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VORWORT 

 

„Wie kostbar ist deine Gnade, Gott, und 

Menschenkinder bergen sich im Schatten deiner Flügel; 

sie laben sich am Fett deines Hauses, und mit dem 

Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Denn bei dir ist der 

Quell des Lebens; in deinem Licht sehen wir das Licht.“ 

(Psalm 36,7-9) 

 

Gott ist eine sichere Festung. In Ihm ist eine tiefe Quelle, 

von der wir das Leben gewinnen. Dieses Leben ist das 

Licht der Menschen (Johannes 1,4). Wenn wir davon 

trinken, haben wir Wonne. Wenn wir in Ihm bleiben, 

stillt Er unseren Durst und durchdringt uns mit Seiner 

Liebe. So gedeihen wir und strahlen mit Frieden. 

 

Die Bibel hat eine einfache Bedingung dafür, dass wir in 

Christus bleiben: gehorchen (Johannes 15,10). Wir sind 

am elendsten, wenn wir trotz der Erkenntnis Gottes, dass 

wir freien Zugang zu Gott haben durch das Blut Christi, 



 

uns von Gott durch Ungehorsam abwenden. Man könnte 

sagen, es komme aus einem Misstrauen gegenüber der 

Güte Gottes. Man kann Seine Großzügigkeit ausnutzen, 

indem man an der Sünde festhält und nicht „der Buße 

würdige Frucht“ (Matthäus 3,8) bringt. Man flüchtet 

stattdessen zu anderen Menschen, einem Haustier oder 

einem Objekt – alles, was geschaffen worden ist, und 

nicht der Schöpfer selbst. Gott ist nie gut genug. Das sind 

manche von uns gewesen (1. Korinther 6,11). 

 

Möge dieses Buch uns helfen, uns Gott mit Zuversicht zu 

nähern (Hebräer 4,14-16). Möge es uns ermutigen, uns 

zuerst von Gott sättigen zu lassen, wenn wir hungern und 

dursten. Unser Leben steht hier auf dem Spiel (Markus 

8,36), die Zeit ist kostbar! Lasst uns Ihn zuerst wählen, 

immer, und bereit sein für Ihn (Matthäus 25,1-13). Es ist 

gut, wenn wir Ihn uns zuerst lieben lassen. 

 

„Höre, Israel: Der HERR ist unser Gott, der HERR 

allein! Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit 



 

deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und 

mit deiner ganzen Kraft.“ (5. Mose 6,4-5) 

 

Er ist der Einzige. Vergesst eure Bibel nicht, wenn ihr 

dieses Buch lest! 

 

 

Seoul, 22. Dezember 2022 

Eure Schwester Seulji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ERSTE WOCHE 

Identität 

 

 

 

 

 

 



 

Tag 1.  Wer bin ich 

 

Meine Identität hängt von Gott ab. Ich lasse mich von 

Ihm definieren. Die Bibel sagt uns, dass unsere 

Erkenntnis darüber, wer wir sind, durch die Erkenntnis 

Gottes und Jesu, unseres Herrn, kommt. Unsere 

Gedanken und Überzeugungen darüber, wer wir sind, 

können nicht von der Verdorbenheit erlöst werden, wenn 

wir Ihn nicht kennen: „Gnade und Friede werde euch 

⟨immer⟩ reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und 

Jesu, unseres Herrn! Da seine göttliche Kraft uns alles 

zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat durch die 

Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch ⟨seine⟩ 

eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die 

kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, 

damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, 

die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der 

Welt ist, entflohen seid.“ (2.  Petrus 1,2-4) 



 

Als ich jünger war, habe ich versucht, mich selbst in 

allem, außer in Gott, zu finden. Es gab eine Zeit, wo ich 

dachte, dass es besser gewesen wäre, wenn ich als Mann 

und nicht als Frau geboren worden wäre. Ich war 

erfolgreich, aber unglücklich. Ich machte alle Arten von 

Persönlichkeitstests und fand mich sogar auf 

astrologische Webseiten wieder, um meiner Hoffnungs-

losigkeit entgegenzukommen. Die ganze Zeit wartete 

Gott auf mich und gab alles für mich. Nun betrachte ich 

es als Freude, mit Christus leiden zu können, und dass 

Gott mich dazu auserwählt hat, an Seiner Herrlichkeit 

teilzuhaben! Er sagt mir, dass es erst der Anfang ist! 

Fragst du dich, wer du bist? Lerne Jesus kennen. Der 

Heilige Geist wird Ihn dir offenbaren und Jesus wird dich 

zum Vater führen. Gott sagte mir in einem Traum, ich 

solle folgendes zu den Menschen sagen, die mit ihrer 

Sexualität ringen. „Je näher du Jesus kennenlernst, desto 

mehr wirst du in der Lage sein, dich selbst in allen Farben 

zu sehen, wie Er dich gemacht hat.“ Ich glaube, dass 

dieses Wort auf viele von uns zutrifft, die unsicher, 



 

depressiv und ängstlich sind. Wir sind so viel mehr, als 

die Welt uns definiert! Wenn wir die Erkenntnis Gottes 

zu unserem Hauptfokus machen, werden wir zu Seiner 

Ehre leben, anstatt zu unserer; denn dafür wurden wir 

geschaffen! 

Heiliger Geist komm, führe uns tiefer in die Erkenntnis 

Jesu. Ich möchte Dich kennenlernen, Vater. Sei mein 

Wertvollster. Im Namen Jesu, Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tag 2. Lebendige Steine 

 

Gott hat mich vorherbestimmt, durch Jesus Christus in 

Seine geistliche Familie adoptiert zu werden (Epheser 

1,5). Diese Erkenntnis, dass Er mich wollte, ist mir 

kostbarer als die Welt. In 1. Petrus 2,4-8 werde ich mit 

einem „lebendigen Stein“ verglichen, der zusammen mit 

anderen Steinen zu einem geistlichen Haus aufgebaut 

wird. D.h. überall wo wir hingehen, wird Gott gelobt und 

gedankt, wie es Ihm gebührt. Wir tun es, weil Er uns 

wertvoll ist. Das gefällt den Ungehorsamen nicht; sie 

lehnen uns ab, genauso wie sie Jesus, unseren 

„Eckstein“ ablehnen. Von Gott, unserem Vater, aber, der 

uns auserwählt hat, werden wir geschätzt. 

