
Gelesen von Philipp Schepmann





EINLEITUNG

Die 28 Gedanken auf diesem Hörbuch sind fest in der Bibel 

gegründet und werden dir zeigen, dass du unerschütterlichen 

Frieden, Wohlergehen und Sieg erleben wirst, wenn du dein 

Leben in Jesus verankern lässt. Höre und genieße die Andachten 

allein mit ihm in deinen stillen Momenten oder zusammen 

mit Menschen, die dir wichtig sind. Wir haben zu jeder Woche 

zusätzliche Gedankenanstöße und Aufgaben formuliert, die du 

für Kleingruppentreffen oder dich allein verwenden kannst.

Ich wünsche dir, dass du beginnst, das reiche Leben in Christus zu 

führen und deine von Gott gegebene Bestimmung zu erfüllen!

Ich bete für dich.



TRACKLISTE

Titel Track

Einleitung   1

Tag 1 Dein perfekter innerer Friede   2

Tag 2 Es ist okay, wenn du dich fühlst, als wäre nichts okay   3

Tag 3 Worin ist dein Wert verankert?   4

Tag 4 Bezwinge die Stürme des Lebens   5

Tag 5 Welche Filme spielst du in deinem Kopfkino ab?   6

Tag 6 »Ich bin erfolgreich, weil …«   7

Tag 7 Schwach sein macht stark   8

SELAH Pause machen, reflektieren, proklamieren (I)   9

Tag 8 Deine Geschichte wird nicht so enden   10

Tag 9 Du hast Probleme? Macht doch nichts.   11

Tag 10 Du bist geeignet   12

Tag 11 Nie mehr allein   13

Tag 12 Verloren und gefunden   14

Tag 13 Auch deine dunkelsten Geheimnisse  
bringen Gott nicht aus der Fassung   15

Tag 14 Christus-Bewusstsein   16

SELAH Pause machen, reflektieren, proklamieren (II)   17



TRACKLISTE

Tag 15 Der Herr bringt dich weiter   18

Tag 16 Gott macht dein Schlechtes gut und dein Gutes großartig   19

Tag 17 Wie würdest du heute leben,  
wenn du wüsstest, was morgen passiert?   20

Tag 18 Wer hat in deinem Leben etwas zu sagen?   21

Tag 19 Der zuverlässigste Kompass für dein Leben   22

Tag 20 »Weißt du, dein Vater liebt dich!«   23

Tag 21 Wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende   24

SELAH Pause machen, reflektieren, proklamieren (III)   25

Tag 22 Bist du am Gewicht der Scham verankert?   26

Tag 23 Gesündeste Meal-Prep aller Zeiten   27

Tag 24 Gottes unbegrenzte Versorgung >  
unsere gewaltigen Bedürfnisse   28

Tag 25 Sicher beschützt, egal, wo du lebst   29

Tag 26 Friss, was dich auffrisst!   30

Tag 27 Fünf Worte, die dein Leben verankern   31

Tag 28 Wer verankert ist, hilft anderen beim Ankern   32

SELAH Pause machen, reflektieren, proklamieren (IV)   33

Möchtest du Jesus persönlich kennenlernen?   34

Informationen & Kontakt   35

Hörprobe »Schluss mit negativen Gedanken«   36



WOCHE 1

SELAH
( Pause machen / reflektieren / proklamieren )



HILFEN FÜR DIE GRUPPENARBEIT

Pause machen 
Kämpfst du in irgendeinem Bereich deines Lebens 
mit Schwächen, falschen Überzeugungen oder Angst? 
Notiere oder zeichne es auf der nächsten Seite.

Reflektieren 
Sprich mit deiner Gruppe über das, was du 
aufgeschrieben oder gezeichnet hast.

Proklamieren 
Proklamiere die Wahrheit der Verheißungen Gottes über 
dein Leben. Was du als Ausschlusskriterien siehst, ist in 
Wahrheit das, was dir Anspruch auf Gottes Gnade gibt!

Beten 
Nehmt euch einen Moment Zeit, um füreinander zu 
beten und euch gegenseitig zu ermutigen.



REFLEKTIEREN



PROKLAMIEREN

WAS MICH FÜR  
GOTTES GNADE 
QUALIFIZIERT
Danke Gott, dass deine Gnade für mich genügt und 
dass deine Kraft in meiner Schwäche voll zur Entfaltung 
kommt (siehe 2. Korinther 12,9). Danke, Herr, dass 
du mit mir durch die Stürme des Lebens gehst und 
dass die Schwierigkeiten in dieser Welt mich nicht 
erdrücken werden (siehe Jesaja 43,2). Danke für deine 
Hoffnung, die meine Seele sicher verankert (siehe 
Hebräer 6,19). Und selbst wenn ich mich fehl am Platz 
fühle, wird dein Erfolg mich finden, weil du bei mir 
bist (siehe 1. Mose 39,2). In Jesu Namen, amen.



WOCHE 2

SELAH
( Pause machen / reflektieren / proklamieren )

Für die Aufgaben in dieser Woche ist das 
Gesprächskarten-Set erforderlich, das du 

kosten los unter verankert.josephprince.de 
herunterladen kannst. Oder du scannst den 

QR-Code, um auf den Download zuzugreifen.



HILFEN FÜR DIE GRUPPENARBEIT

Pause machen 
Wähle eine Karte mit einem Bild aus dem Gesprächskarten-Set,  
das deine derzeitige Beziehung mit Gott gefühlt am besten darstellt.

Reflektieren 
Notiere oder zeichne auf der nächsten Seite, warum du dieses 
spezielle Bild ausgewählt hast, und rede mit deiner Gruppe darüber.

