein hätte, dann erfüllt

Eine kleine Ewigkeit scheint zwischen dem letzten Eintrag und

mich Gottes Kraft und wird sichtbar darin, dass ich trotzdem

heute zu liegen … Wochen voller Herausforderungen, die ich –

stark bleibe. Aber das steht hier nicht …

leider – einmal mehr allzu oft aus eigener Kraft zu bewältigen
versuchte …

Ich bin und bleibe schwach, und irgendwie lässt Gott in meiner
und durch meine Schwachheit Seine Kraft offenbar werden. Er

Ich habe gemerkt, dass ich mich über die Hüftprobleme zu

verliert nicht das Gesicht, wenn ich sichtbar schwach bin. Er

definieren begonnen habe. So quasi «das bin ich nun». Alles dreht

wird nicht dadurch verherrlicht, dass ich stark bleibe, sondern

sich darum. Auch Gespräche. Und nun merke ich, dass ich mich

ganz einfach dadurch, dass ich trotz allem, auch trotz meiner

eigentlich immer über irgendetwas definiert und identifiziert

Schwachheit, an Ihm festhalte, mich nicht von Ihm abwende.

habe – nur nicht wirklich über und in Jesus. Das Bergsteigen

Das ist alles, was ich tun muss.

und meine körperliche Leistungsfähigkeit, die Auslandstätigkeit, die Gemeindemitarbeit, den Beruf als Hebamme, … und
nun halt über die gesundheitlichen Probleme … Habe immer das

14. OKTOBER 2009

nächste gesucht, statt endlich meine wahre Identität in Jesus zu
suchen und finden.

Lernen, mich nicht von den Hüftproblemen bestimmen zu
lassen, obwohl sie viel von meinem Leben bestimmen. Meine

Herr, das tut mir so leid! Ich will dir nicht mehr davonlaufen,

Grenzen zu akzeptieren und respektieren, ohne mich darüber

will mein ganzes Sein wirklich in dir verankern, ganz Dein und

zu identifizieren und leiten zu lassen. Mich nicht hinter den

nur Dein sein, und meine Identität in dir haben. Herr, zeige mir,

Problemen verstecken, sondern Gott bitten, dass Er sich gerade

wer ich IN DIR bin!

dadurch verherrlicht. Die Zerbrochenheit sehen, aber mich nicht
davon bestimmen lassen. Mich einlassen auf Gottes Einladung,

4. OKTOBER 2009
Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwach-

in allem Seine Güte und Fürsorge zu entdecken.

3. NOVEMBER 2009

heit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun meiner
Schwachheiten rühmen, denn wenn ich schwach bin, dann

Sorgen sind Ausdruck, dass ich Gott nicht wirklich vertraue.

bin ich stark.

Dass ich versuche, selber zu kontrollieren, was ich gar nie kon-

2. Korinther 12, 9 – 10 (ELB*)

trollieren kann. So, wie ich es verzweifelt versucht habe bei der
letzten Operation und dabei meine Seele völlig überfordert habe.
Das will ich auf keinen Fall nochmals so erleben … Und doch
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spüre ich Angst, diese vermeintliche Kontrolle völlig loszulas-

Dann steigt Jesus zu ihnen ins Boot. Sie geniessen Gemeinschaft

sen. Das bedeutet, dass ich Gott dort nicht ganz vertraue, dass

mit Ihm, beten Ihn an. Erkennen Ihn (mehr). Und da kommt

Er erstens fähig ist, die Kontrolle zu haben und über mir zu wa-

dann Ruhe.

chen, und dass Er zweitens dies auch tun wird.
Vater, es tut mir so leid, dass ich hier deiner Liebe und Güte nicht

28. NOVEMBER 2009

glaube und vertraue! Meine Seele soll auch in diesem Bereich
lernen, dass du, mein Gott, gut und treu bist. Ich möchte dir so

Einfach sein in dir, Yeshua. Eingebettet und geborgen in deiner

gerne ganz vertrauen! Die Kontrolle völlig dir überlassen. Auch

Liebe, in der Dreieinigkeit, in der Gemeinschaft von Vater, Sohn

im Spital. Auch während Operationen. Bitte lehre mein Herz! Hilf

und Geist. Nichts tun müssen. Nicht einmal gesund werden

mir, dass ich nicht wieder versuche, mich selber zu schützen.

müssen. Einfach sein. Ruhen in deinem Shalom. Ohne Angst,

Und dann wochenlang unter den Folgen leide …

etwas zu verpassen. Weil du da bist. Weil du das Leben in der
ganzen Fülle bist.

Danke, dass du mit meinem Herz unterwegs bist, mich vertrauen lehrst!

Und doch habe ich das Gefühl, ich verpasse so viel … Ich möchte
so gerne wiedermal einfach «normal» sein. Überall mitmachen,

20. NOVEMBER 2009

wo ich’s auf dem Herz hätte. Wie alle anderen auf einem Stuhl
sitzen. Nicht dauernd erklären müssen, warum ich an Krücken
laufe oder so viel liege. Nicht so oft Bedauern statt Trost und Er-

Matthäus 14, 22 – 33: Jesus geht auf dem Wasser.

mutigung erhalten. Nicht dauernd so viel organisieren müssen,
damit sonst Selbstverständliches möglich wird.

Jesus mutet den Jüngern zu, stundenlang in der Dunkelheit
gegen Wind und Wellen zu kämpfen. Er hält nicht einfach alle

Und dabei möchte ich noch nicht mal das anschauen und so viele

Schwierigkeiten und Herausforderungen von ihnen ab. Er nimmt

Gedanken daran «vergeuden». Möchte doch so gerne auf dich

diese auch nicht einfach so weg, sondern kommt mitten dort

schauen, auf deine Herrlichkeit, auf dein Licht, dein Leben. Dich

hinein zu ihnen, begegnet ihnen genau dort. Ihre Schwierig-

anbeten. Aber meine Gedanken kreisen wiedermal …

keiten sind absolut kein Problem oder Hindernis für Ihn. Mitten
im Sturm offenbart Er ihnen einen für sie völlig neuen Aspekt

An mein Elend (…) zu denken, bedeutet Wermut und Gift! Und

Seines Wesens! Als sie Ihn so nicht (er)kennen und Angst haben,

doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt

wendet Er sich nicht ab, sondern spricht ihnen Mut zu:

in mir.
Klagelieder 3, 19 – 20 (ELB)

Seid guten Mutes! Ich bin (es). Fürchtet euch nicht!
Matthäus 14, 27 (ELB)
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Die Ratlosigkeit des Orthopäden zu spüren, wo ich um Weisheit

2. DEZEMBER 2009

und Erkenntnis für ihn bete … Die verschiedenen Stimmen und
Meinungen, wo ich mir Klarheit wünsche … Müde davon, Ent-

Ganz kapitulieren, gerade dort, wo ich das Gefühl habe, so viel

scheidungen alleine treffen und tragen zu müssen …

zu verpassen. Ruhe finden in der Gewissheit, dass Gott Seinen
Plan für und mit meinem Leben vollenden wird. Dass Er ans Ziel

Ich kann das alles nicht mehr tragen, Jesus! Ich weiss, dass du

kommt. Auch durch meine Zerbrochenheit und Schwachheit. Ich

meine Last trägst; und doch drückt sie mein Herz so sehr zurzeit.

habe einen Gott, dem nichts unmöglich ist. Und darum werde

Ich sehe so viel Mangel – und du sagst, dass mir nichts mangeln

ich auch nichts verpassen, das Er geplant hat.

wird (Psalm 23, 1). Ich bin so müde – und du sagst, dass die, die
auf dich hoffen, neue Kraft schöpfen und sich aufschwingen auf
Flügeln (Jesaja 40, 31).

28. DEZEMBER 2009

Du hast genug an meiner Gnade, denn die Kraft findet ihre

Wie kann ich meinen Mund mit Gottes Wort, mit Seinen Zu-

Vollendung am Ort der Schwachheit.

sagen, statt mit meinem Ist-Zustand füllen, ohne dann wieder

2. Korinther 12, 9 (ZÜR)

unecht zu sein, weil meine Seele anders empfindet? Vater, bitte
lehre mich! Zeige mir, wie ich deine Wahrheit aussprechen und

Diese Gnade erlebe ich nur dort, wo ich selber schwach bin.

dabei völlig transparent, authentisch, echt sein kann! Es muss

Danke, dass deine Gnade Wahrheit ist, und dass mein Herz dies

möglich sein!

erfahren wird und dich preisen wird, jubeln wird über dich, den
Gott meines Heils, sich (wieder) freuen wird über dich.

6. JANUAR 2010

Im Herbst 2009 hat sich herausgestellt, dass bei der letzten

In der Losung heute steht der Vers aus 1. Korinther 10,13, dass

Operation das Becken gebrochen wurde und sich die Pro-

Gott uns nicht über unser Vermögen versuchen lässt. Mein Herz

these dadurch verschoben hat. Das wäre zwar bereits auf dem

schreit um Erbarmen, dass Er nun diesen versprochenen Aus-

Röntgenbild direkt nach der Operation sichtbar gewesen,

weg schafft. Irgendetwas muss sich ändern. Bald. Meine Seele

wurde aber übersehen. Ich kann das Bein immer noch nicht

ist so müde.

voll belasten. Und die andere Seite verschlechtert sich auch
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laufend. Schliesslich überweist mich der behandelnde Ortho-

Mein himmlischer Vater ermutigt und tröstet mich so liebevoll:

päde an einen anderen Hüftspezialisten zur Beurteilung und

«Vertraue mir. Ich will dein Herz berühren. Du wirst auch Gutes

Weiterbehandlung.

erleben in diesem Jahr.»
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20. FEBRUAR 2010

Grenzen

Heute Morgen ist mir klar geworden, dass Jesus über Jahre ge-

grenzen

nau wusste, was Ihm am Ende bevorstand. Hätte Er in dieser Zeit

eingeengt sein

sorgenvollen Gedanken daran Raum gegeben, hätte Er den

beschnitten

Kampf wohl kaum gewonnen. Stattdessen blickte Er auf die
Freude, die vor Ihm lag (Hebräer 12), auf das Ziel, auf das Gute,

so vieles

das daraus kommt. So sollte auch ich es tun! Nicht verdrängen

das unmöglich geworden

oder ignorieren, aber die Gedanken darüber hinaus auf das Ziel

gebunden

ausrichten.

zerbrochene träume

6. APRIL 2010

begrenzt

ich in dir

beschnitten

du in mir!

eingeengt

Gestern Abend hatte ich den Eindruck, ich soll das Kreuz im
Andachtsraum im Gebetshaus «umarmen». Ströme der Liebe

zutiefst getröstet
eingeengt?

haben mich durchflutet! Überwältigend und sooo wohltuend

kraft aus deiner gnade
du bist denen nahe, die

und heilsam für mein Herz. Diese Liebe, diese Annahme, diese

mein herz

Güte, diese Zärtlichkeit!

findet weiten raum in dir

zerbrochenen herzens sind

aufatmen in deiner liebe

geborgen

Und dann hat mir Jesus gedankt, dass ich Ihn auch in Seinem

entfalten

beschützt

Leiden umarme, auch Seinem zerschundenen, verachteten

grenzenlose annahme

umgeben von deiner

Körper ganz nahe komme. Nicht nur Sein Leben, Seinen Sieg,

fürsorge

Seine Auferstehungskraft mit Ihm teile, sondern auch Sein

ich in dir

umworben von deiner

Leiden, Seinen Schmerz. Das hat mich tief berührt.

du in mir!

liebe

Danke, Jesus, dass du auch all meinen Schmerz getragen hast –

so kostbar

in dir bin ich frei

und mitträgst! Dass ich in gar nichts alleine bin! Dass du mit mir

leben in fülle

in dir bin ich heil

durch alles gehst. Und dass du mich zutiefst verstehst, auch da,

hoffnung

einfach sein

wo andere meinen Weg, mein Erleben nicht verstehen können.

weite

weil du bist
ich in dir
du in mir!
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25. APRIL 2010

alleine da durch! Der allmächtige Gott ist dein Schutz und deine
Hilfe. Du darfst und kannst und wirst jetzt vertrauen! ER trägt

Der rasch näherkommende Operationstermin nimmt zuneh-

dich durch! Aller Trost, alle Hilfe, aller Schutz dieses gewaltigen

mend mehr meiner Gedanken ein, als mir lieb ist. Meine inneren

und unendlich liebevollen Gottes und Vaters aller Vaterschaft ist

Bilder von Mühsal, Schmerzen, Unbehagen, Unwohlsein, Proble-

für dich da! Darum lass dich nicht entmutigen, sondern: Lobe

men usw. könnte man auch Sorgen nennen. Und sie machen mir

den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes ge-

Angst, machen mich nervös, und wollen mir auch noch vorgau-

tan hat!

keln, dass ich mich ja auf diese Weise auf diese Zeit vorbereiten
müsse. So ein Quatsch! Aber meine Seele geht diesen Gedanken
auf den Leim …

Am 19. Mai 2010 wird die gleiche Hüfte nochmals operiert,
um die durch den Beckenbruch vor einem Jahr verschobenen

Oh mein Abba, erlöse mich davon! Fülle du meine Gedanken mit

Prothesenteile zu richten und einen Teil des Prothesenmate-

deinen Bildern – mit Bildern der Ruhe und Geborgenheit in dir,

rials auszutauschen.

mit Bildern von deiner Fürsorge, von deinem Schutz, deinem
Frieden, deiner Hilfe! Davon soll mein Herz durchdrungen sein!
Ich brauche deine Hilfe und Gnade so sehr! Bitte zeige mir, wie
ich mich auf diese Zeit vorbereiten kann, dass mein Herz sich

19. MAI 2010

völlig in dir geborgen und behütet weiss. Gib mir die richtigen
Bilder statt meinen sorgenvollen, gottlosen Vorstellungen.

Die Losung von heute spricht mich so sehr an:

Richte du mein Herz ganz neu auf dich, auf deine Liebe und Güte
aus. Ich will dich anschauen, dich alleine. Nicht die Umstände.

Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein?

Nicht meine Ängste und Befürchtungen. Auch nicht meine Er-

1. Mose 18, 14 (LUT)

fahrungen. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben!
… nicht, meine Hüften wiederherzustellen!

26. APRIL 2010

… nicht, mein Herz zu schützen!
… nicht, mich durchzutragen!
… nicht, meine Ängste zu überwinden!

Danke für die neuen Bilder, die du mir geschenkt hast! Bilder der

… nichts ist meinem Gott unmöglich!!!

Geborgenheit in dir. Bilder deiner grenzenlosen Liebe.
Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine grosse

Meine Seele, glaube diesen Wahrheiten und nicht länger deinen

Belohnung hat.

Befürchtungen und Erfahrungen! Diese Realität ist stärker und

Hebräer 10, 35 (LUT)

grösser! Du bist nicht alleine, bist nicht verlassen. Du musst nicht
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So werfe ich mein Vertrauen nicht weg. Ich klammere mich an

17. JULI 2010

meinen Gott und bin so froh, dass Er mich hält – viel mehr, als
ich mich je selber an Ihm halten könnte.