Give me Jesus 

Gib mir Jesus 

Give me Jesus 

Gib mir Jesus 

You can have all this world 

Du kannst die ganze Welt haben 



 

Give me Jesus 

Gib mir Jesus 

Give me the One my soul delights in 

Gib mir den Einen, an dem sich meine Seele erfreut 

Give me the One in whom my hope is securely found 

Gib mir den Einen, auf dem meine Hoffnung basiert 

- Matt Stinton, "Give me Jesus" 

 

Ich habe in meiner Vergangenheit viele Fehler gemacht, 

aber ich bleibe dort nicht stehen, weil ich keine Zeit zu 

verlieren habe. Früher war ich um mich selbst zentriert – 

obwohl ich Ihm gesagt hatte, dass ich Ihm nachfolgen 

würde. Eines Abends bettelte ich Ihn an, mir das zu geben, 

was ich wollte, und Er antwortete, „Mein Kind, wenn Ich 

deine Nummer eins wäre, würde ich dir diese Kleinigkeit, 

um die du bittest, nicht einfach so geben?“ Zuerst war ich 

schockiert, dass er das, wofür ich so hart am Kämpfen 

war, eine „Kleinigkeit“ nannte. Dann war ich erstaunt, 

dass Er es mir eigentlich „einfach so“ geben konnte. 

Schließlich war ich traurig, weil ich erkannte, dass Gott 

nie meine Priorität gewesen war. „Versprich mir, Gott“, 



 

rief ich in dieser Nacht, „dass Du alles tun wirst, um Dich 

zu meiner Nummer eins zu machen! Verändere mein 

Herz, dass ich das begehre, was Du begehrst!“ Gott ist 

treu gewesen, Sein Versprechen zu mir zu halten. Seine 

Liebe währt ewig. 

Wenn Gott uns wertvoll ist, worauf warten wir? Es gibt 

keine Zeit zu verlieren. Lass uns Ihn loben! Denn „Eins 

habe ich vom HERRN erbeten, danach trachte ich: zu 

wohnen im Haus des HERRN alle Tage meines Lebens, 

um anzuschauen die Freundlichkeit des HERRN und 

nachzudenken in seinem Tempel.“  (Psalm 27,4) 

Heiliger Geist, öffne unsere Augen für die Wahrheit 

dessen, wer wir sind. Streben wir nach etwas, was Gott 

nicht ehrt? Hilf uns, auch heute Gott zu loben und zu 

danken. Mein Vater, danke, dass Du mich aufgenommen 

hast in Deine Familie und mir Sinn gegeben hast. Du bist 

mir am wichtigsten. Im Namen Jesu, Amen. 

 

 



 

Tag 3.  Erfreuliche Mängel 

 

Ich denke, dass man den besten Schlaf bekommt, wenn 

man während einer Predigt oder beim Bibellesen 

einschläft (religiöse Menschen mögen es nicht zu hören). 

Stell dir vor, ein kleines Kind schläft auf dem Kinderstuhl 

fast ein, während ein Löffel vor seinem Mund gehalten 

wird. Ich persönlich würde es bezaubernd süß und lustig 

finden und anfangen zu kichern. Wie viel bezaubernder 

sind wir für Gott, der uns im Mutterleib geformt hat! 

Einmal verbrachte ich Zeit mit Gott und las die Bibel am 

Tisch. Ich sagte Ihm, dass ich mir vorgenommen habe, 

mich beim Bibellesen nicht mehr im Bett bequem zu 

machen. Oh, man sollte auf Gewohnheiten achten – in 

kürzester Zeit hatte ich mich vom Tisch bewegt und mich 

mit meinem Hintern zuerst auf das Bett gestürzt. Fast 

sofort hörte ich Gott lachen! Ich hörte, wie andere Engel 

in meinem Zimmer mit Ihm lachten! Ich wurde rot im 

Gesicht und sagte, „Nein, Papa, ich wollte mich nicht 



 

hinlegen, ich wollte doch nur mein Bett machen!“ Dann 

fing ich auch an zu lachen, weil es einfach eine unsinnige 

Ausrede war! 

Ich glaube ernsthaft, dass Gott sich über uns amüsiert. Da 

wir alle nach Seinem Ebenbild geschaffen sind, ist Er der 

humorvollste! Er hat mich einmal ausgelacht und ich war 

am Anfang sogar beleidigt. Kurz darauf musste ich dann 

aber auch mitlachen. Ich teile diese Geschichten, damit 

wir uns selbst weniger ernst nehmen und öfter lachen. 

Hast du einen streng aussehenden, ernsten Vater vor dir, 

wenn du Zeit mit Ihm verbringst? Warum keinen 

humorvollen Vater, der dich mag und gerne mit dir lacht? 

Sicher gibt es Zeiten, wo wir ernst vor Gott werden 

müssen, aber wenn wir Gott fürchten, dann nehmen wir 

Ihn ernst; und das bedeutet halt manchmal, dass wir 

gemeinsam mit Gott über uns selbst lachen.  

Lass Seine Freude deine Kraft sein! Es ist gut, ein paar 

erfreuliche Mängel zu haben. Ich bete für diejenigen, die 

noch nie solche freudigen Momente mit ihren leiblichen 



 

Eltern oder Familie haben konnten, dass sie Gott 

begegnen und Menschen, die sich selbst genießen wissen. 

 

Vater, ich danke Dir, dass Du unser Vater bist und uns 

Familie schenkst. Schenke uns auch weiterhin Momente 

im Alltag, wo wir herzlich lachen mit dir und mit anderen. 

Begegne du uns und heile unsere Herzen. Im Namen Jesu, 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tag 4.  Du auch 

 

Vielen fällt es heutzutage schwer, Geschenke einfach so 

anzunehmen. Man hat das Gefühl, man müsse eine 

Gegenleistung erbringen. So ging es mir einmal. An dem 

Morgen saß ich allein im Wohnzimmer und war unruhig, 

weil ich das Gefühl hatte, dass ich etwas falsch mache. 

Ich hatte für eine längere Zeit unter finanziellen Nöten 

gelitten und jetzt war alles gut, viel besser als vorher; aber 

es schien mir fast zu schön, um wahr zu sein. Es fiel mir 

schwer, vor Gott still zu werden. Ich machte an dem 

Morgen Lobpreis, aber meine Gedanken wanderten. Da 

betete ich zum Heiligen Geist, dass Er mir die Augen 

öffne für Seine Gnade und ich sah Ihn, Jesus: Er stand 

vor mir auf dem Balkon und schaute auf den Spielplatz 

unten, der einer Kita gehörte. Man konnte die Kleinen 

spielen hören. Gott wandte sich mir zu und winkte mit 

Seiner Hand. 



 

- „Komm her“, sagte Er, also ging ich auf ihn zu. 

„Was siehst du?“ 

- „Kinder,“ antwortete ich, „Willst Du, dass ich 

für sie bete?“ Er antwortete nicht. Also fragte 

ich Ihn erneut, „Soll ich für sie beten? Ist es das, 

was Du willst?“ 

- Dann sagte Er, „Du auch, bist mein 

Kind.“ Meine Augen weiteten sich. Während-

dessen hörte ich, wie die Kinder unten den Spaß 

ihres Lebens hatten. Ich verstand. 

 

„Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und 

schärfer als jedes zweischneidige Schwert und 

durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, 

sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter 

der Gedanken und Gesinnungen des Herzens.“ (Hebräer 

4,12)  

„Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht 

annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. 



