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1

GELIEBT!
Ich habe dich je und je geliebt, darum habe  

ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.

Jeremia 31, 3 (LUT)

„Jesus setzt sich an einen Tisch und schreibt mit einer goldenen Feder einen Liebes-
brief. Der Brief ist für mich und er ist mindestens 20 Meter lang!“

Unsere Tochter hatte heute einen ziemlich harten Tag. Müdigkeit und Überreizung führ-
ten dazu, dass sie zu wenig Kraft und Selbstbeherrschung auf bringen konnte, um 
angemessen auf ihren Frust zu reagieren. Sie verletzte ihre Geschwister, mich und 
sich selbst. Auch wenn das für uns Beteiligte ein herausfordernder Moment war, litt sie 
selbst am meisten unter ihren Reaktionen. Sie schämte sich und hatte bald das Ge-
fühl, mit ihr sei etwas nicht in Ordnung. Beim Zubettgehen schauten wir auf den Tag 
zurück und erinnerten uns nochmals an diese Momente. Sie entschuldigte sich für ihr 
Verhalten, aber ich merkte, dass sie sich immer noch schämte. Als ich ihr erklärte, dass 
Jesus ihr niemals sagen würde, dass sie sich schämen soll, erwiderte sie: «Ich weiß!» 
Natürlich wusste sie es. Doch manchmal manövriert uns das Leben in Situationen, in 
denen wir vergessen, was Gott eigentlich über uns denkt und wer wir in ihm sind. Ganz 
egal wie alt wir schon sind. In diesem Moment sprach Gott zu mir. Er sagte mir, dass 
ich sie dazu veranlassen soll, ihn zu fragen, was er ihr zeigen möchte. Als ich das tat, 
staunte ich kurz darauf, ergriffen über ihre Beschreibung, wie Jesus ihr einen meter-
langen Liebesbrief schrieb, indem er ihr versicherte, wie wunderbar und einzigartig 
sie ist, und wie sehr er sie liebt. Ihre Scham wurde mit bedingungsloser Annahme und 
Vergebung weggewischt. Schmerz und Angst wurden durch Freude und Zuversicht er-
setzt. Mit leuchtenden Augen schaute sie mich an und ich merkte, wie sich ihr Herz für 
Jesus öffnete. Sie ist geliebt!

Das ist Gott. Er hat für jeden Einzelnen von uns Botschaften bereit, in denen er uns 
seine bedingungslose Liebe zusichert, dass unser Herz nicht anders kann, als sich 
ihm zu öffnen. Wenn er spricht, wissen wir, dass er uns nie alleine lässt, dass er jede 
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Situation in seinen Händen hält, uns beschützt, leitet und bewahrt. Frieden und Freude 
füllen unser Denken. Wenn er spricht, zeigt er uns, wie wichtig wir ihm sind, und dass er 
es nicht zulässt, dass Gebundenheit oder Angst uns in Ketten legen. Wenn er spricht, 
zeigt er uns seine Güte, und Mauern fallen in sich zusammen. Durch sein Reden wird 
Neues in uns erschaffen. Er zieht uns in seine Nähe und stellt uns auf festen Grund. Er 
weist uns jederzeit unseren Platz neben ihm zu. Wenn Gott spricht, ist er persönlich. Er 
meint mich ganz persönlich, und er möchte, dass wir mehr und mehr lernen, in diese 
direkte, tiefe und innige Beziehung zu ihm zu kommen. Dass wir mutig vor ihm stehen 
können und in seinen Augen erkennen, wie sehr er uns liebt.