Proklamieren 
Proklamiere die Wahrheit der Verheißungen  
Gottes über dein Leben.

Beten 
Nehmt euch als Gruppe einen Moment Zeit,  
um füreinander zu beten.
• Betet, dass ihr euch der innigen persönlichen Beziehung 

bewusst werdet, die ihr als Christen mit Gott habt, und
• die Gewissheit bekommt, dass Gott nicht weit weg, 

sondern immer ganz nah bei euch ist, auch wenn 
es sich vielleicht gerade nicht so anfühlt.



REFLEKTIEREN



PROKLAMIEREN

DU BIST KOSTBAR IN 
GOTTES AUGEN
Lieber Gott, danke, dass Einsamkeit nicht das 
beherrschende Thema in diesem Lebensabschnitt 
sein wird. Du bist einsam gestorben, damit ich nie 
einsam sein werde (siehe Psalm 88,19). Du kanntest 
mich, bevor ich überhaupt geboren wurde, und du 
warst da, als ich im Bauch meiner Mutter gestaltet 
wurde, schon bevor ich überhaupt einen Namen 
hatte (siehe Psalm 139,15–16). Ich bin so wertvoll 
für dich, dass du das Beste vom Himmel für mich 
geopfert hast, damit ich den Himmel auf Erden 
haben kann. Dich bringen meine Schwächen nie 
aus der Ruhe, aber du liebst es, wenn ich dir meine 
Probleme bringe (siehe Psalm 22,22–24). Danke, 
dass du mich bedingungslos liebst – so wie ich bin 
und genau da, wo ich stehe. In Jesu Namen, amen.



WOCHE 3

SELAH
( Pause machen / reflektieren / proklamieren )

Für die Aufgaben in dieser Woche ist das 
Ermutigungskarten-Set erforderlich, das du 
kosten los unter verankert.josephprince.de 

herunterladen kannst. Oder du scannst den 
QR-Code, um auf den Download zuzugreifen.



HILFEN FÜR DIE GRUPPENARBEIT

Pause machen 
Benutze das Ermutigungskarten-Set:
1. Wähle einen Umschlag mit der Kategorie, die am besten 

zu dem passt, was dir in den letzten Wochen am meisten 
Sorgen gemacht hat (z. B. Arbeit, Gesundheit, Finanzen).

2. Suche dann aus dem Umschlag den Vers heraus, der 
dich in deiner Situation besonders anspricht.

Reflektieren 
Notiere oder zeichne auf der nächsten Seite, warum du diesen 
speziellen Vers ausgewählt hast, und rede mit deiner Gruppe darüber.

Proklamieren 
Proklamiere die Wahrheit der Verheißungen Gottes über dein Leben.

Beten 
Nehmt euch als Gruppe einen Moment Zeit, um füreinander zu beten.
• Betet, dass euer Vertrauen gestärkt wird, dass Gott 

das letzte Wort in eurer Situation hat, und
• dass ihr euer Leben fest in dem Fundament von 

Gottes Wort verankert leben werdet.



REFLEKTIEREN



PROKLAMIEREN

DEIN WORT IST 
DER ANKER FÜR 
MEINE REALITÄT
Lieber Gott, danke, dass die Wahrheit deines Wortes 
mächtiger ist als das, was in meiner Realität wahr 
erscheinen mag. Danke, dass dein Wort lebendig und 
wirksam ist und mir die Klarheit verschafft, die ich brauche, 
um meine Welt fest zu verankern (siehe Hebräer 4,12). 
Danke, dass du der zuverlässigste Kompass für meinen 
Lebensweg bist (siehe Psalm 32,8). Obwohl nicht alles, 
was geschieht, gut sein mag, halte ich trotzdem an deiner 
Zusage fest, dass alle Dinge zu meinem Besten dienen 
werden (siehe Römer 8,28). In Jesu Namen, amen.



WOCHE 4

SELAH
( Pause machen / reflektieren / proklamieren )



HILFEN FÜR DIE GRUPPENARBEIT

Pause machen 
Sieh dir nochmal an, was du am Ende von Woche 1 über 
dich selbst geschrieben hast. Dann stell dir heute vor, 
dass Gott dir mit einem Liebesbrief geantwortet hat. 
Nimm dir etwas Zeit, um auf der nächsten Seite die Worte 
aufzuschreiben, die er dir ins Herz flüstert – auch darüber, 
wie du dich sehen und was du über dich glauben sollst.

Reflektieren 
Erzähle deiner Gruppe einen Teil davon, was der 
Herr über dein Leben und deine Zukunft in dein Herz 
schreibt, und was du darüber denkst und glaubst.

Beten 
Nehmt euch als Gruppe einen Moment Zeit, um füreinander 
zu beten und neue Träume, Visionen, Bestimmungen und 
Berufungen in das Leben des jeweils anderen hineinzusprechen.



REFLEKTIEREN

DAS ERKENNE ICH  
ALS WAHRHEIT AN
Heute lasse ich Folgendes hinter mir:

Und ich lasse dich (Gott) meine Geschichte umschreiben 
und mich in folgenden deiner Zusagen verankern:



Ich glaube, dass du heute Folgendes über mich denkst:

Und das sehe ich für meine Zukunft:



NOTIZEN



NOTIZEN



Diese sichere 
Hoffnung, gerettet 
zu sein, ist ein 
starker und 
zuverlässiger Anker 
für unsere Seelen 
und verbindet 
uns hinter den 
heiligen Vorhängen 
des Himmels mit 
Gott selbst.
HEBRÄER 6,19