 

Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie 

und segnete sie.“ (Markus 10,15-16). 

Wenn man ein kleines Kind auf dem Spielplatz ist, macht 

man sich keine Sorgen um Geld. Man fühlt sich nicht 

schlecht, weil man mit Freunden und mit Mama und Papa 

spielt. Es wird erst problematisch, wenn man immer 

weiterspielen möchte, obwohl es nicht gut ist. Alles hat 

seine Zeit (Prediger 3). Aber egal wann, wir sind Seine 

Kinder. Mit diesem kindhaften Vertrauen und Gehorsam 

bergen wir uns tief in Seine Arme. So kommen wir hinein 

in das Reich Gottes. 

 

Es sind Deine Gebote, Gott, dass ich mir keine Sorgen 

mache und keine Angst habe. Bitte vergib mir und hilf 

meinem Unglauben. Ich setze mein Vertrauen auf Dich. 

Befreie mich (Johannes 8,32-34). Ich auch, bin Dein 

Kind. Im Namen Jesu, Amen. 

 

 

  



 

Tag 5. Ein pinker Werkzeugkasten 

 

Gott gab mir mal eine wunderschöne Vision als ich Ihn 

fragte, was Ihm auf dem Herzen lag. Er zog einen pinken 

Werkzeugkasten aus der Tasche und reichte ihn mir. Ich 

wusste, dass die Farbe Liebe symbolisiert. Ich öffnete 

den Kasten und fand eine rosarote Brille und ein 

Stethoskop. „Ich möchte, dass du durch meine Augen 

siehst“, sagte Gott, „und dass du mein Herz hörst.“ Ich 

setzte die Brille auf, kicherte und kletterte wie ein kleines 

Kind auf Seinen Schoß, um das Stethoskop auf seine 

Brust zu legen. Ich wollte Sein Herz schlagen hören, aber 

stattdessen hörte ich immer wieder, 

 

Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe 

dich, ... 

 

Die Bibel sagt uns, dass Gott Liebe ist und dass wir 

einander lieben sollen, wenn wir behaupten, Ihn zu 

kennen (1. Johannes 4,7-8). Sein ganzes Wesen schreit, 



 

Ich liebe dich. Wenn wir uns hineinlehnen, um Sein Herz 

zu hören, hören wir Ich liebe dich. Man verwendet ein 

Stethoskop, um innere Geräusche zu hören, die im 

Körper erzeugt werden. Wir müssen tief gehen mit Gott 

und von innen heraushören. 

Die rosarote Brille hingegen erinnerte mich an Lukas 

4,19 („auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn.«“). 

Das hebräische Wort für „angenehm“ hier ist ָרצֹון rāṣôn 

und bedeutet „Wohlgefallen; Gunst; Gutdünken“.1 Wir 

leben gerade in dieser gottgewollten Zeit der Gunst 

Gottes! Er verspricht uns sogar in Zefanja 3,16-17, „An 

jenem Tag wird in Jerusalem gesagt werden: Fürchte dich 

nicht, Zion, lass deine Hände nicht erschlaffen! Der 

HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet; 

er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in 

seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel.“ 

Gott war es wichtig, dass ich die Welt durch Seine Augen 

sehe. Ich brauche die rosarote Brille besonders, wenn ich 

 
1 „Strong H7522 – ָרצֹון ָרצֹון – razon“. Abgerufen am 16.01.2023 von https://www.csv-bibel.de/strongs/h7522 



 

andere sehe. Nicht vor langer Zeit erinnerte mich der 

Heilige Geist an diese Vision. Daher bat ich Gott, mir zu 

helfen, eine bestimmte Person durch Seine Augen zu 

sehen. Ich hatte nämlich Schwierigkeiten, ihm zu 

vergeben. Am selben Abend hörte ich die Person in 

meiner Nähe räuspern und ich fing an zu weinen, weil ich 

spüren konnte, wie einsam er doch war! Es schmerzte in 

mir und ich war zutiefst bewegt. So beginnt Vergebung 

laut Matthäus 18,27. Ach, wie groß die Liebe des Vaters 

ist! 

 

Danke, Gott, dass Du mich in diese Zeit hineingeschickt 

hast. Es ist Dein Wille, dass Du Dich über mich freust; 

Deine Liebe beruhigt mich. Danke für die Werkzeuge, 

dass Du mir hilfst, Dich zu hören, und Menschen durch 

Deine Augen zu sehen. Im Namen Jesu, Amen. 

 

 

 

 



 

Tag 6. Bis es nur Dich gibt 

 

Vor einigen Jahren war ich auf einer drei-tägigen 

Konferenz in London. Ich freute mich zwar über diese 

Gelegenheit, aber ich war innerlich am Sterben. Das 

Gefühl wurde schlimmer, als die Konferenz losging. Ich 

suchte verzweifelt nach einem Ort der Anbetung (Psalm 

63,1-2) und meine Rettung kam, als ich online über eine 

Anbetungsnacht in London erfuhr. Sie fand nur wenige 

Straßen weiter von meinem Übernachtungsort statt! Nur 

Gott hätte so etwas planen können. 

Als ich den Konzertsaal betrat, wurde ich von zwei 

schwarzen Frauen am Eingang begrüßt. Ich merkte sofort, 

dass ich die einzige ostasiatische Frau im Saal war. Ich 

mag Gott! Er schickte eine Koreanerin, die in 

Deutschland lebte, nach London in eine afrobritische 

Gemeinde – und das auch noch zu einer Anbetungsnacht, 

die nur einmal im Jahr stattfindet! Ich konnte endlich 

mein Herz vor Gott ausschütten. Ein Lied lernte ich neu 



 

in der Nacht und wir wiederholten es immer wieder. Es 

lautet „Wide as the sky“ von Matt Redman: 

Hands up, hearts open, wide as the sky 

Hände hoch, Herzen auf, weit wie der Himmel  

We lift You high, we lift You high 

Wir erheben Dich, wir erheben Dich  

Hands up, hearts open, wide as we cry 

Hände hoch, Herzen auf, weit wie wir rufen 

God, we lift Your name high 

Gott, wir erheben Deinen Namen 

 

Let all the other names fade away 

Lass alle andere Namen verschwinden 

Let all the other names fade away 

Lass alle andere Namen verschwinden 

Until there's only You 

Bis es nur Dich gibt  

Let all the other names fade away 

Lass alle andere Namen verschwinden 

Jesus take Your place 

Jesus, nimm Deinen Platz ein 

Jesus take Your place 

Jesus, nimm Deinen Platz ein 



 

Er kam. Ich konnte nicht mehr, als ich Ihn sah. Jesus stieg 

eine große, weiße Treppe empor, an deren Ende ein 

herrlicher Thron stand. Ich sah Seinen Rücken; das Ende 

Seines weiß-goldenen Gewandes konnte ich kaum sehen. 