Im Römerbrief lese ich:

Egal, wie aufgewühlt du dich fühlst, meine Seele: Hänge dich

Durch ihn (Jesus) haben wir freien Zugang zu der Gnade

an deinen Gott! Du bist nicht alleine. Er lässt dich nie im Stich.

bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist,

Er wacht über dir, und Er schafft Gutes, Herrliches aus allem. Er

und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber

ist dein Vater, dein Versorger, dein Schutz, dein Hüter. Darum

hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und

fürchte dich nicht!

Stolz erfüllt: Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen

Hilf mir dabei, mein Gott! Ich brauche dich so sehr! Deine Gnade,

uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir

deine Treue, deine Liebe, dein Shalom ist mein Rettungsanker.

wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten, und wer gelernt

Du bist mein Zufluchtsort. Du bist der Einzige, der mein Herz in

hat, durchzuhalten, ist bewährt, und bewährt zu sein festigt

dir bewahren und schützen kann. Danke, dass du es tust. Ich

die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht

vertraue mich dir und deiner Fürsorge, deinem Schutz an. Ich

enttäuscht. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere

vertraue dir, Abba, mein Vater!

Herzen durch den uns gegebenen Heiligen Geist.
Römer 5, 2 – 5 (NGÜ / ELB)

24. MAI 2010

Mich freuen – nicht nur in oder trotz der Not, sondern über die
Not – weil ich das Gute sehe, das daraus wächst … Obwohl ich

Auf all mein Seufzen, meinen Koller sagt mein himmlischer

Letzteres durchaus sehen kann, will mir das mit der Freude grad

Vater einfach immer wieder: «Ich bin mit dir.»

überhaupt nicht gelingen. Das ist auch so etwas, das ich nicht aus
meiner eigenen Kraft kann.

Auf mein Nicht-mehr-Mögen, auf meine Schwachheit, auf meine
Tränen: «Ich bin mit dir.» Auf meine Erschöpfung, auf meine

Auch und gerade darin brauche ich deine Gnade, mein Vater! Ich

Fragen, auf mein Klagen: «Ich bin mit dir.»

will mich ja nicht so über alles aufregen, möchte nicht so gereizt
sein. Möchte das Schöne und Gute geniessen. Bitte schaffe du

Nicht mehr, nicht weniger. Aber welch gewaltige Zusage! Seine

diese Freude in meinem Herz! Berühre mein Herz einmal mehr

Gegenwart genügt, weil Jesus alles vollbracht hat und weil mein

mit deiner Liebe, mit deinem Trost.

Leben in Ihm ist. Egal, wie ich mich fühle: «Ich bin mit dir!»
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16. AUGUST 2010

Dies ist das Leben, das Jesus mir schenkt – schon hier auf dieser
Welt und in der ganzen Fülle in der kommenden. Ich darf jetzt

Danke, Jesus, dass du am Kreuz nicht «nur» alle meine Sünden,

schon daran teilhaben, darf eintauchen in diese Liebe in der

sondern auch alle meine Lasten, all meinen Schmerz, all mein

Dreieinigkeit, darf mehr und mehr sehen und erkennen, wer

Leiden getragen hast – und dass ich das alles darum nicht mehr

Er ist.

selber tragen muss. Bitte zeige mir, was das ganz konkret heisst,
dass du meinen Schmerz getragen hast. Ich möchte erleben, dass

Es ist Sein Leben, das mich Ihn sehen lässt, und es ist dieses

diese Wahrheit in meinem Leben ganz real wird – auch und ge-

Sehen, das mich leben lässt. Es ist Seine Liebe zu mir und meine

rade dort, wo du den Schmerz nicht einfach wegnimmst. Vergib

Liebe zu Ihm, die mich Ihn erkennen lässt, und es ist dieses Er-

mir, wo ich mich immer noch selber mit dieser Last abschleppe

kennen, das mich lieben und mich geliebt wissen lässt. Wirk-

und meine Seele darob ermattet, wo du die Last doch längst

liches, erfülltes Leben kommt also nicht dann, wenn ich machen

getragen hast und auch darüber ausgerufen hast «Es ist voll-

kann, was ich möchte, wenn ich keine Einschränkungen habe,

bracht!» Du bringst Hoffnung in meine Hoffnungslosigkeit. Du

wenn ich fit und stark bin. Nein, dieses göttliche Leben kommt,

schenkst Kraft in meine Schwachheit. Danke dir, mein Erlöser

wenn ich IHN sehe. Ja, es ist dieses Sehen und Erkennen Gottes!

und Erretter!
Ich merke, dass ich Ihn gerade in meinen Herausforderungen

25. AUGUST 2010

sehen und erkennen darf, dass Er sich mir dort besonders offenbart. Das heisst also, dass ich echtes Leben erfahren kann,
obwohl und vielleicht gerade wenn mein Leben menschlich ge-

Das Bild vom Adler berührt mich. Die Wachsamkeit des Herrn

sehen beschnitten und eingeschränkt ist …

über meinem Leben. Ihm entgeht nichts, gar nichts. Kein Detail
meines Lebens. Keine Herausforderung meines Herzens. Keine
Faser meines Schmerzes. Er sieht alles – und Er hat die Kontrolle

28. AUGUST 2010

darüber. Immer.
Ich lebe nicht, um es möglichst schön und gut zu haben. In Seiner

26. AUGUST 2010

Gnade und Güte schenkt mir der Vater viel Schönes und Gutes,
aber dazu bin ich nicht primär auf dieser Welt. Ich lebe, um eine
Facette Seiner Herrlichkeit, Seiner Schönheit auf dieser Welt

Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren

sichtbar werden zu lassen, und um trainiert zu werden für das

Gott, und den du gesandt hast, erkennen.

Himmelreich. Ich bin hier, um meinen Gott zu verherrlichen.

Johannes 17, 3 (ELB)

Das ist der Sinn meines Daseins. Und Er allein weiss, wie diese
Facette Seines Wesens, Seiner Herrlichkeit und Schönheit am
besten erstrahlt und sichtbar wird in und durch mein Leben.
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Diese Sicht hilft mir, Ja zu sagen auch zu Schmerz. Es hilft mir,
wenn ich mir vor Augen halte, wozu ich eigentlich hier bin. Wenn

Verborgen – und doch so nah

ich lebe, um Ihn zu verherrlichen, und wenn diese Facette Seiner

Wie lange, Herr?

Herrlichkeit, die Er durch mich sichtbar werden lassen möchte,

Gedanken der Verzweiflung.

am stärksten erstrahlt, wenn mein Leben nicht einfach «rund»

Gefühle der Hoffnungslosigkeit.

läuft, dann möchte ich auch von Herzen Ja dazu sagen. Und

So schwach in mir.

dann verliert der Schmerz ganz viel von seinem Stachel, weil er
nicht sinnlos oder zufällig ist. Er ist abgemessen und erlaubt von

«Ich vermag alles durch ihn, der mich stark macht.»

meinem Vater, gerade weil dadurch Seine Herrlichkeit für diese

Du in mir bist stark.

Welt ein Stück mehr sichtbar wird. Und dazu kann ich Ja sagen.

Du bist stärker als meine Schwachheit.
Du bist grösser als die Hoffnungslosigkeit.

Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen

Du bist mächtiger als jede Verzweiflung.

Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will;
wer sich vom Geist bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet,

Du bist verborgen – und doch so nah.

was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und
Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den

Wege in der Wüste.

Tod.

Ströme in der Einöde.

Römer 8, 5 – 6 (NGÜ)

Neues sprosst auf. Göttliches Leben.

Wenn ich also danach trachte, dass es mir menschlich gesehen

Jeder Schmerz, jede Träne –

möglichst gut geht, dann bin ich auf das ausgerichtet, was meine

Aufgelöst im Ozean deiner Liebe.

eigene Natur will – lebe also im Fleisch – und das Ergebnis ist

Ganz eintauchen in diese Liebe.

nicht ein glückliches Leben, sondern Tod. Wenn ich aber nach

Eingebettet in die Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist.

dem trachte, was Gott sagt, dass Gott verherrlicht wird und dass

Geborgen in dieser barmherzigen Dreieinigkeit.

Seine Pläne geschehen, dann bin ich auf das ausgerichtet, was
der Geist will – und das bringt Leben und Shalom!

Du bist verborgen – und doch so nah.

Wie oft stecke ich doch noch meine Energie in das, was mein

Nie allein.

Fleisch will! Trachte nach Gesundheit, nach Schmerzfreiheit,

Nie verlassen.

nach einem einfachen Leben (aus Bequemlichkeit und nicht auf

Getragen von deiner Stärke.

Gottes Wort hin …) – statt einfach danach, dass Gott in mir und

Umarmt von deiner Liebe.

durch mein Leben verherrlicht wird. Nur darin werde ich echtes
Leben und den Frieden finden, nach dem ich mich sehne.
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Du bist verborgen – und doch so nah.

10. SEPTEMBER 2010

genug, um auch den Zeitpunkt, wann Er mir mehr davon zeigt,
ganz Ihm zu überlassen? Bin ich bereit, nicht selber Einfluss

Mein Herz fühlt sich einfach schwer an, und ich kann mich nicht

nehmen zu wollen? Und kann sich mein Herz damit begnügen,

recht motivieren für nichts. Und dann kommt da Anklage, dass

einen Tag nach dem anderen aus Seiner Hand zu nehmen?

es mir ja gar nicht so schlecht geht, und ich keinen Grund habe,
so bedrückt durch die Welt zu laufen. Andere haben es ja viel

Abba, mein Vater, ich spreche dir mein Vertrauen aus, dass

schwerer. Mit diesem Vergleichen muss ich aufhören! Da kommt

du mich gut führst und führen wirst. Ich vertraue dir, dass du

dann immer gleich Anklage mit rein – und mit deren Vater will

weisst, was du tust, und wozu alles dient. Dass du einen guten

ich nichts zu tun haben!

Plan hast und ihn auch ausführen wirst. Ich würde so gerne mehr
sehen, aber ich will dir auch darin ganz vertrauen. Du alleine

Oh mein Gott, erbarme dich über mein Herz! Erfülle mich wie-

weisst, wann ich was erkennen soll. Du weisst es besser als ich.

der mit deinem Frieden und deiner Freude! Kämpfe du gegen

Du weisst auch, was meine Seele jeden Tag braucht, um weiter-

diese depressive Verstimmung an. Danke, dass du meinen

zugehen. Um nicht zu verzweifeln. Um festzuhalten an deiner

Schmerz siehst und verstehst – und nicht mit dem von ande-

Güte. Danke, dass du meinem Herz jeden Tag alles gibst, was es

ren vergleichst. Ich entscheide mich einmal mehr, mein Herz

dazu nötig hat.

nicht selber zu schützen (versuchen) – auch nicht gegen die aufkommende Hoffnungslosigkeit. Ich anerkenne, dass ich mein
Herz gar nicht selber schützen kann, und ich will nicht, dass es

24. SEPTEMBER 2010

(wieder) in der Illusion des Selbstschutzes erstarrt. Ich entscheide mich gegen den Rückzug.

Sie litten keinen Durst, als er sie leitete in der Wüste. Er liess
ihnen Wasser aus dem Felsen fliessen.

Seele, flüchte dich unter die Herrschaft des Geistes! Birg dich in

Jesaja 48, 21 (LUT)

den Armen deines Gottes! Er wird dich schützen und tragen – das
ist so gewiss, wie am Morgen die Sonne aufgeht.

Wüstenzeiten gehören wohl einfach zum Leben. Aber da gibt es
drei Verheissungen. Die erste liegt im «er leitete sie». Es heisst

17. SEPTEMBER 2010

nicht, sie irrten in der Wüste umher; auch nicht, sie waren in der
Wüste verloren. Nein, es heisst, dass Gott sie leitete. Die Wüstenerfahrung steht unter Gottes Kontrolle und Führung und Schutz.

Aushalten, nicht weiter zu sehen. Aushalten, nicht mehr zu

Er wacht darüber. Egal wie endlos die Wüste erscheint (für die

wissen. Das hat viel mit Vertrauen zu tun. Kann ich meinem

Israeliten waren es 40 Jahre!), ER ist in Kontrolle, und ER leitet

Gott vertrauen, dass Er einen guten Plan hat, und dass Er diesen

auch mich in meiner Wüste. Ich bin also nicht verloren darin,

auch erfüllen wird, auch wenn ich nicht sehe, wie dieser konkret

sondern genauso liebevoll geführt und geborgen wie in ande-

aussieht? Und so gerne eine Idee davon hätte? Vertraue ich Ihm

ren Zeiten.
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Die zweite Verheissung betrifft das Wasser. Trotz der Wüste keinen

Das ist immer wieder eine Entscheidung: Auf was richte ich

Durst, keinen Mangel an Wasser! Eigentlich paradox, aber mög-

meinen Blick?

lich bei Gott. Er lässt Wasser aus dem Felsen (aus Jesus!) fliessen
und stillt all meinen Durst. Überfluss an Wasser mitten in der
Wüste … Wenn ich die Umstände ansehe, sehe ich Trockenheit

3. OKTOBER 2010

und Mangel. Aber gerade auch in der Wüste gilt Seine Zusage,
dass Er mein Hirte ist und mir nichts mangeln wird. Wenn ich auf

Wie oft habe ich doch Gottes Wort als Appell verstanden, den

meinen Gott schaue, leide ich keinen Durst in der Wüste! Wow!

ich einhalten soll, statt als Offenbarung Seiner Verheissung,
die ich festhalten darf. Welch ein Unterschied! Es geht nicht

Und drittens: es steht, er leitete sie in der Wüste – nicht durch

darum, was ich tue und wie ich es richtig tue, sondern darum,

die Wüste. Es scheint nicht Gottes primäre Absicht zu sein, uns

was Jesus getan hat. Ich darf empfangen lernen und in allen Be-

möglichst rasch wieder aus der Wüste rauszubringen, sondern

reichen erfahren, dass Gott genügt. Ich bin nicht mehr verloren

uns darin zu leiten und zu versorgen, damit wir trotz der Wüste

in mir, sondern gefunden in Christus. Wow!

keinen Mangel haben und gar nicht sofort einen Ausweg finden
müssen.

27. SEPTEMBER 2010

3. DEZEMBER 2010
Die letzten Wochen waren einfach gut und schön. Eine neue
Freiheit und Leichtigkeit sind in mein Leben gekommen, und

Gnade und Frieden werde euch immer reichlicher zuteil in der

ich habe endlich das Gefühl, an einem Punkt zu sein innerlich,

Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn.

wo ich meine Grenzen respektieren kann, ohne mich davon be-

2. Petrus 1, 2 (ELB)

stimmen zu lassen.