„Wenn du sprichst“ drückt eine innere Haltung aus, die wir einnehmen, wenn wir Jesus 
begegnen wollen. Es geht nicht darum, etwas über ihn, sondern von ihm zu erfahren. 
Es geht nicht darum, zu sehen, wie er jemand anderes berührt, sondern selbst von ihm 
berührt zu werden. Es geht darum, von Angesicht zu Angesicht ihm gegenüberzuste-
hen und unser Herz zu öffnen. Unsere Hingebung zu zeigen und uns für seine Liebe 
zu öffnen. All die Erlebnisse und Begegnungen mit ihm, all sein Reden und Eingreifen 
führen uns an einen sicheren Ort, wo wir bereit sind, und wo wir von ganzem Herzen 
sagen können: „Wenn du sprichst“. Es ist eine innere Haltung, die uns in eine persön-
liche, innige Beziehung führt, in der nur er Platz hat.

„Wenn du sprichst“ nimmt dich in ein Übungsfeld hinein, wo du Gottes Stimme besser 
kennen lernen und erfahren kannst, wie deine Persönlichkeit, dein Denken und deine 
Identität geformt werden. In Sprüche 28, 5 (ELB) steht, dass wir den Herrn verstehen 
werden, wenn wir ihn suchen. Er spricht so, dass wir ihn verstehen. In jeder Situation 
und zu jedem Zeitpunkt. Aber er möchte auch, dass wir mit ihm eine Entwicklung 
durchmachen, damit wir mehr und mehr erkennen können, wie persönlich er zu uns 
spricht. Sein Reden soll für jeden von uns deutlicher und verständlicher werden. Mit 
diesem Buch „Wenn du sprichst“ wirst du einen Weg gehen, auf dem du von Gott 
erfährst, wer du bist und welchen Platz er für dich bereit hält. Einen Platz in seiner 
Gegenwart, wo die Fülle seiner Segnungen vollkommen ist. Und du wirst erleben, wie 
deine Identität mehr und mehr geformt wird und Gestalt annimmt. So, wie Gott es sich 
von Anfang an gedacht hat.

Du kannst dieses Buch durcharbeiten. Du kannst es auch einfach lesen und dich er-
mutigen lassen oder nur die Übungen machen. Es ist möglich, das Buch alleine oder in 
der Gruppe zu bearbeiten. Du kannst die Übungen für dich selbst machen oder damit 
anderen dienen und für andere hören. Pass es einfach deinen Bedürfnissen an.

Das Buch hat zwei Teile. Im ersten Teil widmen wir uns den Grundlagen von Gottes Re-
den. Im zweiten Teil ist nach jedem Kapitel jeweils das «Atelier» angefügt. Das Atelier ist 
eine Werkstatt aber auch ein Denkanstoß für Kreative. Im Atelier erhältst du alltagsnahe 
und abwechslungsreiche Übungen, die dir helfen, Gottes Stimme klarer zu vernehmen. 

Viel Spass!
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MEIN PLATZ NEBEN JESUS
Er hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in der 

 Himmelswelt in Christus Jesus.

Epheser 2, 6 (ELB)

Wenn mich jemand fragt, warum es so wichtig ist, auf Gottes Stimme zu achten, dann 
ist meine erste Antwort immer folgende: „Wegen Jesus“. In Kolosser 1, 15-18 lesen wir: 
„Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der 
gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und 
auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte 
und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein 
Ziel. Er war vor allem anderen da, und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der 
Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, 
der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz 
einnehmen.“ 

Alles dreht sich um Jesus. Durch ihn und für ihn wurde diese Welt erschaffen. Durch ihn 
und für ihn wurden wir Menschen erschaffen. Er ist der Anfang und er ist das Ende. Er 
ist das Zentrum, die Mitte von allem. Und er ist, in allem, was wir tun, das Ziel. Wenn 
wir Gottes Stimme besser kennenlernen, werden wir ihn erkennen und wir erkennen 
uns selbst in ihm. Wir wissen, wer er wirklich ist und wer wir in ihm sind. Wir haben 
ein neues Leben durch ihn, und wenn wir seine Stimme hören, lernen wir dieses neue 
Leben kennen. 