Er trug eine Krone auf Seinem Haupt und ich wusste, 

dass das Ganze in meinem Herz stattfand. Jesus Christus 

saß endlich auf Seinem Thron in mir! Mein ganzes Leben 

lang war ich „Christin“; ich hatte eine persönliche 

Beziehung zu Ihm für etwa sechs Jahre vor dieser Vision. 

Gott aber hatte die Zeit bestimmt, wo ich endlich los-

lassen würde. Er wartete, bis ich vom Herzen wollte, dass 

nur Sein Name bleibt. Erinnerst du dich an Tag 2? Ja, Er 

ist treu! Diese Begegnung war erst der Anfang. 

Jesus, Du bist heilig! Alles andere verliert Seinen Glanz. 

Hilf mir, mich der Sünde mit Hass zu widersetzen 

(Hebräer 12,4)! Danke, dass Du uns von Herrlichkeit zu 

Herrlichkeit führst (2. Korinther 3,18). Deine Führung 

ist vollkommen. Im Namen Jesu, Amen. 

 



 

Tag 7. Ich sehe Dich 

Von Dezember 2021 

 

Mein Liebster bringt mich zum Felsen 

Friedvoll und still 

Hoch auf dem Gipfel, Er und ich 

Den Sonnenuntergang genießen wir still 

 

Dann sag’ ich, „mein Herr, Dein nächtliches  

Lied (Psalm 42,8), ich denk‘ dran viel.“ 

Da hält Er mir kleines Schächtelchen hin 

Ein Schatz, geheim, das muss es sein 

Ein Lied, geschrieben von Ihm allein 

Siehe, die Noten, sie tanzen heraus 

Einen Augenblick lächeln, dann wieder nicht 

„Entschuldige, Gott, ich höre nicht –   

ist mein Herz zu hart, ich wünscht‘ ich könnt‘“  

Er lächelt still 

 



 

Ich lehn‘ meinen Kopf schweigend auf die Schulter 

Ich denk‘ zurück, da fällt es mir ein 

„Ich sehe Dich manchmal nah auf dem Bett 

Mal betend, mal wachend 

Über das Haar streichelnd, meine Hand haltend 

Mein Herz beruhigend“ 

 

Dann verstehe ich, ich kann nicht hören 

Aber ich glaube, dass Gott singt 

Auch heute Nacht 

Auch heute Nacht. 

 

 

 

 



 

 
 

ZWEITE WOCHE 

Weissagungen 

 

 

 

 

 

 



 

Tag 8. Der Weg 

 

Am 4. November 2022 hatte ich eine Vision von einem 

Weg, der vom Himmel bis zur Erde reichte. Ich hörte, 

dass der Weg offen sei. „Ich habe einen Weg für euch 

gemacht und es ist am Kreuz vollbracht, kommt“, hörte 

ich Gott sagen. Er ermutigte mich, die Botschaft 

weiterzugeben. Der „Weg“ (ὁδός hodos) ist der Weg der 

Wahrheit: Jesus. 2  Wenn wir uns verschiedene Bibel-

stellen anschauen, können wir erkennen, dass auch 

Gottes Volk sich an Sein Wort stoßen und vom richtigen 

Weg abkommen kann (Jeremia 18,15; 31,21). Wir stoßen 

uns an Jesus, wenn wir ungehorsam sind (1. Petrus 2,8).  

Gott aber ruft uns zurück. Diese Botschaft ist ein Aufruf 

an Gottes Volk, sich vom Bösen abzuwenden (Sprüche 

16,17; Jesaja 35,8). 

Das Böse unter uns kann unterschiedlich aussehen. 

Einerseits kann man das Reich Gottes mit menschen-

 
2 „Strong G3598 – ὁδός – hodos“. Abgerufen am 17.01.2023 von https://www.csv-bibel.de/strongs/g3598 



 

gemachten Gesetzen erbarmungslos vor den anderen 

verschließen (Matthäus 23,13-14). Andererseits kann 

man Gottes Gnade in ein Freifahrtschein zur Sünde 

verkehren, insbesondere zur sexuellen Unmoral (Judas 

1,4).  Kommt uns das nicht alles bekannt vor? Dank Gott 

für seine Güte und Barmherzigkeit! Er möchte, dass wir 

alle umkehren und leben; dass wir nicht zugrunde gehen, 

weil wir unser Leben hier auf Erden um Jesu willen nicht 

verlieren wollen (Lukas 9,24). Er meint, was Er sagt. 

Ich hatte noch im selben Jahr einen furchterregenden 

Traum. Ich sah eine Vielzahl von Menschen in einem 

militärischen Ausbildungslager. Zuerst dachte ich, dass 

sie von Gott ausgebildet würden. Das war aber nicht der 

Fall. Sie waren vom Teufel versklavt und wiederholten 

immer wieder fruchtlose Zyklen – ihr Leben war voller 

Streben, aber ohne Früchte! Der Heilige Geist machte 

mich auf ihre bloßen Füße aufmerksam. Jeder 

„Soldat“ hatte ein Mikrochip in einen seiner Füße, 

wodurch der Feind sie auffinden und zurückholen konnte, 

wenn sie versuchten, das Lager zu entkommen. Ich 



 

musste sofort an Epheser 6,15 denken. Der Feind hatte 

Zugang zu ihren Füßen, weil sie nicht bereit waren, das 

Evangelium zu verkünden! Sie wollten sich selbst nicht 

leugnen und ihr Kreuz auf sich nehmen. Das Schlimmste 

war, einem jungen Mann zuzusehen, wie er seinen 

Zustand heimlich genoss. Der Feind hatte ihn in eine 

gottlose Beziehung mit einer ungläubigen Frau gebracht, 

und der junge Mann wollte sie aufrechterhalten. Die 

Sklaverei war ihm wert, denn er liebte noch das Böse. 

Wenn du das bist, mein Freund, kehr bitte um! Gott 

möchte dich freisetzen! Möge Gott dein Herz so 

verändern, dass du das willst, was Er will. Dann wirst du 

frei sein. 

Danke für den Weg, Vater! Danke für den Heiligen Geist, 

der uns aus der Knechtschaft befreit! Danke, dass Du 

Menschen in unser Leben stellst, die uns auf dem 

richtigen Weg bringen. Hilf uns, dass wir es auch für 

andere tun; Du machst uns tadellos vor Dir (Judas 1,23-

24). Im Namen Jesu, Amen. 



 

Tag 9. Stephanus 

 

In 1. Korinther 14 befiehlt uns Gott, nach den geistlichen 

Gaben zu eifern, die die Gemeinde Gottes erbauen, 

besonders aber, dass wir weissagen. Wir leben in einer 

Zeit, wo Gottes Geist über uns ausgegossen wird, und wir 

weissagen, Visionen sehen und Träume haben (Joel 3,1). 

Wo es keine offenbarende Vision gibt, verwildert das 

Volk (Sprüche 29,18). D.h. Weissagungen, Visionen und 

Träume helfen uns, durch Gehorsam in Christus zu 

bleiben. Sie führen uns zu Jesus zurück. Was für ein 

wunderbares Geschenk sie doch für die Kirche sind! 