Je mehr ich meinen Gott erkenne (mit meinem Herzen Sein

Seit ein paar Tagen hat sich nun aber irgendwie eine Traurigkeit

Wesen sehe), desto mehr werde ich Seine Gnade und Seinen Sha-

in mein Herz geschlichen. Jesus, bitte zeige mir, wie ich auch

lom erfahren. Nicht, indem ich Letzteres verzweifelt suche, nicht,

mit diesem inneren Druck, egal, was letztlich der Auslöser war,

indem ich mich abstrampele, und erst recht nicht, indem ich

bei dir, beim Baum des Lebens, bleiben kann. Du bist auch für

auf die Umstände schaue und meine Not und Bedürftigkeit be-

diese Situation genug, und meine Seele soll das glauben lernen

trachte. Gnade und Frieden nehmen dann zu in meinem Leben,

und erfahren!

wenn ich von mir und meinen Umständen wegschaue, meinen
Blick auf meinen Gott richte und Ihn besser kennenlerne, mehr

Meine erste und höchste Berufung ist, einfach bei dir zu sein –

von Seinem Wesen erkenne.

und Zeuge zu sein, dass du genügst, für jede Situation in meinem
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Leben. Das ist mein Glaube, das ist mein Bekenntnis – mein Gott

Danke für deine so kostbare Nähe in den schwierigen Zeiten; für

ist genug! Seele, höre gut zu: Mein Gott ist genug, und es wird dir

dein Durchtragen, für deinen liebevollen Trost. Danke, dass du

gut gehen, wenn du dieser Wahrheit Glauben schenkst! Feind,

mir gerade im Spital, in meiner totalen Schwachheit, so nahe

höre gut zu: Mein Gott ist genug, und ich weigere mich, dies auf

warst. Danke, dass du mein Herz immer wieder getröstet hast.

irgendeine Art in Frage zu stellen! Mein Gott genügt, und ich

Dass du mich nicht alleine gelassen hast in und mit meinem

werde Seine Versorgung sehen, annehmen, erfahren!

Schmerz, sondern dass du mir gerade darin so tief, so liebevoll,
so tröstlich begegnet bist.

Danke, mein lieber Vater, für deine Reichtümer. Du bist nicht
nur genug, du bist mehr als genug für mich und jede Lebens-

Danke, mein Jesus, für deine so umfassende Erlösung! Ich kann

situation!

nur staunen, dir danken, dich anbeten. Danke für deine Erlösung aus all meinem Unvermögen, meiner Selbstzentriertheit,

31. DEZEMBER 2010

meinem Selbstschutz, meiner Selbstgerechtigkeit, meinem
Mangeldenken. Danke, dass ich nicht auf mich selber zurückgeworfen bin, sondern dass da deine Versorgung, deine Reich-

Abba, mein lieber Vater! Mein Herz ist voller Dankbarkeit, wenn

tümer sind.

ich auf dieses Jahr zurückschaue. Anfangs Jahr habe ich um
einen Ausweg geschrien, habe dich um Veränderung angefleht.

Ich glaube, ich habe erst ein wenig von dieser Fülle geschmeckt,

Ich staune über die Wege, die du vorbereitet hattest!

und schon das ist so kostbar, so schön. Danke für alles, was
meine Seele erfahren, erleben, kosten durfte von deiner Ver-

Ich bin dir so dankbar für all das sichtbare Gute, das du in mei-

sorgung und Herrlichkeit. Und danke, dass diese umfassende

nem Leben getan hast. Vor allem aber preise und danke ich

Versorgung auch für jeden Tag im 2011 da ist, dass du mit mir

dir für die Veränderungen in meinem Herz, für die Lasten, die

weiterkommst. Dass über allen Herausforderungen, die dieses

von mir abgefallen sind. Dass du dem Schmerz den Stachel ge-

Jahr bringen wird, deine Zusage steht, dass mir nichts mangeln

nommen hast! Ich weiss nicht mal, wann du es getan hast, aber

wird, weil du bei mir bist, weil du mit mir bist, weil du für mich

ich spüre die Ruhe, den Shalom, die Gelassenheit, die in mein

bist – weil du bist!

Herz eingekehrt sind. Auch wenn ich schwierige Tage habe,
wenn ich manchmal das Ganze so leid bin, ist doch etwas so
ganz anders als vorher. Die Umstände treffen mein Herz nicht
mehr so sehr, können mir irgendwie weniger anhaben. Und das
ist ein grosses Geschenk deiner Gnade und Liebe. Danke, mein
Vater!
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Weil du bist

1. FEBRUAR 2011
Es ist einfach schön zu merken, wie meine Seele sich mehr ge-

Wenn ich durchs Wasser gehe –

öffnet hat und viel schneller reagiert auf Gottes Wort – und so

ich werde nicht ertrinken.

auch Seine Versorgung schneller und mehr erfährt.

Wenn ich durchs Feuer gehe –
es wird mich nicht versengen.

Ja, Abba, mein Vater, ich bin dir so von Herzen dankbar für alles,

Wenn ich durchs dunkle Tal gehe –

was du mir in den vergangenen Wochen und Monaten offenbart

fürchte ich mich nicht …

hast. Danke für deine Gnade! Du bist mehr als genug für jede

– weil du bei mir bist.

Situation, in die ich je geraten kann! Danke, dass ich dies erfahren habe und erfahren werde. Danke, dass du auch dort

Ruhe mitten im Sturm.

ausreichst, wo ich es mir fast nicht vorstellen kann – aber ich

Versorgung mitten in der Wüste.

entscheide mich, es zu glauben.

Frieden für die aufgewühlte Seele.
Trost für das zerbrochene Herz …

Deine Gnade, deine Nähe, deine Gegenwart, deine Herrlichkeit

– weil du mit mir bist!

sind mir so viel kostbarer als alles, was diese Welt mir bieten
kann! Sie sind mir so viel wertvoller auch als Gesundheit, als

Keine Anklage.

ein fitter, leistungsfähiger Körper. Ich habe dich so lieb, mein

Keine Verdammnis.

Vater und König!

Grenzenlose Annahme.
Freiheit …
– weil du für mich bist!

17. FEBRUAR 2011

Leben in Fülle.

Es ist immer wieder eine Entscheidung, dem Selbstmitleid

Unfassbare Liebe.

keinen Raum zu geben, mich dem für gestorben zu halten, ja,

Gnade.

es zu hassen. Und nicht innere «Sorgenfilme» anzuschauen …

Güte …

Brauche da immer wieder Gottes Gnade.

– weil du bist!

Mein Vater, ich gebe dir einmal mehr meine Vorstellungskraft.
Weil du bist, finde ich Hoffnung.

Es tut mir so leid, dass ich sie immer wieder meinem Fleisch und

Weil du bist, habe ich Leben.

dem Feind zur Verfügung stelle … Das ist Sünde. Du sagst, ich

Weil du bist, kann ich sein.

soll mich nicht sorgen, und diesem Wort mache ich Raum. Ich
bekenne, dass du mehr als genug bist für jede Situation. Deine

39

Versorgung ist immer reichlich für mich da, und meine Vorstel-

dem Hören auf Ihn handeln und nie losgelöst davon. Wenn Er

lungskraft soll mein Herz lehren, diese Versorgung zu sehen!

sagt, dass es an der Zeit ist, zu meinen Hüften zu sprechen, dann
tue ich das. Wenn Er sagt, ich soll Bibelworte immer und im-

12. MÄRZ 2011

mer wieder proklamieren, so mache ich es. Wenn Er mir sagt,
dass eine Operation ansteht, gehe ich diesen Weg. Und so weiter.
Entscheidend ist eigentlich nicht so sehr, was ich tue (diese Ent-

Meine Reaktion auf eine Botschaft zum Thema Glaube und

scheidung liegt bei Gott), sondern wie ich es tue – dass ich aus

Heilung vor ein paar Tagen hat mir offenbart, dass da einiges

Glauben lebe, aus dem Hören, was mein Gott sagt – für diese

noch gar nicht durch und gut ist, auch wenn ich gemeint hatte,

Zeit jetzt.

ich habe Frieden und Ruhe darüber gefunden … Ich merkte, dass
Gott mich (nochmals) in diese Thematik reinnehmen möchte,

Irgendwie entlastet mich diese Sicht total. Es nimmt mir die

spürte aber auch einen Widerwillen in mir – Angst, dass es mich

Angst, etwas falsch gemacht zu haben und darum noch nicht

dann wieder so viel Kraft kostet, Angst vor Enttäuschung, und

geheilt zu sein. Es geht eben nicht darum, dass ich es richtig

auch Angst vor der Anklage, dass ich es eben doch nicht richtig

mache, sondern dass ich aus Glauben lebe und gehorsam bin

gemacht habe / mache oder nicht genug Glauben habe.

zu dem, was ich höre. Wann es für was Zeit ist, liegt in Gottes
Hand. Mein Wunsch ist es, dass ER verherrlicht wird – und Er

Im Römerbrief 14, 23 steht, dass alles, was nicht aus Glauben

allein weiss, zu welcher Zeit dies auf welchem Weg am meisten

geschieht, Sünde ist. Ohne Glauben handeln wir losgelöst von

geschieht.

Gott – also gottlos. Im selben Brief steht auch, dass der Glaube
aus dem Hören des Wortes Gottes kommt (Römer 10, 17). Wenn
ich also etwas ohne Glauben, also ohne dieses Wort Gottes ge-

30. MÄRZ 2011

hört zu haben, tue, handle ich gottlos – und das ist Sünde. Wenn
ich nun also einfach wild Bibelverse der Heilung proklamiere,

Letzte Nacht habe ich vom nächsten Eintritt im Spital geträumt.

oder der Krankheit befehle zu gehen, oder mich für geheilt er-

Alles ziemlich chaotisch. Es hat mir deutlich gezeigt, wo meine

kläre, oder was auch immer, tue dies aber nicht im Glauben, d. h.

Seele sich noch Sorgen macht – und folglich in gottloser Selbst-

nicht aus dem konkreten Hören auf Gottes Wort, dann handle ich

versorgung denkt. Und so sage ich dir nun, meine Seele: Ich habe

gottlos! Das bedeutet nun wohl nicht, dass wir nicht grundsätz-

all diese Dinge meinem Gott abgegeben, und Er wird sich darum

lich um Heilung beten sollen und dürfen – diesen Auftrag hat

kümmern. Du brauchst dich nicht zu sorgen, weil Er für dich

uns Jesus ja klar gegeben. Aber nicht eine Methode anwenden,

sorgt und für jede Situation mehr als genug ist. Du wirst keinen

die letztes Mal oder bei XY «funktioniert» hat …

Mangel haben. Er deckt dir sogar den Tisch im Angesicht deiner
Feinde (und dazu zählen auch Selbstmitleid, Selbstversorgung,

Ich muss und darf in Abhängigkeit von Gott sein und bleiben –

Angst, usw.). Du musst nicht warten, bis diese weg sind, um

gerade auch in diesem Bereich. Das heisst für mich, einfach aus

Seine Versorgung zu erleben (Psalm 23, 5).
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Seele, du wirst es nun lernen, dich auch in diesem Bereich ver-

Seele trainieren, sich vertrauensvoll an das Wort Gottes anzu-

trauensvoll an das Wort Gottes anzulehnen, und Ihn als den

lehnen.

Gott, der mehr als genug ist, kennenlernen. Demütige dich unter
das Wort Gottes und mache ihm Raum! Lass den Frieden Gottes,

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.

der allen Verstand übersteigt, in deinem Herz regieren!

Psalm 23, 1 (LUT)

31. MÄRZ 2011

Ja Herr, das ist die Wahrheit, und dafür möchte ich Zeuge sein –
gerade auch in den nächsten Wochen! Danke, dass in deinem
Reich alle Versorgung, die ich nötig habe, reichlich vorhanden

Durch die Beschäftigung mit dem Thema Heilung ist mir be-

ist und mir zur Verfügung steht. Danke, dass meine Seele nicht

wusst geworden, dass sich ein Teil meiner Seele ihrer gott-

mehr auf sich selber zurückgeworfen ist, sondern dass ich dich

gegebenen Gerechtigkeit nicht ganz sicher ist. Darum schwingt

als wunderbaren Vater und Versorger kennengelernt habe, dass

da so rasch Angst mit, falsch verstanden oder eingeschätzt zu

du der Hirte und Hüter meiner Seele bist. Und dass ich darum

werden oder dass andere denken, ich habe halt zu wenig Glauben

nicht von meinen Umständen abhängig bin, sondern in allem

oder sonst was ist noch nicht richtig oder in Ordnung. Weil

dich erleben darf als den Gott, der immer mehr als genug ist.

diese Sicherheit, vor Gott gerecht, richtig und tadellos zu sein,

Hallelujah!

irgendwo angekratzt ist, hat der Feind so leichtes Spiel, mich in
diesem Bereich zu verunsichern … Aber meine Seele soll sich
meiner geschenkten Gerechtigkeit absolut sicher werden! Also

23. APRIL 2011

fülle ich sie nun mit entsprechenden Worten Gottes, bis sie es
durch und durch glaubt!

Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört;
und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder!

21. APRIL 2011

Lukas 22, 32 (ELB)

Jesus hat dies zu Petrus gesagt, bevor dieser Ihn verleugnet hat.
Ab und zu meldet sich nun doch noch eine Anspannung im Hin-

Bevor ich durch Herausforderungen, schwierige Zeiten, An-

blick auf die nächste Operation. Ich darf aber jedes Mal wieder

fechtung usw. gehe, betet Jesus schon für mich – dass mein

erleben, wie Gottes Frieden in meinem Herz einzieht, wenn ich

Glaube nicht aufhört, dass keine bittere Wurzel in mir aufwächst,

statt den Umständen einfach Ihn anschaue und was Er für mich

dass ich gerade auch in diesen Zeiten mehr von Seiner Herr-

getan hat. Ich muss gar nicht gegen meine Ängste, Sorgen und

lichkeit erkennen kann! Und wenn ich aus der Wüste komme,

Nervosität ankämpfen (hätte eh keine Chance), sondern darf ein-

kann ich meine Geschwister stärken mit den Schätzen und dem

fach in diese Burg springen, Seiner Güte Raum machen, meine

empfangenen Trost von meinem Gott.
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Was für ein Trost, welche Ermutigung, gerade auch für die

gleichzeitig war da diese so starke Zusage und Gewissheit «Ich

nächsten Wochen!

bin da», diese spürbare Nähe meines Gottes, der trotz allem über
allem wacht und mein Herz schützt.

24. APRIL 2011

Der erste Tag nach der Operation war sehr schwierig, und ich
glaube, es ist die Gnade des Herrn, dass ich mich nur wie durch

Als heute Morgen Händels «Hallelujah» durchs Haus klang

einen Nebel daran erinnere. Auch in dieser Grenzerfahrung fiel

(Ostertagung im Gebetshaus Amden), hat mich dies so tief be-

meine Seele nicht zurück in Selbstversorgung oder Selbstschutz,

rührt. Am Ende aller «Zwischenzeiten», aller Täler und Wüsten

sondern rief diesen Gott, der mehr als genug ist, um Erbarmen

steht dieses gewaltige Hallelujah! Dieser Triumph, dieser Lob-

und Hilfe an, klammerte sich an Ihn und Seine Zusagen:

preis, diese explodierende Freude! Ich fühlte mich in den Himmel versetzt … Dieser Jubel im Himmel, als Jesus von den Toten

Ich bin mit dir! (…) Ich stärke dich, ja, ich helfe dir.

auferstanden ist! Dieses himmlische Willkommen! So gewaltig!

