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Gedanken für ein Leben des Loslassens

M

Bist du, wie unser Herr Jesus
einst zu den Menschen seiner
Zeit sagte, müde, erschöpft oder
ausgebrannt? Ist dein Herz voller
Lasten, Sorgen und Ängste?
Weißt du, welche Lösung Jesus für die Menschen
damals hatte?
„Komm zu mir. Geh mit mir gemeinsam
fort und dein Leben wird sich erholen. Ich zeige
dir, wie du dich wirklich ausruhen kannst.“
(Mt 11,28–20 msg)
Falls dein Herz in irgendeinem Bereich deines Lebens
durch Sorgen und Probleme beschwert ist, möchte
ich dich wissen lassen, dass Jesu einfühlsame und
gütige Einladung noch immer gilt – auch für dich. Er
lädt dich ein, zu ihm zu kommen, alle deine Sorgen
auf ihn zu werfen … und das Leben der Ruhe zu
leben, für das Gott dich geschaffen hat.
Du kannst in dieses Leben der Ruhe eintreten, wenn
du deine Sorgen und Probleme dem Einen überlässt,
der dich mit unerschöpflicher Liebe liebt. Wenn du
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dich auf ihn verlässt, wirst du erleben, wie seine Versorgung unaufhörlich und in ihrer ganzen Fülle in
jeden Bereich deines Lebens fließt.
Lieber Freund, das ist die Kraft, die ein Leben des
Loslassens kennzeichnet. Und mit den 31 Gedanken
und Gebeten in diesem Büchlein kannst du heute
den ersten Schritt in dieses Leben tun.
Auch ich hatte schon so manche Sorge und weiß
deshalb aus eigener Erfahrung, dass man Sorgen
und Ängste nicht einfach so loswird. Wirkliche Veränderung beginnt mit dem Wandel unserer Überzeugungen und Gedanken. Nur wenn wir über biblisch fundierte Gedanken zu Gottes Liebe und seinen
Verheißungen an uns nachdenken und sie uns zu
eigen machen, können wir unsere Sorgen loslassen
und seine praktische Versorgung für jedes Bedürfnis
erfahren.
Aus diesem Grund habe ich 31 Gedanken zusammengestellt – einen für jeden Tag des Monats –, die helfen,
sorgenanfälliges Denken auszumerzen, indem sie dein
Herz fest in Gottes Liebe zu dir verankern. Jeden
Gedanken habe ich mit passenden gnadengefüllten
Bibelstellen verknüpft und mit einem Gebet ergänzt,
das es dir leichter machen wird, deine Sorgen und
Probleme ihm zu übergeben.
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Ich weiß, dass du Ruhe für dein Herz und dein Denken
finden wirst, wenn du die Gewohnheit entwickelst,
jede dich beunruhigende Sorge an den Herrn abzugeben. Und wenn du auf seinem Wort stehenbleibst, wirst du gewiss seine Versorgung, Heilung,
Wiederherstellung und den Sieg über jede deiner
Herausforderungen erleben!
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Gedanke 1
J

Kümmere dich
um die Knoten in
deinem Inneren, und
die vorhandenen
Knoten im äußeren
Lebensbereich
werden übernatürlich
gelöst werden.
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Mehr als auf alles andere
achte auf deine Gedanken,
denn sie entscheiden über dein Leben.
SPRÜCHE 4,23

gnb

Himmlischer Vater, ich danke dir, dass ich mir wegen
nichts, was mir gerade Schwierigkeiten bereitet,
Sorgen machen muss. Ich kann alle meine Ängste und
Befürchtungen in deine Hände legen. Du kümmerst
dich darum, Vater. Ich hüte mein Herz, indem ich
immer daran denke, dass du mich liebst und für mich
sorgst. Während ich in deiner Liebe zu mir ruhe,
kümmerst du dich um meine äußeren Umstände,
und alles wird gut sein. In Jesu Namen,

Amen.
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Gedanke 2
J

Deine Sorgen
loszulassen, ist nicht
verantwortungslos.
Du erkennst damit
an, dass du nicht
kannst, er aber schon.
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Werft eure ganze Sorge (alle eure Ängste,
Sorgen und Kümmernisse ein für alle Mal)
auf ihn, denn er kümmert sich liebevoll
und aufmerksam um euch.
1. PETRUS 5,7

amp

Herr Jesus, ohne dich kann ich meine Umstände

nicht verändern. Ich erkenne an, dass nur du meine
Versorgung, Heilung und das Wunder, das ich brauche,
bewirken kannst. Deshalb überlasse ich dir jetzt alle
meine Sorgen. Bitte greife du in meine belastende
Situation ein und übernimm die Führung. Ich vertraue
jede Sorge deinen fähigen Händen an. Danke, dass
du alle Dinge zum Guten für mich führst, Amen.
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Gedanke 3
J

Wenn wir uns sorgen,
sagen wir: „Ich habe
das im Griff!“ Wenn
wir unsere Sorgen
loslassen, sagen
wir: „Gott, du hast
alles im Griff!“
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Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen:
Was werden wir essen?, oder: Was werden
wir trinken?, oder: Womit werden wir uns
kleiden? Denn nach allen diesen Dingen
trachten die Heiden, aber euer himmlischer
Vater weiß, dass ihr das alles benötigt.
Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so
wird euch dies alles hinzugefügt werden!
MATTHÄUS 6,31–33

Abba-Vater, ich entscheide mich, mir keine Sorgen

zu machen, weil ich weiß, dass du für alles, was ich
brauche, sorgst. Ich will mich nicht auf meine eigene
begrenzte Fähigkeit und Weisheit verlassen, da du doch
so viel mehr für meine Situation tun kannst als ich. Ob
es meine Familie, Ehe, Arbeit oder Gesundheit betrifft,
verlasse ich mich ganz auf deine Liebe zu mir und auf
deine Versorgung. Danke, dass du alle meine Nöte zu
einem herrlichen Ende führst. In Jesu Namen, Amen.
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