In Apostelgeschichte 7 lesen wir über den ersten 

Märtyrertod in der Kirchengeschichte. Stephanus wird 

gesteinigt dafür, dass er Jesus bezeugt. Er hatte jedoch 

eine spezifische Vision vor seinem Tod. Wir lesen im 

Vers 55, „Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest 

zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und 

Jesus zur Rechten Gottes stehen.“ Als ich Gott fragte, 



 

warum er Stephanus diese Vision gegeben hatte, 

erinnerte Er mich an Hebräer 10,12: „Dieser aber hat ein 

Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer 

gesetzt zur Rechten Gottes.“ 

Ich kann Stephanus‘ Freude spüren, als er ruft, „Siehe, 

ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des 

Menschen zur Rechten Gottes stehen!“ (V. 56). Die 

Zuhörer konnten aber die Gegenwart des Heiligen 

Geistes nicht mehr ertragen. Sie hielten ihre Ohren zu 

und fingen an, Steine zu werfen. Stephanus, ermutigt 

durch die Vision, reagiert wie Jesus am Kreuz in Lukas 

23,34 („Vater, vergib ihnen! Denn sie wissen nicht, was 

sie tun.“) "Und sie steinigten den Stephanus, der betete 

und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf! Und 

niederkniend rief er mit lauter Stimme: Herr, rechne 

ihnen diese Sünde nicht zu! Und als er dies gesagt hatte, 

entschlief er.“ (Vv. 59-60) 

Die Bibel sagt uns, dass an jenem Tag eine große 

Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem entstand 



 

(Apostelgeschichte 8,1). Ich bin überzeugt, dass die vom 

Heiligen Geist erfüllte Reaktion von Stephanus andere 

ermutigte, Jesu Beispiel zu folgen. Wollen wir nicht mehr 

davon? Kommt, lasst uns Raum machen für den Heiligen 

Geist! Lasst uns Gott nähern! 

Heiliger Geist, öffne unsere Augen für die Herrlichkeit 

Jesu. Du bist willkommen, mache uns bereit. Ich 

empfange im Glauben die Weissagungen, Visionen und 

Träume, die Du für mich hast. Hilf mir, Christus in 

herausfordernden Zeiten nachzufolgen und Seinem 

Beispiel zu folgen. Wir wollen den Namen Jesu 

verherrlichen. Im Namen Jesu, Amen. 

 

 

 

 

 



 

Tag 10. Überführung – Teil 1 

 

Diese Weissagung besteht aus zwei Teilen. Am 11. 

Oktober 2022 sagte mir der Herr, ich solle sie in dieses 

Buch aufschreiben: 

„Die Welt ist in dieser Stunde voller Überführung“, sagt 

der Herr. „Meine Kinder werden mich so sehen, wie ich 

bin.“ Er verändert unsere Herzen, Ehre sei Gott allein! 

Seine Hand ist auf uns, dass wir von Sünde überführt 

werden. Er ist diesbezüglich unnachgiebig, denn Er liebt 

uns und möchte, dass wir einander lieben. Er möchte 

barmherzig mit uns sein, so wird Er nicht nachgeben, bis 

uns vergeben worden ist. Er streckt Seine Gnade über uns 

aus, dass wir vom Herzen wollen, dass wir zur Gesinnung 

von Gerechten bekehren (Lukas 1,17). Halleluja, der 

Geist der Gnade (Hebräer 10,29) strömt herein und 

etabliert Gottes Willen! 

„Ich reiße die Höhen nieder,“ spricht der Herr (1. Könige 

11,7-8). „Ich reiße die Mittelwege nieder. Ich bin keine 



 

zweite Wahl!“ Ich sah Ihn solch eine Höhe in einem 

spezifischen Land zerstören. Die Kompromisse hielten 

viele gefangen in Fruchtlosigkeit; sie wiederholten harte 

Arbeit, wie damals die Israeliten unter der Sklaverei in 

Ägypten. Gott gebietet gerade dem Teufel, diejenigen zu 

entlassen, die mit dem Heiligen Geist gesalbt sind und 

eine Mission von Gott haben. Es war deutlich zu hören, 

„gesalbt und auf Gottes Mission“ (Matthäus 6,33). Es 

sind nicht viele, aber Gott befreit sie zuerst, damit sie den 

Heiligen Geist Raum machen, um auf Städten und 

Ländern zu ruhen – eine souveräne Entscheidung des 

Herrn! 

Kinder Gottes, kommt aus Babylon heraus und habt nicht 

Anteil an ihren Sünden! Mein Bruder! Meine Schwester! 

Liebe den Herrn, deinen Gott, mit deiner ganzen Seele, 

mit all deinen Gedanken und mit all deiner Kraft! Keine 

Kompromisse mehr! Du sollst in allem zuerst zu Gott 

rennen. Nach dem Jahr der Gnade kommt der Tag der 

Rache (Jesaja 61,2), vergiss es nicht. 



 

Gott schreibt unsere Herzen neu. „Du sollst mich sehen 

und finden“, spricht der Herr. „Du sollst nicht mehr 

vorgeben, mich zu kennen, sondern befreit mich 

erkennen! Du sollst nicht länger fruchtlos bleiben und 

umsonst nach Götzen streben! Bin ich nicht geduldig und 

freundlich zu dir? Bin ich nicht sanftmütig und voller 

Mitgefühl mit dir? Widerstehe mir nicht mit deinem 

Hochmut. Komm da raus! Sei erfüllt mit meinem Geist 

der Gnade und kehr um zu mir.“ 

Dies ist eine Weissagung des Herrn an Seine Kinder. Ich 

bete, dass es dir zum Segen wird. 

Im Namen Jesu, Amen. 

 

 

 

 

 



 

Tag 11. Überführung – Teil 2 

 

Hören wir weiter über die „Höhen“, die Gott niederreißt. 

Ich hatte mehrere Träume während ich dieses Buch 

schrieb, und die folgenden Bibelverse fassen sie gut 

zusammen. „Wenn ich ⟨nur⟩ nach Menschen⟨weise⟩ mit 

wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es 

mir? Wenn Tote nicht auferweckt werden, so »lasst uns 

essen und trinken, denn morgen sterben wir«! Irrt euch 

nicht: Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet in 

rechter Weise nüchtern und sündigt nicht! Denn manche 

sind in Unwissenheit über Gott; zur Beschämung sage ich 

es euch.“ (1. Korinther 15,32-34) 

Es ist unglaublich, wie geduldig Gott mit uns ist! In 

einem der Träume sah ich zum Beispiel ein junges Paar. 