Jesaja 41, 10 (ELB)

Bin zutiefst berührt und gleichzeitig auch so tief getröstet in
meinen «Zwischenzeiten».

Wälze die Last deines Weges auf den Herrn und im Vertrauen
auf ihn ruhe, so wird er handeln.
Psalm 37, 5 (ELB*)

Ende April wird auch die zweite Seite nochmals operiert und
ein Teil des Prothesenmaterials ausgewechselt, da eine Un-

Auch als ich längst das Gefühl hatte, dass dies viel zu viel ist für

verträglichkeit auf Metall als Mitursache der Beschwerden

mich, war da doch die Gewissheit, dass mein Gott genügt – und

vermutet wird.

ich bin so dankbar dafür, dass sich meine Seele nicht alleine gelassen fühlte und sich auch nicht selber zu schützen versuchte.

2. MAI 2011

Was für eine Erlösung, was für eine Gnade meines Gottes, der
dies möglich gemacht hat!

… und diese innere Ruhe, dieser Frieden im Herz ist geblieben,

Überhaupt ist da so eine Ruhe in meinem Herz, dass ich es fast

auch dort, wo nicht alles gut lief. Das ist für mich ein grosses

nicht fassen kann – ohne, dass ich darum ringen muss. So an-

Geschenk Seiner Gnade.

ders als noch vor einem Jahr, obwohl ich ja auch dort schon so
viel mit Gott erlebt habe. Da hat sich wirklich nochmals etwas

So war die Erfahrung mit der inkompetenten Anästhesistin am

grundlegend verändert in meinem Herz, und ich bin Gott soo

Operationstag wirklich belastend und stressig für mich, und

dankbar dafür.
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3. JULI 2011

Jesus hat mich davon erlöst. Ich kann mich auf Ihn ausrichten,
ich kann Sein Wort als Wahrheit in meinem Leben aufrichten.

Gestern habe ich ein Zitat gehört, so etwa «Nicht die Umstände

Also tue ich es!

bestimmen mich, sondern meine Interpretation dieser Umstände.» Wie wahr! Und welche Erlösung! Denn auch dort, wo

Und jetzt höre gut zu, meine Seele: genauso, wie dein Gott mehr

Jesus die Umstände nicht unmittelbar verändert, wird Er mir

als genug war im Spital – und das hast du zutiefst erfahren –, ist

doch Seine Sicht vermitteln – und die verändert meine Inter-

Er auch für diese Zeit mehr als genug! Er ist mehr als genug für

pretation oft gewaltig …

dich als ledige Frau. Er ist mehr als genug für dich als Hebamme,
die keine Ahnung hat, wie es beruflich weitergehen wird. Er ist

Das hat mit Vertrauen zu tun … Erschrocken habe ich diese

mehr als genug für dich als Bewegungsmensch mit körperlichen

Woche eine bittere Note in meinem Herz entdeckt, ein Teil, der

Einschränkungen. Er ist mehr als genug!!!

nicht sicher ist, ob Gott es wirklich gut mit mir meint und sich
auch um meine Wünsche und Sehnsüchte kümmert.

Dies glaube, daran halte fest, darüber freue dich, dafür sei Zeuge,
meine Seele!

Das tut mir so leid, mein Vater! Ich will das nicht in meinem
Herz! Ich weiss, dass du gut bist und es unendlich gut mit mir
meinst, und dass du gute Pläne für mein Leben hast, auch wenn

14. AUGUST 2011

ich deine Wege manchmal nicht verstehe. Herr, ich glaube – hilf
meinem Unglauben! Erlöse mich von dieser Bitterkeit, diesem

Vor rund einer Woche war ich in einem Heilungs-Gottesdienst.

Zweifel an deiner Güte!

Musste mich ziemlich überwinden, aber ich hatte den Eindruck,
ich soll gehen. Meist scheue ich solche Veranstaltungen. Ich

Gestern Abend hat mich Jesus daran erinnert, dass Er ja da ist,

finde sie nicht irgendwie «falsch». Aber ich spüre, dass es für

dass ich nicht alleine bin. Da habe ich gemerkt, dass ich in letzter

mich ganz wichtig ist, meinen Blick einfach auf Jesus gerichtet

Zeit wiedermal Vieles aus eigener Kraft zu schaffen versucht

zu halten und Ihn zu suchen und nicht in erster Linie Heilung.

habe. Vielleicht kommen meine Krise und auch dieses Miss-

Ich möchte meinen Fokus, meine Energie, meinen Glauben nicht

trauen vor allem daraus. Und nun scheint es so viel Kraft zu

auf Heilung, sondern auf den Heiland ausrichten. Und Ihm ver-

kosten, mich mit allem auf Gott zu werfen, Wort Gottes zu pro-

trauen, dass Er zur richtigen Zeit Heilung schenken wird. Aber

klamieren, meinen Blick ganz auf Ihn auszurichten. Ich weiss,

diesmal hatte ich den Eindruck, Er sagt, ich soll gehen – also bin

dass alles andere noch viel mehr Kraft braucht letztlich – aber

ich hin.

es geht halt doch irgendwie «automatischer». Aber auch dieser
Faulheit und Bequemlichkeit halte ich mich für gestorben.

Obwohl ich keine Veränderung in den Hüften wahrgenommen hatte und keinen Glauben / keine innere Bestätigung dafür
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hatte, bin ich tags darauf – wie vom Leiter der Veranstaltung

3. OKTOBER 2011

aufgefordert – vermehrt ohne die Krücken gelaufen. Und hatte
postwendend deutlich mehr Schmerzen, die sich nicht «weg-

Vor Jahren habe ich eine Predigt über den Fleiss gehört – und

proklamieren» liessen. Als ich am nächsten Tag dann dem Herrn

(fälschlicherweise) als Appell verstanden. Den Satz «Fleiss ist

klagte, was da los sei, ich solle doch mehr ohne Stöcke laufen,

das sichtbare Zeichen von Demut» habe ich zwar bei 2. Petrus 1

hat Er mich ganz sanft gefragt, wer mir das denn gesagt habe?

in meine Bibel geschrieben, aber nicht verstanden. Jetzt beginnt

Ups … Er sagte mir dann klar, auch wenn dieser Leiter Sein Diener

es plötzlich Sinn zu machen. Demut bedeutet, dass ich Gottes Be-

sei und Er ihn viel gebrauche im Bereich Heilung, so müsse ich

urteilungen annehme und nicht meine eigenen. Und es erfordert

doch in erster Linie auf IHN hören und nicht auf Menschen.

schlicht und einfach meinen Fleiss, alles andere immer und immer wieder rauszuschmeissen, nichts anderem Raum zu geben.

Also habe ich meine beiden «Kollegen» (Krücken) wieder die

Und wenn ich es 100× am Tag machen muss. Oder noch mehr.

ganze Zeit mit mir genommen. Und habe wiedermal eine Lek-

Egal. Ich halte Gottes Wort fest und bin fleissig darin, mich allem

tion gelernt.

anderen für gestorben zu halten. Ich bin fleissig darin, gottlose
Gedanken gefangen zu nehmen.

4. SEPTEMBER 2011

31. DEZEMBER 2011

Die Hüften wollen einfach nicht beschwerdeärmer werden, eher
im Gegenteil. Und die Müdigkeit ist wirklich mühsam. Ich muss

Lieber Vater, mein Abba!

aufpassen, dass ich den Sorgen keinen Raum gebe in meinem
Herzen und meinen Gedanken.

Wenn ich auf dieses Jahr zurückblicke, staune ich über deine
Gnade, deine Versorgung. Danke, dass ich erleben durfte, dass

Mein himmlischer Vater sorgt für mich, darum mache dir keine

du wirklich mehr als genug für mich bist, in jeder Lebenssitua-

Sorgen, meine Seele! Und dazu zählt auch das Überlegen, was

tion. Danke für deine liebevolle Versorgung! Danke für deine

die Gründe sein könnten. Mein Gott sagt, ich solle mich nicht

Kraft. Danke für deine Gnade. Ich liebe dich!

sorgen, und ich mache diesem Wort Raum. Ich entscheide mich,
Seinem Wort mehr Glauben zu schenken als medizinischen (Un-)

Die Jahreslosung fürs 2012 scheint mir wie eine Zusammen-

Möglichkeiten und körperlichen Zuständen. Ich vertraue Seiner

fassung dessen, was ich 2011 erleben durfte:

Güte und Versorgung! Also verschwindet, Sorgen! Ich habe keine
Verwendung für Euch!

Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den
Schwachen mächtig!
2. Korinther 12, 9 (LUT*)
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Du, mein Gott, bist genug!
Sturm. Tosende Wellen. Zerstörerische Kraft.

Gesättigtes Herz.

Du, mein Gott, bist der Fels, der nicht wankt.

Getröstet in deiner Liebe.

Fels der Zuflucht. Mein Schutz.

Umarmt von deiner Güte.

Du, mein Gott, bist genug – auch mitten im Sturm!

Liebevoll umsorgt in deiner Gegenwart.

Wüste. Trockenheit. Einöde. Dürres Land.

Im dunklen Tal und auf lichten Höhen

Du, mein Gott, lässt Quellen hervorbrechen,

bist du genug!

Ströme in der Einöde.

In der Wüste und im fruchtbaren Land

Du bringst die Wüste zum Blühen.

bist du genug!

Du, mein Gott, bist genug – auch mitten in der Wüste.

In der Enge und in der Weite
bist du genug!

Mangeldenken. Sorgen. Angst. Ungeduld. Ärger.

In der Dunkelheit und im strahlenden Licht

Du, mein Gott, deckst mir den Tisch im Angesicht

bist du genug!

meiner Feinde.
Überfluss statt Mangel. Himmlischer Reichtum.

Du, mein Gott, bist genug!

Mein Becher fliesst über.

Du, mein Vater, bist mehr als genug für mich!

Du, mein Gott, bist genug – auch mitten im Feindesland.

Ich danke dir!
Ich liebe dich!

Dunkelheit. Tränen. Endloses Tal. Wohin?
Für dich, mein Gott, ist auch die Dunkelheit nicht dunkel.
Die Nacht leuchtet wie der helle Tag. Du siehst weiter.
Du, mein Gott, bist genug – auch mitten in der Dunkelheit.
Liebliches Land. Sonnenschein. Segen. Freude übersprudelt.
Du, mein Gott, jubelst mit mir.
Du stellst meine Füsse auf weiten Raum.
Du, mein Gott, bist genug – auch im Überfluss.

Danke, dass dies auch über dem neuen Jahr steht! Dass du stark

dem Herrn (nachdem sie ausgepeitscht und in Pflöcke einge-

bist, und ich darum ganz schwach in mir selber sein kann. Du

spannt worden waren – also in einer schrecklich unbequemen

in mir – mit aller Stärke, Liebe, Geduld, Gerechtigkeit. Mit aller

Haltung und mit starken Schmerzen), als sich die Gefängnistü-

Hilfe. Mit allem Reichtum des Himmels.

ren durch ein Erdbeben öffnen und allen Gefangenen die Ketten
abfallen. Ihre Anbetung brachte nicht nur ihnen, sondern allen,

Du, mein Gott, bist genug!

die zugehört hatten, Freiheit!

Danke, Vater, dass du in diesem Jahr meine Zuversicht in deine

Einmal totale Ruhe im Herrn, das nächste Mal Lobpreis – beide

Güte, Gnade und Treue gefestigt hast. Und danke, dass du dies

Male entgegen allen Umständen. Die Türen werden sich auch

im nächsten Jahr weiter tun wirst. Bis sie unerschütterlich ist!

in meinem Leben nicht immer mit der gleichen «Waffe» öffnen.
Es ist wichtig, die Zeiten zu erkennen, zu hören und zu wissen,

Auch in diesem neuen Jahr bist du mein Versorger! Auch in

was wann dran ist, was zu welcher Zeit zum Durchbruch und

diesem Jahr bist du mein Schutz, meine Burg, meine Zuflucht,

Sieg verhilft.

meine Quelle! Auch in diesem Jahr bist du meine Hilfe und meine
Stärke! Auch in diesem Jahr bist du mein Erlöser, mein Erretter!
Auch in diesem Jahr bist du meine Gerechtigkeit!

27. APRIL 2012

Auch in diesem neuen Jahr bist du mein Siegesheld, mein Ban-

Der Physiotherapeut hat mir letzte Woche gesagt, dass der

ner! Auch in diesem Jahr bist du mein Vater, mein König und

Orthopäde keine Physio mehr verordnen will. Ich sei quasi aus-

mein Herr, mein Freund und mein Bräutigam! Auch in diesem

therapiert. Das hat mich grad total gestresst.

Jahr bist du mein Tröster und meine Freude! Auch in diesem Jahr
bist du mein Bundespartner! Auch in diesem neuen Jahr – und

Der Herr hat mich dann rasch an Sprüche 4, 23 erinnert, und

bis in alle Ewigkeit! Hallelujah!

so habe ich – einmal mehr – die Entscheidung getroffen, dass
nichts Äusseres über mein Herz bestimmen darf. Dann habe ich

Was für ein Gott! Was für eine Erlösung! Was für eine Gnade!

verschiedene Bibelstellen proklamiert und bin bei Römer 8, 28

Danke, danke, danke, danke!

hängen geblieben – dass mir alles zum Guten dienen muss, weil
ich Gott liebe. Das habe ich «festgenagelt» und den Orthopäden

7. JANUAR 2012

einfach gesegnet. Da war wieder Ruhe in meinem Herz, und die
blieb die ganze Woche.

In Apostelgeschichte 12 schläft Paulus, als ein Engel kommt und

Heute hatte ich nun die Jahreskontrolle. Mein Herz war nervös,

ihn durch das Tor, das sich öffnet, herausführt. In Apostelge-

und da hat die Tageslosung so gut gepasst:

schichte 16 beten Paulus und Silas um Mitternacht und singen
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Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in

Hohn tönen und mir vermitteln, ich sei Simulantin, verharre

mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass

im Krankheitsdenken, wolle Wellness auf Kosten der Kranken-

er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.

kasse, … Und das vermischt sich mit der Enttäuschung über die

Psalm 42, 6 (LUT)

Verschlechterung und den verlorenen Boden … Letztlich sind
es wohl Stolz, Menschengefälligkeit und Selbstgenügsamkeit,

Die Begegnung war schwierig, und es hat mir Mühe gemacht,

die mich dazu bringen wollen, durchzubeissen und nicht ein-

dass gar kein Gespräch möglich war. Und dass er geredet hat,

zugestehen, dass es einfach nicht geht …

als wäre ich 80 … Auf dem Heimweg hat mir Jesus gesagt, dass
das wirklich nicht richtig war, dass er mir gar nicht zugehört hat.

