
einem Willen. – Gottes Wille.
Du bist in der Gottesebenbildlichkeit wiederherge-
stellt. – Gottes Gegenwart lebt in dir wie das Feuer 
des brennenden Dornbusches! Das hilft dir dein 
wahres Selbst zu entdecken
– so wie Gott dich von Anfang an erdacht hat.
Gottes Liebe ist so stark, dass er von dir das nehmen 
will, was dich von ihm fernhält – Manches davon ist 
nicht schlecht an sich – doch es hält dich fern von 
Gott! An der Mauer gebe ich das ab worauf ich mei-
ne Identität baue! – das was mich von der Vertraut-
heit mit Gott zurückhält. Siehe Anhang.
Truman Capote, der Autor von „Kaltblütig” schreibt 
in seinem letzten, unvollendeten Werk:

„Es wurden mehr Tränen vergossen wegen beant-
worteter Gebete, als wegen unbeantworteter.“

Er bekam, worum er gebeten hatte, aber es hat ihn 
seine Seele gekostet! Alkoholiker, elender Tod. 
Berühmtes Zitat

„Wen die Götter zerstören wollen, bringen sie 
zunächst zu großem Ruhm.“

Manchmal gilt: Wovon wir denken, dass es das Beste 
für uns sei, ist in Wirklichkeit das Schlechteste. Und 
wovon wir denken, es sei das Schlechteste, ist tatsäch-
lich das Beste!
Bestimmte Dinge werden uns an jenem Hindernis 
genommen und JETZT KANN ICH ES SEHEN!!
Der normale Weg, wie wir als Christen wachsen, ist 
durch dunkle Nächte der Seele. Das bereitet uns für 
ein höheres Maß an Liebe für Gott vor.
Kein einfaches Korrigieren – sondern er reinigt dich 
von dem, was ganz tief verwurzelt ist.
Stolz – andere verurteilen (Lukas 18 – Pharisäer), die 
Bestätigung anderer suchen, ungeduldig mit anderen, 
wenn sie Fehler machen. Wenn sie kleine Fortschrit-
te im Glauben tun – werden wir noch stolzer!
Habgier – sind unglücklich mit der Spiritualität, die 
Gott ihnen gibt. Vergleichend.
Luxus – Das Wohlgefallen an geistlichen Segnungen 
ist größer als an Gott selbst.
Zorn – schnell irritiert, keine Liebe, keine Geduld, 
um auf Gott zu hören.
Geistliche Genusssucht – Ich will nicht das Kreuz, 
sondern das Vergnügen.
Geistlicher Neid – unglücklich, wenn andere einen 
starken Glauben haben
Trägheit – Du meidest alles, was schwer ist. Beson-
ders das Kreuz  Gott will uns helfen, die Liebe zu 
den Dingen dieser Welt aufzugeben.
Unsere Arbeit an der Mauer 
Bewusstsein, Vergebung und Annahme
Bewusstsein
Das ist ein tiefgründig innerer Weg. Ich gehe zurück, 
um vorwärtszukommen. Ich sehe meine Wunden, 
Zerbruch, Bedürfnis für Heilung.
An der Mauer fange ich an, mein Problem zu benen-
nen, sie einzugestehen. Mir wird klar, was in meinem 
Leben geschieht. Es ist nicht schlecht, sondern ein 
Geschenk!!
Anstatt es als Böses anzusehen – ärgerlich, defen-
siv – FREUNDE DICH MIT DEM DUNKLEN 
AN.Unsere Gebete werden nicht zu Mitteln, um 
dunkle Nächte fernzuhalten – rette mich/schütze 