Sie waren beide gläubig und folgten Jesus nach, 

zumindest mit ihren Worten. Die Frau erkannte, dass sie 

sich in der Endzeit befand und dass die Rückkehr Jesu 

unmittelbar bevorstand. Ihre endgültige Reaktion darauf 



 

war aber, mit ihrem Freund zu schlafen; er leistete 

keinerlei Widerstand. Gott wusste, dass ihr ungläubiges 

Herz tief im Inneren noch sagte, „Lasst uns essen und 

trinken, denn morgen sterben wir". Preis Gott, dass er 

beide erlösen möchte! 

In einem anderen Traum sah ich eine Oma mit ihrer 

Enkelin. Sie waren beide gläubig. Sie sagte zu ihrer 

Enkelin, „Ich habe nicht mehr viel Zeit. Willst du nicht 

mit mir zum Friseur gehen und dir die Haare machen 

lassen?“ Ihr Gesicht war vollgeschminkt. Die Enkelin 

wurde emotional und gab nach, damit sie den letzten 

Wunsch ihrer Großmutter erfüllen konnte. Sie erkannte 

jedoch bald, dass sie einen wichtigen Moment für Gottes 

Mission verpassen würde, wenn sie mit ihrer Oma ging.  

Erkennt man die Parallelen? Die Oma erinnert mich an 

Isebel in 2. Könige 9,30. Männer können auch vom 

selben Geist kontrolliert werden. Die Enkelin und der 

junge Mann im ersten Traum nahmen an der Sünde ihrer 

Nahstehenden Teil, indem sie ihren fleischlichen 



 

Begierden nachgaben. Es bewies ihren eigenen 

Unglauben. 

Meine Freunde, lasst uns den Heiligen Geist nicht länger 

betrüben! Es gibt viele Kirchengänger, die noch in 

Unwissenheit über Gott sind und keine Ehrfurcht vor Ihm 

haben. Sie glauben nicht an die Macht der Gerechtigkeit 

und sündigen weiter. Der Herr will nicht, dass wir 

Nachfolge fälschen. Wir müssen Seine Warnungen ernst 

nehmen, wenn wir davon lesen, dass Gottes Volk „ohne 

Ausnahme“ anfing, sich zu entschuldigen, als Gott sie am 

Ende der Tage zum großen Gastmahl im Reich Gottes 

rief (Lukas 14,18-20; 1. Johannes 2,16); oder, dass die 

Hälfte der Jungfrauen, die auf die Rückkehr Jesu 

warteten, am Ende doch von Ihm abgelehnt wurden 

(Matthäus 25,1-13), geschweige denn, was in Matthäus 

7,21-23 geschrieben steht. Jesus kommt für Seine Braut. 

Es ist die Stunde der Überführung. Er muss unser 

Einziger sein. 

Im Namen Jesu, Amen.  



 

Tag 12. Eva 

 

Am Reformationstag 2021 (31.10.) hatte ich eine Vision 

von Gott, Eva und Adam im Garten Eden vor dem 

Sündenfall. Darauffolgend sagte mir Gott, ich solle 

Frauen lehren, zu warten. 

Als allererstes sah ich Gott Blumen pflücken. Er trug 

einen Korb über Seinem rechten Arm. Eva saß nicht allzu 

weit entfernt von Ihm, aber sie wusste nicht, dass Er in 

der Nähe war. Sie genoss die Zeit allein. Dann kam Adam 

zu Gott und wollte fragen, was Er macht. Gott legte aber 

einen Finger über Seine Lippen, sagte „shh!“, und 

flüsterte Adam ins Ohr, dass Er Eva mit einem 

Blumenstrauß überraschen wolle. Adam gefiel die Idee 

und wollte mithelfen. Gott gab ihm den Korb, aber Eva 

hatte mittlerweile mitbekommen, dass beide in der Nähe 

waren. Als sie hinzukam, weil sie neugierig war, rückten 

Gott und Adam sofort zusammen, sodass Eva den Korb 

nicht sehen konnte. Eva versuchte kurz hinter ihre 



 

Rücken zu schauen, aber es geling ihr nicht. Alle 

kicherten und lachten dabei. Schließlich drehte sich Eva 

um und ließ sie in Ruhe; sie wollte ihnen Raum geben, 

sie zu überraschen. Es war okay, dass sie warten musste. 

Ihr Herz war zufrieden und ruhte, denn sie vertraute Gott. 

Man muss nicht Blumen mögen, um eine Frau zu sein, 

das ist nicht die Botschaft. Nein, Gott geht es um Familie 

(Epheser 5,21-33; 1. Petrus 3,1-7). Wir Frauen haben es 

schwer, zu ruhen. Vor allem, wenn wir verheiratet sind 

und unsere Ehemänner sich Gott nicht unterwerfen, wie 

Adam es in der Vision getan hat. Ist dir aufgefallen, dass 

Gott Eva die Blumen direkt gegeben hätte, wenn Adam 

nicht mit Ihm zusammengearbeitet hätte? Die Initiative 

kam von Gott! Deshalb können wir gerne warten. Wir 

warten nicht auf den Ehemann oder generell auf Männer, 

sondern auf Gott. Das ist der sanfte und stille Geist, den 

Gott uns lehrt. Wie schön die Freiheit, die dadurch 

kommt! Mein Schöpfer liebt mich und hat mich gemacht, 

Seine Liebe zu empfangen. Er liebt mich so sehr! 



 

Liebe Frauen Gottes, wir sind Ihm viel kostbarer, als wir 

vielleicht denken. Vielleicht hast du dein ganzes Leben 

lang darauf gewartet, solch eine leidenschaftliche Liebe 

in den Augen eines Partners zu finden – doch dein Leben 

lang hat Gott sich lieblich um dich gekümmert und dir 

immer wieder zum richtigen Zeitpunkt Geschenke 

gegeben. Er ist dein Beschützer, dein Ehemann gewesen. 

Wenn du Ihm vertraust, dann wartest du – still, geduldig, 

sanft und freundlich. Du liebst Ihn als deinen Einzigen. 

Jesus, wir leben für Dich. Bringe uns bei, nach dem 

Rhythmus Deiner Gnade zu leben, schon wie es zu 

Anbeginn der Zeit war. Bring Ordnung in Deine 

Schöpfung. Wir warten zuerst auf Dich. Wir lieben Dich 

zuerst. Im Namen Jesu, Amen.  

 

 

 

 



 

Tag 13. Zusammen 

 

Ich hatte einmal eine Vision, in der ich Jesus an einem 

alten, steinernen Brunnen arbeiten sah. Wir waren in 

einem Viertel einer uralten Stadt und vieles von dem, was 

von den Ruinen übrig war, war mit Efeu bedeckt. Dann 

beobachtete ich, wie Jesus einen großen Lichtball aus 

Seinen Händen formte, der sich immer weiter ausdehnte. 

Die Stimme des Heiligen Geistes erklang laut in mir, dass 

wir die uralten Trümmerstätten zusammen aufbauen 

(Jesaja 61,1-4). 