So halte ich mich diesem Stolz, der Menschengefälligkeit, Selbst-

Das hat mir gutgetan.

genügsamkeit, Angst, Ärger, Selbstanklage und was sonst noch
mitmischt, für gestorben. So lebe ich nicht mehr! Ich nehme

Und so sage ich dir jetzt wieder: Was betrübst du dich, meine

jeden Gedanken der Anklage, des Hohnes und der Menschen-

Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde

furcht gefangen unter den Gehorsam Jesu. Ich bin die geliebte

ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein

Tochter des Königs aller Könige, egal wie es meinem Körper

Gott ist! Und dieser Gott ist auch für diese Situation genug! Das

geht, und egal was Menschen und Ärzte über mich denken und

ist die Wahrheit. Er steht über allen natürlichen Gesetzmässig-

urteilen. Gottes Urteil über mich steht für ewig fest: gerecht in

keiten und Überlegungen, und Seine umfassende Versorgung

Jesus Christus. Das ist die Wahrheit! Jesus ist meine Gerechtig-

ist für mich da. Und darum wird es mir zum Besten dienen. Ich

keit und Identität, und dem mache ich jetzt Raum. Und auch

halte mich sowohl dem Trötzele als auch jeder Resignation für

Seiner Weisheit. Er weiss weiter!

gestorben, und auch der Machtgier (mitreden, mitbestimmen
zu wollen). Und ich weigere mich, im Natürlichen eine Lösung

Und es gilt mir sehr wenig, wie ich von euch oder vor einem

zu suchen.

menschlichen Gerichtshof beurteilt werde; ja, ich beurteile
mich nicht einmal selbst.

Danke, Jesus, dass du weisst, wie weiter. Auch ganz praktisch.

24. MAI 2012

1. Korinther 4, 3 (ELB*)

Mit der wenig später erneut verordneten Physiotherapie ging
es dann rasch wieder ein Stück besser … Über den Sommer er-

Hatte es geschafft, mich zu überzeugen, dass es ohne Physio

lebte ich sogar mehr Mobilität als seit Jahren. Ich konnte Aus-

geht – und mich darüber zu freuen begonnen … Aber nun

flüge und ein paar ganz kurze Wanderungen (mit Krücken)

schmerzen die Hüften immer mehr, und ich weiss nicht, was

machen und habe das enorm genossen!

ich soll. Höre immer wieder Sätze vom Orthopäden, die wie
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2. OKTOBER 2012

Ich hatte den Eindruck, dass ich kämpfen soll, aber war nicht
so sicher wie. Ich glaube, Gott hat mir nun mit ein paar Versen

Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich

aus dem Kolosserbrief Dankbarkeit als Seine Strategie für diesen

fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte

Kampf offenbart:

ich erschrecken?
Psalm 27, 1 (ELB)

Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt,
so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt

Diesen Vers habe ich in letzter Zeit gleich zweimal erhalten!

im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich
seid in Danksagung! (…) Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der

In einer anderen Übersetzung heisst es statt «meines Lebens

Gottheit leibhaftig; und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er

Zuflucht» «meines Lebens Kraft». Kraft und Zuflucht gehören

ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht.

also zusammen. Wenn ich Zuflucht nehme bei diesem Gott,

Kolosser 2, 6 – 7 und 9 – 10 (ELB)

wenn ich mich bei Ihm berge, dann muss ich nicht mehr selber
stark zu sein versuchen, sondern darf von Seiner Kraft erfüllt

Überreich sein in Danksagung, überströmen damit … So werde

werden.

ich auferbaut in Jesus und in meinem Glauben befestigt – was
wiederum zu Dankbarkeit führt. In Jesus bin ich zur Fülle ge-

Und: in der Kraft und Stärke meines Gottes liegt meine Zuflucht.

bracht (habe also keinen Mangel mehr), und Er hat über alles

Weil ich nicht selber stark sein muss, sondern Er meine Kraft ist,

Macht. Darum muss und wird mir gemäss Römer 8, 28 alles zum

findet meine Seele Zuflucht und Ruhe in Ihm. Die Burg steht für

Besten dienen – sogar diese Verschlechterung.

beides: Sie ist Zufluchtsort, aber auch Bild für diese Kraft Gottes,
die mich schützt vor inneren und äusseren Feinden. Und weil

Wenn das nicht Grund zum Danken ist … Und auch total ent-

Gott so stark ist, ist dieser Zufluchtsort so absolut sicher.

spannend.

26. OKTOBER 2012

Das ist unser Sieg: Inmitten von Leid und Anfechtung, nicht nur
inmitten von Freude und Sieg, können wir als Kinder Gottes
unserem Vater für alles danken. Wir sagen dadurch nicht, dass

Die vergangenen Wochen waren körperlich wieder deutlich

böse Dinge gut sind. Aber weil wir unter der Herrschaft eines

mühsamer, und ich habe zeitweise ziemlich gegen Sorgen und

so guten Gottes leben, wird alles, was wir Ihm geben, in Seiner

auch Selbstmitleid gekämpft. Musste und muss mir wirklich

Gegenwart und Herrlichkeit umgewandelt und uns so zurück-

immer wieder verbieten zu studieren, was zu dieser Verschlech-

gegeben, dass es für uns zum Guten mitwirken muss.

terung geführt hat und was das nun bedeuten könnte. Das sind

Monika Flach

alles Sorgen! Dieser Art zu denken bin ich ja gestorben.
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Mitten in all dem Mühsamen der letzten Wochen habe ich ja in so

mein Herz (wieder) mehr als alles andere, denn es ist die Quelle

Vielem Gottes liebevolle Versorgung erlebt. Danke, Vater, für all

des Lebens:

diese Liebeszeichen, all deine Versorgung auch im ganz Alltäglichen. Es ist einfach so gut, unter deiner Herrschaft zu leben

Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz!

und deine liebevolle Versorgung zu erfahren. Danke für alles,

Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens.

was du bist und tust! Danke für deine Güte und Treue, deine

Sprüche 4, 23 (ELB)

Überwindungskraft, deine Weisheit! Danke für deine Reichtümer – dass da immer mehr als genug ist! Und danke für deine

Egal, was mich trifft, aus allem rettet mich der Herr (Psalm 34, 20)!

liebevolle Nähe, deine Umarmung, dein Da-Sein! Ich liebe dich!

Mein Gott ist genug für mich, mehr als genug. Auch für meinen
müden Körper und den ständigen Kampf gegen die Müdig-

24. NOVEMBER 2012

keit – Er ist meine Stärke und meine Kraft. Auch für meinen
schmerzenden Körper – Er hat alle Schmerzen, Gebrechen und
Krankheiten getragen, darum muss ich diese Last nicht mehr

Die Hausärztin meldet mich für eine Kontrolle beim Orthopäden

selber tragen. Er ist auch genug für alle offenen Fragen. Er kann

an – und das hat nun eine ganze Flut an sorgenvollen Gedanken

ein Wort sprechen und meinen Körper jetzt völlig wiederher-

bei mir ausgelöst, und ich merke, dass da noch nicht alles gut ist

stellen. Er kann mich durchtragen, wenn nicht. Wann sich die

von der letzten Begegnung mit ihm. Meine Seele hat Angst, dass

Heilung manifestiert in Raum und Zeit, überlasse ich Ihm. Das

ein Problem mit den Prothesen sein könnte, aber v. a. auch, dass

ist eigentlich gar nicht so wichtig – wenn nur Er verherrlicht wird

er mich nicht ernst nimmt; sie studiert, was ich sagen soll, wenn

in und durch mein Leben, wenn mein Herz ruhig bleibt in Ihm,

er X oder Y sagt, ist besorgt um Termine, …

und wenn ich Zeuge bin, dass dieser mein Gott mehr als genug
ist für mich und meine Lebensumstände!

Seele, du hörst jetzt sofort auf damit! Sorge ist Sünde, und dort,
wo du dich sorgst, glaubst du dem Feind statt Gott! Dort kennst
du den Vater noch nicht, und dort ist Seine Liebe nicht in dir

25. NOVEMBER 2012

(1. Johannes 2, 15 – 16)!
«Sorge dich nicht» könnte man auch übersetzen mit «VerDemütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, (…)

schwende keinen Gedanken daran!» Ich finde diese Formulie-

indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft! Denn er ist besorgt

rung so hilfreich, gerade auch für die manchmal flatternde Seele:

für euch.

Verschwende einfach keinen Gedanken! Wäre ja schade drum.

1. Petrus 5, 6 – 7 (ELB)

Jeder sorgenvolle Gedanke ist Verschwendung. Wie viel besser,
wenn ich mich auf meinen grossen, liebevollen, gnädigen, all-

So demütige ich mich nun unter Gottes mächtige und gütige

mächtigen Gott und Erlöser ausrichte – und da darf ich dann so

Hand, indem ich alle meine Sorgen auf Ihn werfe. Ich behüte

richtig «verschwenderisch» sein mit meinen Gedanken!
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Mich nicht sorgen heisst ja nicht, zu behaupten, dass da kein

2. DEZEMBER 2012

Grund zur Sorge wäre. Nein, es bedeutet einfach, dass nicht ich
die bin, die sich darum sorgt und kümmert, sondern dass ich

Gott hat mein Herz so tief berührt mit Trost und einer Leichtig-

dies Gott überlasse. Der überdies der Einzige ist, der sich auch

keit. Ich hatte gedacht, dass ich jetzt einen Durchbruch auf der

echt darum sorgen kann – sprich handlungsfähig ist! Und sich

körperlichen Ebene brauche. Und dann hat Gott meiner Seele so

dazu noch total gerne um mein Leben kümmert. Ich wäre ja blöd,

viel Raum und Trost verschafft, dass die Umstände (wieder) fast

wenn ich es nicht Ihm überliesse!

schon nebensächlich sind.

30. NOVEMBER 2012

Danke, Vater! Danke so herzlich, dass du mich einmal mehr mit
einem himmlischen Lachen beschenkt hast. Einem Lachen,
welches mitten in der Wüstenzeit Raum schafft, innere Feinde

Habe gemerkt, dass ich mit der Frage, wie mit der Verschlechte-

in die Flucht schlägt und die Seele aufatmen lässt.

rung umgehen, ins Richtig-Falsch-Denken gerutscht bin: Ist es
richtig, zum Orthopäden zu gehen oder doch nicht, wie mach
ich’s jetzt richtig mit Dankbarkeit als Strategie im Kampf, und

31. DEZEMBER 2012

überhaupt, was muss ich denn sonst noch tun? Als ob Gottes
Handeln davon abhängig wäre … Aber darum geht es überhaupt

Wenn ich auf dieses Jahr zurückblicke, berühren mich ver-

nicht. Es geht nicht darum, was ich tue, oder wie ich es (richtig)

schiedene Dinge. Nebst Dankbarkeit für den Sommer mit etwas

mache. Ich darf einmal mehr lernen, unverschämt auf Gottes

mehr Mobilität und vielen schönen Erlebnissen scheinen mir drei

Kosten zu leben!

Bereiche stark, in denen Gott mich trainiert hat und die auch alle
irgendwie zusammenhängen:

Und auch Angst ist in mein Herz gekommen: nur keine weitere
Operation, nur kein Infekt, … Und wo ich der Angst Raum gebe,

Kampf gegen Sorgen und Selbstmitleid. Sehr wachsam sein.

bekommt der Feind Zugriff, kann mit massiver Entmutigung

Nicht das kleinste bisschen Raum geben, sonst machen sie

kommen (v. a. wenn das «nur nicht» dann doch eintrifft). Also

sich gleich breit in meinem Herz, und dann fliesst kein Leben

umkehren, Herz reinigen lassen, Gottes Wort Raum geben:

mehr. Keinen Gedanken verschwenden! Selbstversorgung
führt immer zu Stress und mehr Sorgen, sogar wegen Klei-

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! (…) Ich helfe dir!
Jesaja 41, 10 (ELB)

nigkeiten.
Römer 8, 28 – egal, was der Feind an Zerstörung, Leid, Schmerz
in mein Leben zu bringen versucht, der Herr wandelt alles so

Das reicht vollkommen. Bei Gott ist auch alle Gnade, aller Trost,

um, dass es mir zum Besten dienen wird! Welch ein Grund für

alle Ermutigung, die meine Seele braucht – für diesen Tag heute,

Lobpreis und überströmende Dankbarkeit.

und für jeden weiteren auch.
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Dankbarkeit – festigt meinen Glauben und befestigt Siege. Rei-
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nigt und sondert Dinge für Gott ab. Bahnt einen Weg für

Tag erneuert.

weitere Rettungen und Heil. Dankbarkeit ist eine Waffe im

2. Korinther 4, 16 (LUT)

geistlichen Kampf. Und Dankbarkeit ist Sieg und Triumph
mitten in Herausforderungen.

Meine neue Jahreslosung hat mich im ersten Moment ziemlich

Ich kann die Verschlechterung der Hüften nach wie vor nicht

gestresst, und hätte der Herr nicht so deutlich geredet, dass ich

einordnen, und es fordert mich sehr heraus, keine Gedanken

genau dieses Kärtchen nehmen soll, wäre ich wohl versucht ge-

zu verschwenden. Aber ich halte mich daran fest: Egal wie es

wesen zu tauschen … Inzwischen ist mir der Vers schon lieb ge-

weitergeht, es muss und wird mir zum Besten dienen! Mich trifft

worden. Habe ihn in verschiedenen Übersetzungen gelesen, mit

nur, was Jesus erlaubt und durchlässt (es trifft ja immer zuerst

den Versen danach (die ja untrennbar dazu gehören). Und ge-

auf Ihn, weil ich in Ihm bin!), weil Er das Gute sieht, das daraus

merkt, dass es gar nicht so wichtig ist, was genau nun mit dem

entstehen wird, und weil Er mich trainiert.

Körper passiert:

Ich halte mich fest an meinem Gott, der auch im 2013 für mich

Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis

(und alle um mich) mehr als genug sein wird. Der es unendlich

bewirkt uns ein über die Massen überreiches, ewiges Gewicht

gut mit mir meint. Der all meinen Mangel überfliessend ausfüllt.

von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern

Und dem nichts, absolut nichts unmöglich ist. Der immer da ist.

das Unsichtbare; denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsicht-

Der mich nie alleine lässt, auch nicht für einen einzigen Augen-

bare aber ewig.

blick. Der mich versorgt. Der über mir wacht. Und der mich über

2. Korinther 4, 17 – 18 (ELB)

all mein Verstehen hinaus unendlich liebt. Der mich stärkt und
ausrüstet für jeden Schritt auf meinem Weg. Der für jeden Tag

Die Übersetzung aus «The Message» hat mich besonders berührt:

meines Lebens und für jede Herausforderung meines Herzens

Im Innern, wo Gott neues Leben schafft, vergeht kein einziger

umfassend vorgesorgt hat. Und dem in alle Ewigkeit alle Macht

Tag, ohne dass sich Seine Gnade entfaltet. Wow!

gegeben ist.
So we’re not giving up. How could we! Even though on the out-

Hallelujah! Wie dankbar bin ich, dass dieser Gott mein Vater ist!

side it often looks like things are falling apart on us, on the

Und dass dieser mein Vater der König aller Könige und der Herr

inside, where God is making new life, not a day goes by without

der Heerscharen ist!

his unfolding grace.
2. Korinther 4, 16 (MSG)

5. JANUAR 2013
Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser
äusserer Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für
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Du bist der Weg, die Wahrheit …

und das Leben!