mich (ja, bitte darum), doch Gott muss unter Um-
ständen Dinge zulassen, um mich aus der Illusion zu 
führen. 
Es ist die Hand des liebenden Gottes die uns zum 
Grund unseres Wesens führt…
Vergebung
Gottes Liebe empfangen. Ich kann mich nicht viel 
länger verstecken. Ich weiß - um dich zu lieben muss 
ich mich lieben. Um anderen zu vergeben, muss ich 
mir selbst zunächst vergeben.
Wenn ich meinen eigenen Zorn, Fehler akzeptiere, 
dann kann ich es auch bei anderen. Das große Kenn-
zeichen der Liebe des Gottes der Christenheit ist, dass 
es keine Bedingungen gibt. Gott liebt die Menschen 
einfach. Nichts, was wir tun oder lassen ändert seine 
Liebe zu uns. Diese Liebe ist dazu gedacht, uns zu 
umgeben, uns zu erfüllen und uns zu verändern.
Gott will dich nicht wie ein Werkzeug gebrauchen.
Viele von uns wissen – Gott ist Liebe – im Glauben/
Kopf, doch sie haben es nicht erfahren.
Persönliches Wissen – gründend auf Erfahrung. Es 
gründet im Inneren unseres Wesens.
DANN KANN ICH ES AUS MITGEFÜHL AN 
ANDERE WEITERGEBEN.
Annahme
Ich nehme mich an, wie ich bin. Meine Begrenzungen, 
meine Zerrissenheit. Ich erkenne: Ich werde nie ganz 
geheilt werden in diesem Leben. Ich werde stets im 
Prozess der Heilung sein.
Ich nehme meine Wunden an, weil ich erkenne, was 
sie mich lehren
Es gibt viele Schätze an der MAUER.
Du wirst dich auf der anderen Seite nicht wiederer-
kennen Ergebnis dieser Arbeit (ein Stein nach dem 
anderen)
• Gesunde Liebe zu uns selbst
• Wahre Liebe für andere
• Wahre Liebe zu Gott und Vertrauen
Wir erkennen die tiefsten Sehnsüchte unseres Her-
zens (von denen wir nicht wussten, dass sie da sind)
Erwartungen von Kultur, Familie sind anders als die 
von Gott
Wir finden uns an Orten wieder, die wir uns nie er-
träumt hätten, zusammen mit Leuten, die wir uns nie 
vorgestellt haben
Du wirst das außerordentliche Geschöpf, das Gott 
bestimmt hat. Von Gott geprüft zu werden ist ein 
Kompliment und ein Privileg. Abraham – Vater von 
Vielen, Segen für die Nationen!!!
DEIN LEBEN IST EIN GESCHENK!!
Gott prüft die Leute, die eine große Berufung und 
Zukunft haben.
Abraham hätte nie erahnen können welches großartige 
Geschenk sein Leben mal sein würde.
V.16 Gott kennt die Details. Du hast mir deinen ein-
zigen Sohn gegeben. Ich werde dich segnen und deine 
Nachkommen...
Alle Nationen wurden gesegnet – Christus kam 
dadurch!!
Wo es große Opfer gibt – Tod – große Frucht – Aufer-
stehung. SCHAU AUF JESUS.
Einige von euch stecken fest – fühlt sich an wie ein 
Käfig. Furcht. Die Mauer erschüttert deinen Glauben!



Termine
Mo 17.05.  19:00  Gemeindegebet
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So 23.05. 10:00  Gottesdienst
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Emotional gesunde Spiritualität
4. Der Weg durch die Mauer



Wenn emotionale Gesundheit und kontemplative 
Spiritualität eng miteinander verknüpft sind, dann 
sind das sehr gute Voraussetzungen für eine geistliche 
Erweckung. Dinge, die tiefverborgen unter unserer 
Oberfläche liegen, können so verwandelt werden.
Christ werden ist ein Event — Ich bin dabei!
Ich nehme Jesus Christus an, und damit auch, dass er 
meine Sünden vergibt und dass er ewiges Leben ver-
heißt. Jetzt wird der Weg gradlinig und eng. Benimm 
dich. Liebe die Menschen. Lerne. 10 Schritte hin zu 
geistlicher Reife. Doch wenn Hindernisse auf dem 
Weg auftauchen, verwirrt uns das. Wir denken, dass 
auf unserem Weg keine Hindernisse sein sollten. Wir 
versuchen, das Richtige zu machen.
Wir haben verschiedene Bilder in den Köpfen:
Unser Leben ist ein Kampf. Entweder besiegst du 
den Feind oder er dich. Ergebnis: in einen ständigen 
Belagerungszustand zu sein. 
Unser Leben ist wie eine Reise
Bibel ist voll von Bildern der Reise – Israel in der 
Wüste für 40 Jahre. In der ganzen Kirchengeschichte 
haben Menschen über die Phasen ihres Glaubens 
geschrieben alle auf ihre Art und Weise hilfreich…
Machen wir uns klar, dass kein Rahmen den Weg des 
Glaubens mit Christus ganz fassen kann.
Entscheidend – DA IST BEWEGUNG. Umleitun-
gen, Stopps, Unbekanntes, es braucht Zeit
UNSER THEMA: FREI WERDEN. HINDERNIS-
SE ÜBERWINDEN.
Wir können uns festfahren (Angst davor weiterzuge-
hen, Unbekanntes vor sich) einige geben vielleicht auf 
dem Weg auf.
Stufe 1 – In Beziehung mit Gott treten.
Wir merken, dass wir Sünder sind. (wir machen eine 
Erfahrung mit Gott – vielleicht durch ein Gefühl der 
Ehrfurcht – Bewusstwerden der Bedürftigkeit. Du 
gehst in einen Hauskreis, lernst viel, geistliche Schu-
lung, Taufe.)
Stufe 2 – Jüngerschaft (lernen)
Zeit des Lernens und der Zugehörigkeit. Zeit zu 
lernen, aufzunehmen, Gott kennen lernen.
Stufe 3 – Das aktive Leben (Dienst)
Zeit des Handelns. Wir arbeiten bewusst für Gott, in 
seinem Dienst. Produktiv, Ziele, aufbauen, schaffen. 
Verantwortung übernehmen. Die Früchte unserer 
Gaben.
Eine Studie belegt das in unserer Tradition als Evan-
gelikale wir auf Stufe 2-3 stehen.
Weiter zu Stufe 4 – Die Reise nach Innen. Das ist ein 
sehr schwieriger Übergang.
Stufe 5 - Reise nach außen. Verwandelt durch Liebe.
Einige von uns sind im Übergang von einer Stufe zur 
nächsten, im Allgemeinen eingerichtet auf einer von 
ihnen.
Die Mauer – Steht für die weitreichendsten Verän-
derungen bei Schritten auf den Stufen. Es ist schwer 
dorthin zu gehen, man muss dort zumindest eine 
Weile verbracht haben.
Die Mauer  neues Terrain – unbekannt!
Dieses Hindernis ist notwendig für die Entwicklung zu 
tiefgründigen, reifen Menschen.
Für die meisten von uns taucht diese Mauer durch 
eine Krise auf, die alles auf den Kopf stellt. Schei