Im Epheserbrief steht viel über unser neues Leben in Jesus Christus. Jesus wurde 
von den Toten auferweckt und er setzte sich zur Rechten des Vaters. Hoch über jedes 
Regiment, jede Macht, jede Gewalt und Herrschaft, und hoch über jeden Namen, der 
in dieser und in der kommenden Welt genannt wird. Alles wurde Jesus unter die Füße 
gelegt. Paulus schreibt, dass wir aufgrund unserer Verfehlungen und Sünden, die unser 
früheres Leben bestimmten, tot waren. Doch durch Gottes Gnade, sein Erbarmen und 
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Atelier
Anleitung zur Interpretation von Eindrücken und Bildern 

1. | Frage Gott, was er dir heute sagen möchte. Bitte ihn konkret für ein Bild oder Ein-
druck für einen bestimmten Bereich deines Lebens (z.B. deine Arbeit, als Frau/
Mutter oder Mann/Vater, als Kind Gottes,…). Für welchen Bereich hast du dich 
entschieden?

2. | Schreibe hier dein Bild, bzw. deinen Eindruck auf.

Beispiel: Ein Sonnenaufgang, der mit allen Farben den Himmel erleuchtet! Die 
Sonnenstrahlen erwärmen das Land.

3. | Welche Symbole kommen darin vor und was bedeuten sie? Die Fragen im Bei-
spiel können helfen.

Beispiel
Symbole und Fragen dazu:
Sonnenaufgang: Wer ist wie ein Sonnenaufgang? (Ich, Jesus, meine Familie, …?)
Verschiedene Farben: Bedeuten rot, gelb, violett etwas Bestimmtes? Geht es um 
Eigenschaften von Gott? Oder die Gaben des Heiligen Geistes? Warum hat die 
Sonne solche Kraft zum Leuchten? Etc….
Land: Was ist das Land? Welcher Bereich in meinem Leben ist das?
Erwärmen: Was muss erwärmt werden? Was bedeutet erwärmen?

Symbol Bedeutung
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Interpretation von Gottes Reden

4. | Versuche nun den Eindruck so zu formulieren, dass die Bedeutung betont wird. 

Beispiel
Der Herr zeigt mir, dass ich wie ein Sonnenaufgang bin. Jesus, der in mir lebt, ist 
die Kraft, die mich zum Scheinen bringt. Wohin ich auch gehe, werden die Men-
schen und ihre Lebensumstände mit Gottes Kraft, Wärme, Liebe und Freude 
gefüllt. Wo durch schwierige Erlebnisse Dinge wie festgefroren sind, beginnen 
sie aufzutauen und zu heilen, weil Jesus in mir lebt. 

Positive und negative Symbole - 1 

1. | Welche Symbole verkörpern für dich etwas Positives?

2. | Welche Symbole bedeuten für dich eher etwas Negatives?

TIPP: Gott kennt dich und er weiß welche Symbole für dich positive und negative 
Eigenschaften haben.
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Positive und negative Symbole - 2

In der Bibel haben Symbole positive und negative Bedeutungen!

1. | Suche in der Bibel eine positive und negative Bedeutung für Löwe, Schlange, 
Kuss und andere Symbole, die dir in den Sinn kommen.

Symbol Positive (Bibelstelle) Negative (Bibelstelle)

Löwe

Schlange

Kuss

TIPP: Suche mit Hilfe einer Bibelapp/Konkordanz die Bedeutung verschiedener 
Symbole. Es ist erstaunlich, wieviel der Heilige Geist uns noch offenbaren kann.

Trauminterpretation 

1. | Schreibe hier deinen Traum auf.

2. | Fasse ihn nun mit ca. drei Sätzen zusammen.

3. | Schreibe hier die wichtigsten Symbole für Menschen, Handlungen oder Farben auf.
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Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des 
Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, und indem wir das Eben-
bild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, 

dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an 
seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des 

Herrn; sie ist das Werk seines Geistes.