Du bist der Weg!

Du bist das Leben.

Ich muss meinen Weg nicht suchen –

Das Leben in Fülle.

Du bist mein Weg.

Wenn ich mich alleine fühle,

Ich brauche mich nicht zu fürchten

schenkst du mir deine liebevolle Nähe.

vor der Ungewissheit der Zukunft,

Wenn ich in Selbstmitleid zu versinken drohe,

denn du bist schon dort.

rufst du mich heraus.

Wo es keinen Weg gibt,

Wenn ich Mangel sehe,

bist du der göttliche Ausweg.

öffnest du mir die Augen für deinen Reichtum.

Wo Menschen im Dunkeln tappen,

Wenn ich verloren in mir selbst bin, rettest du mich heraus

bist du ihr Weg zum Vater.

und beschenkst mich mit deiner Gegenwart.

Du kennst nicht nur den Weg

Du hast nicht nur Leben

– du selber bist der Weg!

– du selber bist das Leben!

Du bist die Wahrheit!

Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben!

Nicht, was meine Umstände mir erzählen,

Bei dir habe ich genug. Immer.

sondern du bist die Wahrheit.
Nicht, was diese Welt mir predigt,

Gesegnet mit allen Reichtümern des Himmels.

sondern du bist die Wahrheit.

Beschenkt mit der Fülle deiner Gnade.

Nicht, was meine Seele jammert,

Eingebettet in die liebevolle Gemeinschaft

sondern du bist die Wahrheit.

von Vater, Sohn und Geist.

Du kennst nicht nur die Wahrheit
– du selber bist die Wahrheit.

Ich danke dir, mein Gott!
Ich liebe dich!

Wahrheit in Person.
Wahrheit, die sich mit mir in Liebe verbindet.
Berge dich in dieser Wahrheit, meine Seele!

10. JANUAR 2013

dem Vater dafür dankt, dass er euch tauglich gemacht hat, das
Erbe seines Volkes im Licht zu teilen.

Ich merke, dass ich daran bin, die Hoffnung zu verlieren, dass
die Hüften wieder bessern. Aber ich will die Hoffnung nicht

Ja, Herr, stärke mich beständig mit aller Kraft von deiner herr-

loslassen! Noch nicht einmal bei einer schlechten Diagnose!

lichen Macht, damit ich in jeder Situation aushalten und geduldig

Meinem Gott ist NICHTS unmöglich!!!

sein kann, und dir voller Freude danken kann für deine wunderbare Erlösung und das Erbe, das du mir schenkst! Danke, dass

Es ist da ziemlich Entmutigung in mein Herz gekommen.

du es tust. Dass ich mich nicht selber aufrappeln muss, sondern

Resignation, Hoffnungslosigkeit bezüglich körperlicher Heilung

dass du mich stärkst mit deiner Kraft – und darum kann ich dann

und Wiederherstellung. Und entsprechend schwierig ist es jetzt,

in jeder Situation aushalten, geduldig sein und dankbar.

Sorgen keinen Raum zu geben …
Herr, so komm ich jetzt mit meiner Entmutigung und danke dir,

5. FEBRUAR 2013

dass du auch das am Kreuz getragen hast. Ich gebe sie dir. Es tut
mir leid, dass ich der Entmutigung Raum gegeben habe und ich

Mein Herz ist schwer … Es war mir ja schon klar gewesen, dass

mich mit einer Last abgeschleppt habe, die du bereits getragen

ich nach dem Termin beim Orthopäden wohl kaum viel mehr

hast. Und ich empfange jetzt von dir neue Hoffnung und Ermu-

wissen würde, und trotzdem finde ich es jetzt ziemlich schwie-

tigung! Dem mache ich Raum in meinem Herz!

rig, mit weiterem Warten in Ungewissheit klarzukommen. Bin
dankbar, hat er mich diesmal ernst genommen und war die Be-

Ich verliere nicht den Mut (die Hoffnung); denn ich kenne den,

gegnung nicht komisch. Immerhin das.

auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe!
2. Timotheus 1, 12 (NGÜ)

Es erscheint mir so endlos, und ich habe das Gefühl, ich halte
die Ungewissheit und das Warten fast nicht mehr aus. Meine

24. JANUAR 2013

Seele ist müde …
Abba, Vater, erbarme dich!! Ich kann nicht mehr! Mag auch nicht

Kolosser 1,  11 – 12 (LUT*) hat mich sehr angesprochen und be-

mehr kämpfen, aufstehen, proklamieren … Ich brauche dein Ein-

rührt:

greifen so sehr! Ich weiss, ich muss es nicht selber schaffen, und
ich bin ja so froh darum. Aber ich pack es einfach grad nicht, auf-

Wir beten, dass ihr beständig gestärkt werdet mit aller Kraft,

zustehen und die Hilfe aus dem Wort zu nehmen. Bitte erbarme

die von seiner herrlichen Macht kommt; damit ihr fähig seid, in

dich und hilf mir! Du bist genug für mich, auch für diese Situa-

jeder Situation auszuhalten und geduldig zu sein und freudig

tion! Auch für meine müde Seele!
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Kommt zu mir, die ihr kämpft, müde und beladen seid, ich

kungen, aber auch darüber, dass Gott diese Verschlechterung

will euch erquicken (…) und ihr werdet Ruhe finden für eure

zugelassen hat. Angst, was Er noch alles durchlassen wird. Miss-

Seele.

trauen und Zweifel, dass Er es wirklich gut meint – und mich

Matthäus 11, 28 – 29 (LUT*)

auch nicht überfordern wird.

Ja, Herr, ich bin müde und beladen. Und gerade darum lädst

Ich habe den Eindruck, vor einer Weggabelung zu stehen, aber

du mich ein zu kommen. So komm ich jetzt mit meiner Last,

keinen der Wege gehen zu wollen. Nicht, dass ich überhaupt

meinem Schmerz, meiner Müdigkeit, meinem Unvermögen,

wählen könnte … Aber sowieso ist absolut keiner auch nur ein

meinem Kampf, meiner Resignation, meiner Entmutigung.

bisschen attraktiv … Einer schlimmer als der andere. Ich will den

Danke, dass dich das alles nicht abschreckt. Sondern dass du

übernatürlichen Ausweg ( = Heilung)!

es mir gerne abnimmst und mir Erquickung, Ermutigung und
Ruhe schenkst. Dem mache ich jetzt einfach Raum. Ich glaube

Zutiefst weiss ich genau, dass es der Herr schaffen wird mit mir.

dir, dass du es einmal mehr schaffst mit mir. Du bist genug, egal

Dass dieser Teil meiner Seele, der jetzt so von Angst, Schmerz,

was ich gerade fühle. Und du bist gut und absolut vertrauens-

Entmutigung und Misstrauen geschüttelt wird, diesen Gott

würdig. Egal, was die Umstände erzählen wollen. Ich komme zu

kennenlernen wird. Erlöst wird. Es lernen wird, diesem Gott zu

deinem Gnadenthron und empfange im Glauben die Gnade und

vertrauen. Seine Hilfe erfahren wird.

Barmherzigkeit und Hilfe, die ich so dringend brauche!
Und so dankbar ich bin für diese Gewissheit, die auch Ruhe
Und: ich weigere mich, mein Herz zu zu machen, auch wenn es –

bringt mitten in diesem Sturm, so spüre ich doch auch einen in-

scheinbar (!!) – gerade einfacher wäre, weil ich den Schmerz dann

neren Widerstand gegen diese Hilfe. Ich will eigentlich gar nicht,

wegsperren könnte. Aber dann kann kein Leben mehr fliessen.

dass Gott es schafft, mich durchzutragen, dass Er einen dieser

Nicht von Gott zu mir (und somit auch kein Trost, keine Hilfe,

Wege gangbar und gut macht – ich will, dass Er mich heilt, und

keine Gnade), und nicht von mir zu andern. Also sage ich nein

zwar hier und jetzt! Auch mein Wille braucht hier Erlösung, muss

dazu!

diesen Gott da drin kennenlernen.

8. FEBRUAR 2013

Abba, Vater! Warum hast du das jetzt durchgelassen?? Warum
greifst du nicht endlich ein? Es wäre doch so einfach für dich!
Warum sprichst du dieses eine Wort nicht? Und was wirst du

Dieser Eintrag entstand über einen ganzen Tag hinweg.

noch alles zulassen? Ich kann nicht mehr, Gott! Und vor allem:
ich will nicht mehr! Ich will nicht mehr können! Ich will gar

Da ist so viel Schmerz hochgekommen … Schmerz über all das

nicht, dass du mir auf diesem Weg hilfst, ich will, dass du mich

Verlorene (Mobilität, Sport, Flexibilität, Spontaneität, Beruf,

rausrettest und heilst!

Normalität, …), über Unverständnis und verletzende Bemer-
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Wie lange noch, Gott? Ich habe keine Lust auf ein Leben mit noch

und Kraft! Fülle mich mit Zuversicht, neuem Mut, neuer Freude,

mehr Schmerz. Weiteren grossen Operationen. Schier endlosen

Shalom, Liebe, Gnade, Kraft, Hoffnung, Vertrauen!!

Reha-Zeiten. So vielen Einschränkungen. Vieles so kompliziert
oder gar nicht möglich. Es macht mich wütend, dass du das

Danke, dass du hindurch brichst – durch all mein Misstrauen,

alles erlaubst. Nicht eingreifst. Nicht heilst. Wie soll mein Herz

meine Ablehnung, meine «Neins». Hinein in meine Verlorenheit.

dir glauben, dass du mir nicht zu viel zumutest, wenn es sich

Mit deinem gewaltigen JA. Danke, dass dich die Verlorenheit,

völlig erdrückt fühlt von allem?

das Misstrauen, die Angst, die Anklage und Vorwürfe in meinem
Herz nicht abschrecken. Dass du mit Vergebung, Reinigung,

Es erschreckt mich, was da alles in meinem Herz ist. Und doch ist

Heiligung und Trost kommst.

es gut, kommt es endlich raus. Gott hat es die ganze Zeit schon
gesehen. Ihn erschreckt es nicht, und Er stösst mich nicht zurück

Ich halte mich diesem Misstrauen, der Angst, der Anklage, dem

deswegen. Es tut mir weh zu spüren, wie viel Anklage, Miss-

Unglauben, der Selbstgerechtigkeit, der Wut, der Selbstgenüg-

trauen, Gottlosigkeit noch in meiner Seele sind.

samkeit, dem Stolz, dem Trotz jetzt für gestorben in Jesus.
Seele – so lebe ich nicht mehr! Du lässt jetzt los und kommst unter

Vergib mir, Herr! Es tut mir so leid! Es tut mir leid, dass ich voller

die Herrschaft des Geistes, unter die Herrschaft deines Gottes!

Misstrauen und Unglauben bin. Dass ich mich trotz meiner Ver-

Demütige dich unter Gottes Wort, lehne dich vertrauensvoll

lorenheit gegen deine Hilfe sträube. Dass ich nicht glaube, dass

daran an. Und es wird dir gut gehen! Hilfe, Trost, Kraft und

du genug bist. Dass ich an deiner Güte, Liebe, Treue zweifle. Dass

Gnade wird kommen, in einem Mass, das du dir gar nicht er-

ich das Gefühl habe, ich sei dir so wenig wert. Du sagst mir: «Ich

träumen kannst.

habe mit meinem Leben für dich bezahlt. Das bist du mir wert.»
Aber meine Seele fühlt sich so ganz anders …

Ich lasse meine eigenen Vorstellungen los, wie Gott einzugreifen
hat, wie er mir helfen soll, und ich öffne mich für Seine Hilfe.

Erbarme dich über mein Herz!! Offenbare dich diesem Teil mei-

Die Wahrheit ist: dieser mein Gott und Vater ist total gut, treu,

ner Seele! Komm mit deiner Erlösung da hinein, wo ich dich noch

vertrauenswürdig, voller Gnade und Liebe, allmächtig und un-

nicht kenne! Das alles ist ja nicht die Wahrheit, und mein Geist

endlich stark.

(und auch der erlöste Teil meiner Seele) weiss das sehr wohl.
Er hat alles im Griff, auch mein Leben, auch mein Herz, auch
Ich will eine Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt.

diese Situation. Er ist El Shaddai – der Gott, der immer mehr als

Psalm 12, 6 (LUT)

genug ist. Der auch voller Trost ist. Ich empfange jetzt Seine
Hilfe, Seine Gnade, Seinen Trost, Seine Kraft.

Ich sehne mich nach Hilfe! Ich bin so müde, entmutigt, ängstlich, ärgerlich, misstrauisch, schwach. Ich brauche deine Stärke
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10. FEBRUAR 2013

Immanuel

Weil sie an mir hängt, will ich sie erretten.
Psalm 91, 14 (ELB*)

Mitten im Sturm, wenn ich zu ertrinken meine,
bist du Immanuel – Gott mit mir.

Du kannst gar nicht anders . Nicht, dass ich denke, du würdest

Wenn ich den Boden zu verlieren meine,

es anders wollen. Aber irgendwie gefällt mir der Gedanke trotz-

bist du Immanuel – Gott mit mir.

dem, dass dir nichts anderes bleibt, als mich zu retten, weil ich

Wenn alles um mich wankt und einzustürzen droht,

ja an dir hänge, und du ja nicht verloren gehst. Also kann ich es

bist du Immanuel – Gott mit mir.

auch nicht. Und das Beste: ich muss mich nicht mal selber fest-

Wenn ich rundum bedrängt werde,

halten. Ich bin durchs Wort und den Bund an dir festgebunden

bist du Immanuel – Gott mit mir.

in alle Ewigkeit, egal was meine Arme gerade machen. Danke
so herzlich dafür!

Immanuel – der Fels, der nicht wankt.
Meine Zuflucht. Meine Sicherheit.

Wie tröstlich und wohltuend! Welche Gnade, dass der allmächtige Gott, der König aller Könige, mich sogar aus freien Stücken

Immanuel – der Gott, der immer mehr als genug ist.

an sich bindet. Er toleriert mich nicht nur, sondern Er selbst ver-

Mein Versorger. Mein Tröster.

bindet sich für alle Ewigkeit mit mir! Meine Entscheidung ist nur
noch, ob ich mich vertrauensvoll in dieses Seil hänge.

Immanuel – der Gott, der alles überwunden hat.
Mein Friedefürst. Meine Zuversicht.

2. MÄRZ 2013

Immanuel – der Gott, der auch alle meine Feinde besiegt hat.
Mein Siegesheld. Mein Erretter.