dung, kaputte Ehen, Verrat, Arbeitslosigkeit, der 
Tod eines engen Freundes oder Familienmitglied, 
Diagnose Krebs, eine desillusionierende Erfahrung 
in der Gemeinde, eine Depression, ein zerstörter 
Traum, ein eigenwilliges Kind, ein Autounfall, die 
Unfähigkeit, Kinder zu bekommen, die tiefe, uner-
füllte Sehnsucht zu heiraten. Eine Durststrecke oder 
Freudlosigkeit in unserer Beziehung mit Gott.
Wir hinterfragen uns selbst, Gott, die Gemeinde. 
Wir entdecken zum ersten Mal, dass unser Glaube 
scheinbar nicht „funktioniert.“ Wir haben mehr 
Fragen als Antworten, weil die Grundlage unseres 
Glaubens plötzlich auf dem Spiel steht. Wir wissen 
nicht, wo Gott ist, was er macht, wohin er will, wie 
wir dahin kommen sollen oder wann dies alles 
vorbei sein soll.
Einige von euch stehen vielleicht heute vor der 
Mauer, andere waren dort, haben aber nicht 
bekommen, was Gott für sie bereit hatte, andere 
machen Notizen und heften das ab. Wir bewegen 
uns auf diesen Stufen und gehen in immer größer 
werdenden Abständen wieder über sie hinweg 
– während wir den Atem und die Tiefe unseres 
Lebens mit Gott erfahren.
Abraham vor der Mauer
Es ist nicht sein erstes Hindernis – Gen. 12 (er ver-
lässt alles ihm Vertrauten), Dürre, Unfruchtbarkeit, 
Spannung mit Lot, Genesis 13, angespannte Ehe 
wegen des Kindes, das aus einer anderen Beziehung 
hervorgeht. Gen. 18 Ismael wird weggeschickt.
Abraham hatte von Gott die Verheißung des Gelob-
ten Landes, Kinder so zahlreich wie die Sterne und 
dass er ein Segen für die ganze Welt sein wird. Er 
hat einen Sohn, lebt in einem Zelt ist 110-113 Jahre 
alt!! Abraham fragt, HAB ICH NICHT GENUG 
DURCHGEMACHT??
Gott testet ihn nochmal bei seinem Namen „Abra-
ham” und verlangt ein Brandopfer!
„zu einem der Berge den ich dir sagen werde“  
„Welcher? Warum? Erklärung?”
Abraham ist Einsam – keine Hinweise auf Gesprä-
che mit Sarah! Er geht auf eine Drei Tages Reise.
Wie hättest du reagiert? Isaak fragt „Wo ist das 
Opfer?” 1. Mose 22,6-9
Abraham baut einen Altar, schichtet Holz, fesselt 
Isaak, legt ihn auf den Altar. Nimmt das Messer 
raus, um seinem Sohn die Kehle durchzuschneiden. 
Unglaublich!
Das Problem der Mauer – Mein Wille vs. 
Gottes Wille
Abraham folgt ohne Diskussion, Verzögerung, Wi-
derstand! Er ist nicht verärgert, verbittert, enttäuscht, 
er zieht sich nicht zurück.
Er wird gebeten etwas loszulassen, woran er festhält 
– es hält ihn zurück von größerer Vertrautheit mit 
Gott – „deinen Sohn, deinen einzigen Sohn.”
Unsere grundlegende Frage – steht mein Wille 
gegen Gottes Willen?
Wir sollen in Gottes Liebe ruhen und vertrauen.
Wir erleben wahre Einheit mit Gott. In dieser 
Verfassung wird eine Person so sehr in den Willen 
Gottes verwandelt, dass alles was gegen Gott ist, au 
ßen vor bleiben muss. Zwei Willen werden zu