2. Korinther 3, 18

Ich hoffe, dass du am Ende dieses Buches sagen kannst, dass du die Stimme Gottes 
besser kennengelernt hast. Ich hoffe, dass du erfahren hast, dass sein Reden mehr ist 
als eine Informationsübermittlung, um uns hier und da ein kleines bisschen zu helfen. 
Er spricht, weil wir in einer Beziehung mit ihm sind. Weil er uns näher zu sich ziehen 
möchte. Weil wir Söhne und Töchter des Allerhöchsten sind, und er es ganz einfach 
liebt, mit uns zusammen zu sein. Nichts wird ihn je davon abhalten können, uns zu 
lieben, uns bei unserem Namen zu rufen und uns zu versichern, dass er mit uns ist. 
Nichts wird ihn davon abbringen können, uns an seinen Gedanken teilhaben zu lassen 
und uns zu helfen, damit sie zu unseren eigenen werden.
Es ist mein Wunsch, dass du ihm begegnest wenn er spricht und erfährst, wie er deine 
Identität formt und stärkt, dein Denken mit seiner Liebe erfüllt und dir einen Platz neben 
ihm anbietet. Es ist mein Wunsch, dass du dich mehr und mehr so sehen kannst, wie 
Gott dich sieht. Genauso, wie wir in einen Spiegel schauen und uns darin erkennen, 
dürfen wir lernen, uns selbst in ihm zu sehen. Indem wir Gott suchen, ihn anschauen 
und von ihm hören, werden wir in sein Wesen umgestaltet. 
Und ich möchte dich ermutigen, deine geistlichen Sinne weiter zu trainieren. Lerne 
seine Stimme zu hören und baue laufend Momente in deinen Alltag dafür ein. So wirst 
du ihn mehr und mehr erkennen, ihm ähnlicher werden und erfahren, dass sich dein 
Denken mit seinem vereint. 
Ich segne dich mit der Fähigkeit, Gottes Stimme in deinem Alltag deutlich und klar ver-
nehmen zu können. Folgendes Gebet wird dir auf deinem Weg helfen: 
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Herr, wenn du sprichst, weiß ich, dass ich bedingungslos geliebt bin. Nichts 
muss ich für diese Liebe tun. Wenn du sprichst, erkenne ich deine Schönheit 
und weiß, dass ich zu dir gehöre. Mein Platz ist neben dir in der Himmelswelt. 
Wenn du sprichst, wird mir das immer tiefer bewusst. Wenn du sprichst, füllt 
Hoffnung, Frieden und Zuversicht mein Herz. Schmerzen und Wunden wer-
den geheilt. Sorgen verlieren ihre Macht. Wenn du sprichst, erkenne ich, dass 
du alles bist, das ich brauche. Ich weiß, dass du in mir lebst und gerne bei mir 
bist. Wenn du sprichst, verstehe ich, dass du meine Schuld am Kreuz getra-
gen hast. Schuldlos und erlöst kann ich vor dir stehen. Wenn du sprichst, hat 
Scham keine Autorität mehr über mich. Ich wurde teuer erkauft und bin un-
endlich wertvoll in deinen Augen. Wenn du sprichst, erkenne ich deine Freude 
an mir. Dein Jauchzen über mir erfüllt mein ganzes Sein. Wenn du sprichst 
werde ich mutig und mein Glaube wächst. Furchtlos kann ich meinen Feinden 
in die Augen sehen. Wenn du sprichst, hört jeder Zweifel auf, Fragen und Feh-
ler sind keine Gefahr mehr für mich. Wenn du sprichst wächst meine Liebe zu 
mir selbst. Wenn du sprichst, kann ich meine Feinde lieben und bin fähig zu 
vergeben. Wenn du sprichst habe ich Frieden inmitten von Stürmen. Wenn du 
sprichst, weiß ich, dass du für mich bist. Du bist auf meiner Seite und stehst 
zu mir. Wenn du sprichst, sehe ich, dass ich das Zentrum deiner Liebe bin. Ich 
weiß genau: Ich bin Zuhause.

Von ganzem Herzen, Herr, danke ich dir dafür.

Amen
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