War mal wieder so gefangen in Mangeldenken und Selbstmitleid.
Gestern spürte ich plötzlich eine enorme Wut auf dieses häss-

Immanuel – Gott mit uns. Gott mit mir.

liche Selbstmitleid, und ich konnte (endlich) innerlich aufstehen

Mit Seiner ganzen Stärke und Macht.

und es rausschmeissen.

Mit Seiner ganzen Güte und Freundlichkeit.
Mit Seiner unendlichen Liebe und Treue.

Welch ein Unterschied für meine Seele! Hat richtig Luft gegeben,

Mit Seiner überwältigenden Herrlichkeit.

eine Leichtigkeit und Gelassenheit. Danke, Herr, für deine Erlösung – einmal mehr!!

Immanuel – Gott mit mir. Und alles wird gut.
Immanuel – Gott mit mir!
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30. MÄRZ 2013

Oh Vater, ich wäre dir so unendlich dankbar für ein Wunder!!
Bitte, berühre meinen Körper! Sprich dieses eine Wort der Wieder-

Wie oft drehe ich mich noch immer um mich selber, geht es mir

herstellung! Es wäre doch so einfach für dich … Nichts ist un-

vor allem darum, wie es mir geht, was ich bekomme, dass meine

möglich bei dir!

Bedürfnisse gestillt werden, dass es mir gut geht … Mir, ich, mir,
ich, … Es erschreckt mich zu sehen, wie sehr mein Ego immer

Vater, du mein starker Bundespartner! Ich habe wirklich abso-

noch im Zentrum meines Lebens zu stehen scheint, wie wichtig

lut keine Lust auf eine weitere grosse Operation … Bitte, greife

mir mein eigenes Wohlergehen und mein Profit sind.

ein! Aber vor allem: verherrliche du deinen Namen – in, durch,
über meinem Leben! Du bist mehr als genug für mich – auch für

Vergib mir, Herr! Und erlöse mich von meiner Ich-Bezogenheit,

diese Situation. Egal, was die Untersuchungen zeigen werden.

von mir selber! Ich halte mich jetzt dieser Art zu leben für ge-

Egal, was mit meinem Körper passiert. Mein Bekenntnis ist: Du

storben. Nicht mehr mein Ego ist das Zentrum meines Lebens,

bist genug.

sondern mein König Jesus!
Seele, berge dich darin! Komm zur Ruhe bei deinem Gott. Er wird
Ich entscheide mich, in erster Linie bestrebt zu sein, anderen zu

dich mit allem versorgen!

dienen. Seele, du kannst entspannt sein, denn es wird dir gut
gehen. Du wirst nicht zu kurz kommen! Du brauchst gar nicht
mehr für dich selber zu sorgen, denn das tut jetzt der Herr – und

Die Untersuchungen haben schliesslich gezeigt, dass Ent-

erst noch viel besser, als du es je selber könntest!

zündungen der Sehnen und Muskelansätze zu der Verschlechterung geführt haben. Also Gott sei Dank kein Infekt und kein
weiterer Eingriff. Allerdings wird mir klar gesagt, dass ich nicht

9. APRIL 2013

mehr weiter als rund 2 km laufen darf (mit Krücken!), da eine
höhere Belastung aufgrund der Fehlstellung der Prothese und

Die Situation und offenen Fragen, was mit den Hüften los ist und

der massiven Vernarbungen unweigerlich wieder zu stärkeren

wie es weiter geht, stressen mich gerade ziemlich …

Entzündungen führen würde.

Oh, Herr, hilf mir! Umfange mich mit deinem Shalom, der alles
Verstehen (und auch alles Nicht-Verstehen!) weit übersteigt.
Mach mein Herz ruhig und sicher in dir! Auch dies musste ja

21. APRIL 2013

nicht nur bei dir vorbei, sondern durch dich hindurch. Es hat
dich zuerst getroffen. Und das, was du durchgelassen hast, ist

Habe enorm Lust zum Laufen – und Mühe, dass mein Radius so

abgemessen und begrenzt von dir.

eingeschränkt ist. Und dass dies ohne Wunder wohl so bleibt.
Halte es zurzeit fast nicht aus, Fotos von Bergwanderungen etc.
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zu sehen. Das löst so eine Sehnsucht aus – einfach mal wieder

Danke, mein Vater, dass ich genau dies auch erleben durfte und

mühelos einen Bergweg hochlaufen, auf einer abgelegenen

darf. Und dass es auch da gilt, wo ich zur Zeit Mühe habe mit

Hüttenterrasse sünnele, frühmorgens aufbrechen, weit kommen

meinen Grenzen (vor allem dass ich nicht weiter laufen kann

zu Fuss, … Es tröstet mich, dass dies in der Ewigkeit möglich

und wieder öfter liegen muss). Nicht die Umstände müssen sich

sein wird. Aber manchmal scheint es endlos lange bis dahin …

primär verändern, sondern mein Herz soll dich darin kennenlernen als den Gott, der jede Wüste zum Blühen bringt!

Warum, Herr? Finde es schwierig zu verstehen, dass dies das
Beste für mich sein oder zumindest werden soll … Vater, erbarme
dich über mein Herz! Tröste mich, umfange mich mit deiner

18. JUNI 2013

Liebe, mit deinem Shalom!
Freunde von mir sind Hüttenwarte des Aarbiwaks. Ich ging

Ich verliere nicht den Mut, denn ich kenne den, auf den ich

immer ausgesprochen gerne in dieses extrem abgelegene

mein Vertrauen gesetzt habe!

«Bijou-Biwak». Zum Geburtstag habe ich nun einen Heli-Flug

2. Timotheus 1, 12 (NGÜ)

ins Aarbiwak geschenkt erhalten – wow!!!

Und dieser mein Gott ist genug für mich – auch heute, auch

Die zwei Tage im Aarbiwak waren einfach wunderschön und

für meine unerfüllten Sehnsüchte und Hoffnungen. Auch für

ein riesiges Geschenk! Der Heli holte uns alle auf dem Grimsel-

meine Grenzen, die mir oft so eng scheinen. Ich halte mich allem

pass ab. Alles klappte wie geplant und erhofft, und nach kurzem,

Selbstmitleid, aller Angst und Selbstversorgung für gestorben in

schönem Flug waren wir im tief eingeschneiten Aarbiwak (wie

Jesus. Er hat mich von dieser Art zu leben erlöst! Und ich mache

im Winter!). Das Wetter war genau richtig: so viel Sonne, wie

Seiner Versorgung jetzt Raum.

wir ertragen konnten, Wolken, kurzer Sturm – nur der Sternenhimmel hat gefehlt, aber der hätte mich vielleicht zu wehmütig

9. MAI 2013

gestimmt … Die Aussicht fantastisch. Die Gemeinschaft uh
schön. Und ich habe es einfach soooo genossen, jede Minute
ganz bewusst und doch total entspannt.

In einem Rundbrief habe ich gelesen: «Meine Entdeckung ist,
dass ich nicht aus der Wüste herausgekommen bin ( = Änderung

Als der Heli am zweiten Tag kurz nach zwei wieder auftauchte,

der Umstände), sondern dass «meine Wüste» zum Grünen, Wach-

war die Vorfreude auf den Flug stärker als der Abschiedsschmerz.

sen und Blühen kam – genial! Das gibt mir Hoffnung für jede un-

Und der Flug war wirklich gewaltig! Weil er wetterbedingt nicht

veränderlich scheinende Situation. Jesus Christus ist derjenige,

über den Strahleggpass fliegen konnte, kamen wir in den Genuss

der die Wüste zum Blühen bringt und sie lebendig macht!»

eines zusätzlichen Bogens und eines insgesamt gut viertelstündigen Fluges bis nach Stechelberg. Mega!
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Tags darauf kam dann schon etwas Wehmut auf, dass es vorbei

Ruhe gekommen. Und Freude, dass ich diese letzte Woche nun

ist – und ich nicht einfach so wieder gehen kann … Habe wieder

im Gebetshaus verbringen darf.

gemerkt, wie gerne ich so richtig in den Bergen bin. Und entsprechend ist der Schmerz darüber, dass dies nicht mehr so einfach

Vater, ich öffne mein Herz für alles, was du geplant und dir vor-

möglich ist, halt auch wieder stärker spürbar.

genommen hast. Danke für deine Gegenwart, deine Hilfe, deinen
Shalom – jetzt und an jedem neuen Tag genauso! Danke, dass du

Du bist mein Herr; es gibt kein Glück für mich ausser dir.

wirklich immer mehr als genug bist für mich und alle Umstände

Psalm 16, 2 (ELB)

und Herausforderungen und Aufgaben! Egal, ob ich nun die Zeit
optimal «ausnutze» (was auch immer das überhaupt heisst …)

Im Gottesdienst haben wir dann (sehr passend!) diesen Psalm-

oder auch nicht. Entscheidend ist nicht meine «Effizienz», son-

vers gelesen. Der Herr ist das einzige Glück, das Bestand hat, das

dern dass ich nichts alleine, gottlos mache! Es tut mir so leid,

nicht vergeht! Ich darf das Schöne und Gute dankbar annehmen

dass ich ohne dich rumgehystert habe, mit so wenig Erfolg und

und geniessen – aber darin liegt nicht mein Glück, und darum ist

so viel Stress … So hast du dir das überhaupt nie gedacht! Kein

auch meine Seele nicht abhängig davon!

Wunder, war ich gestresst und überfordert … Dieser Art zu leben
halte ich mich jetzt für gestorben. Jesus hat mich davon erlöst!

Gleichzeitig hat es mich so berührt, dass der Herr mir auch das

Danke!!

Gute gönnt – auch wenn es eigentlich «unnötig» ist. Und sich
auch da um jedes Detail sorgt. Das ist ein Bereich, wo meine
Seele immer mal wieder mit Misstrauen gekämpft hat. Nicht

8. AUGUST 2013

zuletzt darum hat dieses Erlebnis auch der Seele so gut getan.
Das «Glaubenskapitel» Hebräer 11 berührt mich sehr. Schon der
Einfach von ganzem Herzen ein riesiges MERCI, Abba, mein

Anfang:

lieber Vater!!!
Glaube ist … ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man

6. AUGUST 2013

hofft, … ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer
Dinge, … ein Mittel, um die Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge
kennen zu lernen, …

War total gestresst und genervt über mich selber, dass ich nicht

Hebräer 11, 1 (NGÜ*)

so viel vorbereitet und gelesen habe fürs Studium (Weiterbildung / Umschulung) über die Sommerpause, wie ich mir vor-

Wow! Das Kapitel ist so voller Perlen und so ermutigend! Danke,

genommen und für nötig erachtet hatte. Und dann kam Angst,

Vater, für alles, was ich davon schon erleben durfte! Das ist deine

dass es mir zu viel wird mit allem in den nächsten Wochen und

Gnade! Und danke für alles, was ich noch sehen werde.

Monaten … Bis mir Gott Seine Sicht gezeigt hat. Da ist wieder
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Ob ich nun die Erfüllung deiner Zusagen und Verheissungen zu

im Geist war es so stark, so real. Und genau in diesem Moment

Lebzeiten auf dieser Erde erlebe oder nicht – ich vertraue auf

begann der Lobpreisleiter «Es ist vollbracht!» zu singen und es

dich, bis zu meinem Tod:

war wie die Stimme von Jesus über mir – und ich wusste, es ist
durch. Auch wenn ich noch nichts spüre, die Heilung ist durch.

Sie alle haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was

Ich muss nicht mehr dafür beten, sondern darf dankbar daran

er ihnen zugesagt hatte, noch nicht eingetroffen war. Sie er-

festhalten!

blickten es nur von Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller
Freude entgegen.

Er sandte sein Wort und heilte sie.

Hebräer 11, 13 (NGÜ)

Psalm 107, 20 (ELB)

13. AUGUST 2013

Ich habe es danach mit einer Freundin fest gemacht vor dem
Kreuz. Sie erhielt dieses Wort aus Psalm 107 – es steht in der Vergangenheit (heilte)! Und dann hat der Herr einen ganz intensiven

Was für Seminartage! Wir erlebten wirklich ein Stück Himmel

Wohlgeruch ausgegossen, der auch für mehrere andere wahr-

auf Erden! Vom ersten Abend an eine enorme Einheit und Frei-

nehmbar war. Meine Schwester hat ihn sogar noch 20 Minuten

heit in der Anbetung, Gottes Gegenwart und Herrlichkeit fühlbar

später im muffeligen Schuhraum an mir gerochen! Das war für

in unserer Mitte. Einfach ein riesiges Geschenk – mit «Sucht-

mich eine wunderschöne, fühlbare Bestätigung. Mein Herz ist

Potenzial»! Die Worte fehlen mir um zu beschreiben, was wir er-

überflossen mit dankbarem Staunen!

lebt haben. Es war so stark, intensiv, kostbar, speziell und einfach herrlich! Danke, Abba! Danke, Yeshua! Danke, Heiliger Geist!

Am Abend habe ich dann ein Stück weniger Schmerzen

Danke für deine kostbare Gegenwart! Für deine Gnade und Güte!

empfunden – und seither keine Schmerzmedikamente mehr ge-

Für deine Liebe! Danke für deine Herrlichkeit! I love you!!!

braucht!! Seit über fünf Jahren erstmals … Danke, danke, danke,
mein Gott!!!!!

Am Sonntagmorgen, während der Anbetungszeit zum Schluss,
hat der Herr mich dann ganz, ganz besonders beschenkt. Ich

Ich habe den Eindruck, dass Gott mir sagt, dass die Manifesta-

bin vor Ihm gekniet, ganz erfüllt von all dem Wunderbaren, das

tion im Körper ein Prozess ist und ich auf Ihn hören muss, wann

Er uns geschenkt hat, tief berührt von Seiner Gegenwart und

ich wie viel machen kann und darf. Ihm nicht davonrennen …

Herrlichkeit, als ich Ihn ganz deutlich – und für mich in diesem
Moment sehr überraschend – sagen hörte: «Jetzt ist die Zeit der

Wow, meinem Gott ist wirklich nichts unmöglich! Und Er ist

Gnade, jetzt ist die Zeit der Heilung!» Ich habe mich einfach zu

soooo gut! Ich kann es noch kaum fassen, bin so voller Dank-

Ihm ausgestreckt und Ihm gesagt: «Ja, ich will … Berühre mich!»

barkeit und Freude – und auch Vorfreude auf alles, was wieder

Und Er hat mich berührt! Im Körper habe ich nichts gespürt, aber

möglich sein wird!
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29. AUGUST 2013

Schmerzsignale zu senden! Muskeln, Sehnen, Bänder, Nerven –
entspannt euch und kommt in Gottes wunderbare Schöpfungs-

Mehr als zwei Wochen ohne Schmerzmedi, eine 3 km-Runde zur

ordnung! Macht Seinem Wort, Seinem Heil, Seiner Heilung und

Hälfte ohne Stöcke gelaufen, deutlich mehr Energie – einfach

Wiederherstellung Raum! Feind – du lässt jetzt ab! Ich akzeptiere

genial!! Danke sooo vielmal, mein lieber Vater, mein Jesus, für

diesen Schmerz nicht wieder. Ich widerstehe dir – folglich musst

alles! Ich kann’s noch kaum fassen und bin einfach mega dank-

du fliehen, wie’s geschrieben steht (Jakobus 4, 7)!

bar!
Danke, Jesus, dass du mich geheilt hast! Ich halte daran fest, egal,
Welche Gnade!!! Das ist mir so deutlich vor Augen. Ich habe es

was noch an Symptomen da ist. Und ich danke dir von Herzen

nicht verdient. Es ist einfach pure Gnade.

für alles, was ich bereits an Verbesserung spüren darf! Danke so
herzlich, dass ich seit bald drei Wochen ohne Schmerzmedi aus-

Es ist auch total schön zu erleben, wie sich andere mitfreuen und

komme. Dass sich meine Gehdistanz enorm verlängert hat. Dass

mit mir stehen und festhalten, mich bestärken im Glauben. Das

ich mehr Energie habe. Dass die Kraft zunimmt. Dass ich mich

tut gut – gerade in den Momenten, wo alles mühsamer ist, dass

beweglicher fühle. Danke so viel Mal! Du bist unendlich gut!

ich nicht zu zweifeln beginne. Und in allem anderen ist es einfach toll, sich gemeinsam über Gottes Wirken freuen zu dürfen!