Am nächsten Tag sah ich den Brunnen wieder, aber jetzt 

schwammen ein paar Fische im Wasser [„Und er spricht 

zu ihnen: Kommt, mir nach! Und ich werde euch zu 

Menschenfischern machen.“ (Matthäus 4,19)]. Ich 

konnte sehen, dass das Wasser rein war [„Und ich werde 

reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein 

sein; von all euren Unreinheiten und von all euren 

Götzen werde ich euch reinigen.“ (Hesekiel 



 

36,25)]. Jesus stand schon am Brunnen. Als ich näher 

rückte, bemerkte ich neben dem Brunnen ein Becken mit 

schwarzem Schlammwasser; tote Fische schwammen 

darin. Jesus und ich nahmen einen Fisch nach dem 

anderen aus dem Schlamm und setzten sie ins saubere 

Wasser. Der Schlamm auf ihnen verschwand, sobald sie 

das saubere Wasser berührten, und sie erwachten alle 

wieder zum Leben! Wir sahen mit Freude zu, wie die 

Fische ihre leuchtenden Farben wiedererlangten. Danke 

Gott, dass Du uns von all unseren Götzen reinigst! 

Eines Tages im Gebet sah ich mich selbst in einer Vision 

in einem dunklen Tal. Zuerst packte mich die Angst, aber 

dann sah ich, dass Jesus vor mir war und die Klippe 

hinunterkletterte. Er wies mich an, Ihm zu folgen, und als 

ich es tat, sah ich ein Schaf, das mit seinen Beinen 

zwischen zwei Felsen weiter unten im Tal steckte 

[„Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat 

und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 

neunundneunzig in der Wüste und geht dem verlorenen 



 

nach, bis er es findet?“ (Lukas 15,4)]. Ich war mit Jesus 

dort zusammen, um den Verlorenen zurückzubringen. 

Lasst uns keine Angst haben, wenn wir durch dunkle 

Täler gehen! Er ist bei uns und führt uns (Psalm 23,4). 

Wir können uns sogar nach dem umsehen, zu dem Jesus 

uns schickt, d.h. wenn wir Ihn sehen können und nicht 

blind sind in der Dunkelheit. Wer weiß, vielleicht sind 

wir für diesen Verlorenen im Tal. Gott führt mich nie 

ohne Grund irgendwohin. Das Wesentliche ist, immer 

zusammen zu bleiben mit Ihm; weder vorauszugehen 

noch zurückzufallen, sondern Ihm nahezubleiben durch 

treuen Gehorsam. Der Heilige Geist hilft uns, wenn wir 

uns auf Seine Weisheit und Offenbarung verlassen. 

Der Geist des Herrn ist auf mir, denn Er hat mich gesalbt 

(Jesaja 61). Im Namen Jesu, Amen. 

 

 

 



 

Tag 14. Ich würde nicht 

Vom Karfreitag 2021 

 

Danke, mein Freund 

Für Dein Opfer am Kreuz 

Ich schaue zum Himmel und Du teilst Deine Träume 

Ich lehne mich hinein, um zuzuhören 

Ich höre Deine Stimme und ich sehe Deine Augen 

So voller Leidenschaft und Freude 

Ich sage, wie schön und wunderbar ich doch  

Deine Gedanken finde. 

 

Dann sitze ich hier im Garten 

Ich höre, wie du betest zu Gott 

Ich lehne mich hinein, um zuzuhören  

Du stöhnst und weinst 

Deine Liebe so rein 

Für die Menschen, die Gott Dir gegeben 

 



 

Mein Freund, meine Liebe 

Ich werde Dir einen Ruheplatz sein 

Mein Retter, mein König 

Ich werde Dir ein treuer Freund sein 

Ich liebe Dich; Ich liebe Dich 

Verzeih mir, dass ich nicht da war für Dich  

 

Mein Freund, ich bleibe heute hier 

Unter dem Kreuz 

Wo Dein Blut über mein Gesicht läuft 

Weil ich nicht alleine leiden wollen würde 

Nicht alleine leiden wollen würde. 
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Charakter 

 

 

 

 

 

 



 

Tag 15. Rut 

 

Wie hoch ist unser ewiger Lohn, wenn wir ein 

gehorsames Leben führen? Wenn wir uns selbst leugnen 

und Jesus nachfolgen, Ihn zum Herrn über unser Leben 

machen? Die Leiden sind nicht zu vergleichen mit der 

zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden 

soll (Römer 8,18). „Freut euch aber, dass eure Namen in 

den Himmeln angeschrieben sind!“ (Lukas 10,20b), und 

„Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, 

so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur 

Rechten Gottes!“ (Kolosser 3,1). Halleluja!  Was für eine 

Ehre, wenn Gott uns anerkennt! 

Rut ist eine der wenigen Frauen in der Bibel, die im Jesu 

Stammbaum namentlich erwähnt werden. Sie ist unter 

den Frauen auch die Einzige, die ein Buch in der Bibel 

zugeschrieben bekommt. Man liest, dass Rut freundlich, 

loyal, und selbstlos war. Sie war vor allem eine Frau des 

Glaubens. Sie glaubte an Gott, obwohl sie eine 



 

Moabiterin war, und sie dachte an ehrbare Sachen, wie es 

einer Frau Gottes gehört (Philipper 4,8).  

Wer würde sich heutzutage um ihre Schwiegermutter 

kümmern wie Rut? Sie hätte nach dem Tod ihres Mannes 

wieder heiraten und in Fülle und Sicherheit in ihrem 

Heimatland leben können, aber sie entschied sich 

stattdessen, ihrer einsamen Schwiegermutter zu dienen. 

Sie muss Angst gehabt haben, in ein fremdes Land zu 

gehen, wo sie als Moabiterin nicht willkommen war. 

Doch sie tat alles, was ihre Schwiegermutter ihr gebot zu 

tun nach dem mosaischen Gesetz. Gott fand es gut, und 

zeichnete ihre Taten auf.  „Aber der Edle beschließt Edles, 

und auf Edlem besteht er.“ (Jesaja 32,8) Gott erfüllte 

Seine Verheißungen an sie. 

Wir können heutzutage so selbstzentriert sein, wir leben 

nicht für das, was wirklich zählt. Wo ist da wohl Platz für 

Gott und Sein Reich? Sehnen wir uns denn nach der 

Ewigkeit? Das sollten wir! Aber auch da sind wir auf 

Gottes Hilfe angewiesen (Philipper 2,13), und wenn wir 



 

auf Seine Hilfe hoffen, dann leben wir als Geholfene. 

Brauchst Du Hilfe, einen gottesfürchtigen Ehemann bzw. 

eine gottesfürchtige Ehefrau zu finden? Selig sind die, 

die Gott zu Seiner Ehre zusammenbringt! „Da sagte er: 

Gesegnet seist du von dem HERRN, meine Tochter! Du 

hast deine letzte Treue schöner erwiesen als die erste, 

indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, 

sei es geringen oder reichen.“ (Rut 3,10) Rut sah Boas 

durch die Augen des Glaubens, und Boas wusste es zu 

schätzen. Es geht in allem um Gott, und nicht uns. 