30. AUGUST 2013

15. SEPTEMBER 2013
Auf meine Frage, wie ich entscheiden soll, wann ich was machen
kann / soll, hat mir der Herr gesagt: «Einfach jeweils das, wofür

Seit ein paar Tagen habe ich einen ganz ekligen, zunehmenden

du Glauben hast.» So entspannend! Es ist ein gutes Training in

Schmerz links, ausstrahlend, unregelmässig pulsierend. Komme

der Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Seiner Leitung Raum zu

nicht so gut damit zurecht …

geben. Auf Ihn zu hören statt auf Erfahrungen, Wille, Verstand.
Und Gottes Antwort hier drin ist so cool. Irgendwie spüre ich

Also, Körper, damit du’s auch noch schriftlich hast: Jesus hat

diesbezüglich sehr gut, ob ich für etwas total Glauben habe.

alle meine Schmerzen und Gebrechen getragen. Er hat Sein
Wort gesandt und mich geheilt. Es ist vollbracht! Demütige

Und so bin ich heute fast sieben Kilometer (!!!) gewalkt! Hatte

dich unter das Wort Gottes, lehne dich vertrauensvoll daran an,

eine 4 ½ km-Runde vor, aber unterwegs gemerkt, dass ich zwei

mache ihm Raum – und es wird dir gut gehen! Du wirst umher-

zusätzliche Schlaufen einbauen darf. Wow!!! Kann es noch kaum

hüpfen wie ein Mastkalb (Maleachi 3, 20)! Das ist die Wahrheit,

fassen. Danke, Jesus! Danke so vielmals! Einfach genial.

und nicht, was du fühlst, oder erfahren hast in der Vergangenheit. Gehirn – ignoriere die Schmerzreize einfach! Schenke ihnen

Mein Herz ist einfach überfliessend voll mit dankbarem Staunen

keine Beachtung! Nervensystem – beruhige dich und höre auf,

und freudiger Dankbarkeit und staunender Freude!
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28. SEPTEMBER 2013

Danke, Jesus, dass du mich vollständig geheilt hast! Und dass
dies vollumfänglich sichtbar werden wird. Es ist vollbracht!

Was für eine schöne, reiche, rundum gesegnete Ferienwoche in

Danke so vielmals für alles, was ich bereits wieder machen

Zermatt wir doch erleben durften! Ein riesiges Geschenk! Kann

kann, und dass ich so viel weniger Schmerzen habe! Das ist sooo

es noch kaum fassen, was ich alles laufen konnte. Nach fast

schön!!! Ich bin dir über alles dankbar für dein Wirken!

sieben Jahren wieder in den Bergen wandern zu können – einfach sooo genial und schön! Mein Herz ist in dieser Woche immer
wieder fast explodiert vor Freude. Auf der ersten Wanderung

23. DEZEMBER 2013

wusste ich nicht, ob ich lachen, weinen, singen, jubeln soll – und
habe alles ziemlich nonstop durcheinander gemacht .

Sie verschmähten das herrliche Land und glaubten nicht, was
Gott gesagt hatte. Sie murrten in ihren Zelten und hörten nicht

Danke, danke, danke, Jesus! Es fehlen mir die Worte, dir zu dan-

auf die Stimme des Herrn.

ken für dieses Wunder, für deine Güte, deine Gnade! Ich staune

Psalm 106, 24 – 25 (NGÜ)

voller Dankbarkeit und Freude.
So will ich es nicht machen! Es fordert mich immer wieder her-

21. NOVEMBER 2013

aus, an der vollständigen Heilung und Wiederherstellung festzuhalten und mich nicht mit dem, wie es jetzt ist, zufrieden zu
geben – so dankbar ich dafür bin, was ja auch richtig ist. Aber

Vor ein paar Tagen war ich mit meinem Vater auf einer recht an-

Jesus macht keine halben Sachen!

spruchsvollen Wanderung. War ein soo schöner Tag mit Sonne,
Fernsicht, Nebelmeer, Abgeschiedenheit, … einfach ein Ge-

So sage ich: Ich verschmähe das herrliche, verheissene Land nicht!

schenk! Wir waren fast sechs Stunden unterwegs, mit nur einer

Ich glaube, was Gott gesagt hat! Ich murre nicht, sondern höre

Mittagspause. Wow! Ich bin so voller Staunen und Freude und

auf die Stimme meines Herrn! ER vermag weit über die Massen

Dankbarkeit!

mehr zu tun, als ich bitte oder verstehe, gemäss der Kraft, die
in uns wirkt (Epheser 3, 20)! Und das Wort, das Er ausgesendet

Zwischendurch versucht der Schmerz immer mal wieder stärker

hat, wird nicht leer zu Ihm zurückkehren, sondern wird tun,

zurückzukommen, wollen sich Gedanken breitmachen, dass

was Ihm gefällt, und es wird dem Wort gelingen, wozu Er es ge-

es nur eine markante Besserung war, aber keine vollständige

sendet hat (Jesaja 55, 11)!

Heilung. Es ist neben aller Freude, Jubel und Dankbarkeit auch
immer wieder ein Festhalten, dass die Heilung sich vollständig

Hallelujah! Danke, dass das die Wahrheit ist! Daran halte ich fest,

manifestieren wird! Festhalten und nicht mehr loslassen. Ich

egal, wie lange es dauert. Und danke dir einmal mehr von Her-

werde umherspringen wie ein Mastkalb (Maleachi 3, 20)!

zen für alles, was sich am Körper schon manifestiert hat. Das ist
so schön und genial!
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27. DEZEMBER 2013

Es ist mir bewusst geworden, dass es mir wirklich so vorkommt –
dass es schnell vorübergegangen ist und leicht war! Sicher hat es

Wer weise ist, der achte mit Sorgfalt darauf und lerne zu

sich im Prozess überhaupt nicht immer so angefühlt, aber wenn

verstehen, wie vielfältig der HERR seine Gnade erweist.

ich jetzt zurückschaue, ist genau dies meine Wahrnehmung und

Psalm 107, 43 (NGÜ)

Beurteilung.

Dieser Vers aus Psalm 107 hat mich sehr bewegt. Was für eine

Ich bin so berührt von Gottes Gnade und Güte mittendrin und

wunderschöne «Zusammenfassung» meines Erlebens in den

durch alles hindurch. Über den Weg, den ER mit mir gegangen

letzten Jahren: Gottes vielfältige Gnadenerweise! Im Durch-

ist. All den Trost. So viel Gnade! Danke, Vater; danke, Jesus;

tragen, in Seiner wunderbaren Nähe, in Seiner Versorgung in

danke, Heiliger Geist! Danke, dass du wirklich mehr als genug

jeder Situation, im Grossen und im Kleinen, im Planen, Organi-

warst für mich – und das auch immer sein wirst!

sieren und Türen öffnen, in der Heilung, … Vielfältig und einfach
wunderbar! Ich will lernen, noch viel mehr von Seinen Gnadenerweisen zu erkennen, zu erfassen, zu verstehen und dafür von

1. JANUAR 2014

Herzen dankbar zu sein!
Beim Durchlesen der Tagebucheinträge des letzten Jahres hat
Nun habe ich begonnen, diese vielfältigen Weisen, wie Gott

mich meine letztjährige Jahreslosung in der Übersetzung aus

mir Seine Gnade erwiesen hat, aufzuschreiben, mit Bibelver-

«The Message» wieder neu begeistert:

sen dazu, die sich manifestiert und als wahr erwiesen haben in
meinem Leben, für die ich Zeuge bin. Ich habe Seite um Seite

… not a day goes by without his unfolding grace.

gefüllt – und bin tief berührt von dieser vielfältigen Gnade, von

2. Korinther 4, 16 (MSG)

diesem wunderbaren Wirken Gottes, von diesem liebevollen
Vater!

Es ist mir so bewusst geworden, dass ich genau dies erlebt habe
in den vergangenen Jahren: Es ist kein Tag vergangen, an dem

31. DEZEMBER 2013

sich Seine Gnade nicht entfaltet hätte! Ich bin Zeuge, dass sich

seine Gnade wirklich an JEDEM Tag entfaltet hat, und ich bin
soo dankbar dafür!

Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis
bewirkt uns ein über die Massen überreiches, ewiges Gewicht
von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern
das Unsichtbare; denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig.
2. Korinther 4, 17 – 18 (ELB)
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Epilog
Im Frühling 2014 habe ich erstmals wieder eine Skitour gemacht,
im Sommer dann mehrere Hochtouren, und im Herbst habe ich
wieder so richtig mit Klettern begonnen. Ab 2015 war ich sehr
viel und mit sehr viel Freude in den Bergen unterwegs. Es gibt
keine natürliche Erklärung dafür, dass dies wieder möglich
geworden ist! Sogar die Beweglichkeit der Hüften ist fast vollständig wiederhergestellt. Das Wunder wurde von ärztlicher
Seite bestätigt.
Bis heute erfüllt mich tiefes Staunen, enorme Freude und eine
riesige Dankbarkeit für Gottes übernatürliches, gewaltiges Eingreifen! Wow!!! Danke, danke, danke, danke!!!!!
Ich vermute, dass ich nach wie vor künstliche Hüftgelenke habe
und sich diese (noch?) nicht in Knochen verwandelt haben. Ich
habe aber gemerkt, dass das letztlich gar nicht so eine Rolle
spielt. Es ehrt Gott, wenn ich Ihm glaube, dass Er mich vollständig geheilt hat, auch ohne ein «Beweis-Foto» (Röntgenbild)
zu haben. Die jährlichen Röntgenkontrollen habe ich seither ausgelassen.
Nach ein paar «fetten Jahren» (oder vielleicht treffender: fitten
Jahren) mit unzähligen schönen Bergerlebnissen und viel Bewegungsfreiheit stecke ich nun (anfangs 2019) seit gut einem Jahr
wieder in einer «körperlichen Wüstenzeit».
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Im Herbst 2017 wurde ich auf einem Fussweg im Quartier von
einem Elektroscooter angefahren und war monatelang ziem-

Nichts umsonst!

lich flachgelegt. Nacken und Gehirn haben sich bis heute noch
nicht vollständig erholt. Nach einer Wanderung im Sommer

Ich spüre nur den Schmerz,

2018 bin ich auf dem Bahnhof mit einem Schuhbändel hängen

aber du siehst schon die Perle,

geblieben und habe das eine Sprunggelenk verletzt. Kurz vor

die entsteht,

Weihnachten musste ich den Fuss doch noch operieren lassen

und sagst: «Es ist nicht umsonst!»

und stecke seither wieder in einer längeren Rehabilitationszeit.
Immerhin haben die vorangehenden fünf Monate an Krücken

Ich fühle mich beschnitten,

meine Arme ziemlich gut darauf vorbereitet …

aber du siehst die Frucht,
die wachsen wird,

Inmitten dieser Herausforderungen durfte und darf ich spüren,

und sagst: «Es ist nicht umsonst!»

dass wirklich eine feste Zuversicht in Gottes Güte in mir gewachsen ist. Dass ER genug ist, dass ER mein Herz mit allem

Ich sehe meine Grenzen,

versorgt, was ich brauche, und dass ER aus allem etwas Gutes

aber du siehst die Weite,

schaffen kann und wird – diese Zuversicht ist tief in meinem

die du meinem Herz gerade dadurch verschaffst,

Herzen verankert, und dafür bin ich unendlich dankbar!

und sagst: «Es ist nicht umsonst!»

Ja, unserem Gott ist nichts unmöglich!!!

Ich empfinde, dass alles erschüttert wird,

… nicht, unseren Körper entgegen allen medizinischen Dia-

aber du siehst die unerschütterliche Zuversicht in deine Güte,

gnosen und Prognosen wiederherzustellen,
… und nicht, unser Herz mit überfliessendem Leben zu ver-

die am Wachsen ist,
und sagst: «Es ist nicht umsonst!»

sorgen mitten in Wüstenzeiten!
Ich spüre meine Zerbrochenheit,
Er ist mehr als genug!

aber du siehst die Schönheit eines Herzens,

Immer.

das dich trotz allem anbetet,
und sagst: «Es ist nicht umsonst!»
Wenn ich in deine Augen voller Liebe und Güte schaue,
spüre ich: «Es ist nicht umsonst!»
Und eines Tages werde ich zurückblicken auf mein Leben
und sehen: «Es war nichts umsonst!»
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MEIN GOTT IST GENUG!
Tagebuchauszüge und Gedichte

Regula liebt das Klettern und Pulverschneeabfahrten in
den Bergen. Aber dann ging das alles 2007 plötzlich nicht
mehr … Mit knapp 34 Jahren begann zuerst ihre rechte
Hüfte zu schmerzen, wenig später auch die linke. Innert
weniger Wochen fiel ihr das Treppensteigen schwer.
Fahrradfahren wurde fast unmöglich. Das Arbeiten wurde
immer schwieriger und schliesslich sogar das Schlafen.
Regula lässt uns in ihrem bewegenden Zeugnis teilhaben
an Höhen und Tiefen ihrer Jahre mit vielen Operationen,
chronischen Schmerzen, Rückschlägen und Wundern – einer
Reise des Loslassens und des Findens tiefster Geborgenheit in Gott.
Monika Flach, Leiterin Kingdom Impact

Regula Abt ist im Emmental zu Hause und in
einer Hausgemeindebewegung aktiv. Sie
arbeitet für ein international tätiges Schweizer
Hilfswerk und engagiert sich in der Leitung
einer christlichen Schule.
Sie liebt es, von dem Gott, der immer mehr als
genug ist, und vom Leben in Seinem Königreich zu erzählen.