Danke Gott für das Leben. Danke, dass ich Dich 

kennenlernen durfte. Hilf mir, andere durch Deine Augen 

zu sehen und ihnen mit Geduld, Freundlichkeit und Güte 

zu dienen. Danke, dass Du mir hilfst. Im Namen Jesu, 

Amen. 

 

 

 



 

Tag 16. Was für ein schöner Mann 

 

Einmal war ich am Telefon und hielt Fürsprache für eine 

Schwester. Ich sah sie im Geist, wie sie verwundet in der 

Wüste lag. Engeln umzingelten uns und trugen sie durch 

das Tor in ein sicheres Ort mitten in der Wildnis. Ich sah 

einen großen Baum in der Mitte, welcher für sie eine 

bestimmte Bedeutung hatte. Sie wurde in den Schatten 

dieses Baumes gelegt. 

Dann kam Jesus. Er kniete sich neben sie, ergriff ihre 

Hand und legte ihr eine Hand auf den Kopf. Seine 

Berührung heilte sie, aber der Anblick davon heilte mich! 

„Wie schön kann ein Mensch sein?“, dachte ich. Ich 

konnte meine Augen nicht von Ihm abwenden. Ich fiel 

neben Ihm auf die Knie und Tränen liefen mir über das 

Gesicht. Ich streckte meine Hand nach Seinem Gesicht 

aus, um Ihn zu berühren, aber ich konnte nicht. Ich fühlte 

mich unwürdig. Es genügte mir, Ihn zu sehen; diesen 

fürsorglichen, zärtlichen Blick, diese heilenden Hände – 



 

die pure Reinheit und Schönheit des Menschensohnes! Er 

war unser Hirte. Er kam für die Kranken und Bedürftigen. 

Warst du schon mal krank, arm und obdachlos? Es kann 

auch ein geistlicher Zustand sein. Ich habe einmal eine 

solche Frau gesehen, in einer Vision. Sie krabbelte mitten 

auf der Straße auf ihrem Gesicht und bat um Hilfe. Ihre 

Kleidung war verschmutzt. Sie wurde von den Menschen 

ignoriert, aber ein edler Mann in Weiß sah sie. Er 

reagierte schnell. Er beugte sich nieder und streckte Seine 

Hand aus. Dann hieb Er sie hoch in Seine Arme und trug 

sie weg von der Straße zu einem friedlichen Flussufer 

(Psalm 23,2). Dort bekam sie neue Kleidung. Er sagte, 

„Meine Tochter, ich höre, wie du mich rufst. Ich bin dein 

mächtiger Helfer in Not. Ich werde dich von deinen 

Sünden reinigen und dich wiederherstellen, denn ich 

habe Mitleid mit dir. Komm mit mir und ich werde deine 

Seele erfrischen.“ 

Who has believed and who has seen? 

Wer hat geglaubt und wer hat gesehen? 

The suffering Servant is our King 



 

Der leidende Diener ist unser König 

Though we despised You, You have loved us 

Wir haben Dich verachtet, aber Du hast uns geliebt  

The Branch of the Lord has been revealed 

Der Spross des Herrn ist uns offenbart 

And by Your wounds we have been healed 

Durch deine Wunden sind wir geheilt 

All of the nations stand in wonder, and sing 

Jede Nation steht staunend und singt, 

Beauty, beauty, beautiful 

Schön, schön, schön 

Glory, glory, glorious 

Herrlich, herrlich, herrlich 

You are 

Bist Du 

You are 

Bist Du 

- David Brymer, “Beauty Beauty” 

Jesus, wir verdienen Deine Liebe nicht! Du bist für die 

Kranken und Bedürftigen gekommen. Danke. Psalm 27,4 

– lass mich niemals mein Wunder über Dich verlieren. 

Im Namen Jesu, Amen.  



 

Tag 17. Ruheplatz 

 

Heute möchte ich über den Heiligen Geist sprechen. Ich 

bete, dass es uns hilft, Ihm näher zu kommen.  

1. Korinther 6,19 sagt, dass unser Leib der Tempel des 

Heiligen Geistes ist. Eines Nachts saß ich erschöpft im 

Bett und hörte anderen zu, wie sie bei einem spontanen 

Gebetstreffen online beteten. Ich lehnte mich mit dem 

Rücken zur Wand auf meinem Bett. Dann sah ich 

plötzlich Jesus. Er kam auf mich zu und setzte sich neben 

mich auf dem Bett. Dann legte Er langsam Seinen Kopf 

an meine Schulter, als wolle Er sich bei mir ausruhen. 

Gott wird nie müde – es war eine Offenbarung vom 

Heiligen Geist, dass Er einen Ruheplatz in mir sucht. Er 

wollte eine Freundin in mir finden, jemand, die zuhört! 

Da schossen mir die Tränen in die Augen. Er wusste, dass 

ich den ganzen Tag lang unter der Lüge gelitten hatte, 

dass ich nicht viel für Ihn tun kann. Er hatte mein Stöhnen 



 

gehört. Seine Antwort hieß, dass ich schon genug für Ihn 

war. Er konnte sich bei mir ausruhen, das war mir genug. 

Wenn wir durch den Glauben Raum machen für den 

Heiligen Geist in uns, streckt Er sich und dehnt sich aus 

in uns! Ich sah es einmal in einer Vision und ich musste 

laut lachen, weil ich Seine Freude spüren konnte! Gott 

lebt bereits in uns, aber durch den Glauben lassen wir ihn 

immer mehr sein. Er will bei uns sein, das ist der 

Ausgangspunkt. Je näher wir Ihm kommen, desto 

weniger wollen wir unseren Körper verunreinigen. 

Kontinuierliche Sünde kommt vom Unglauben über die 

Macht des Heiligen Geistes und beschmutzt uns, wenn 

Gott uns bereits rein gemacht hat (2. Petrus 2,22). 

Erinnerst du dich an Tag 13? Spring nicht zurück ins 

Schlammwasser! Du brauchst nur den Helfer rufen und 

kannst Gott jederzeit danach fragen, dass Er zu dir spricht 

durch Träume in der Nacht (Hiob 33,15-18). Der Heilige 

Geist muss uns sehr tief lieben, wenn er in der Fürbitte 

still für uns seufzt (Römer 8,26). 



 

„Ich elender Mensch! Wer wird mich retten von diesem 

Leibe des Todes? – Ich danke Gott durch Jesus Christus, 

unseren Herrn! Also diene ich nun selbst mit dem Sinn 

dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der 

Sünde. Also ⟨gibt es⟩ jetzt keine Verdammnis für die, die 

in Christus Jesus sind. … die wir nicht nach dem Fleisch, 

sondern nach dem Geist wandeln.“ (Römer 7,24-8,1; 

8,4b) 

„Ich sage aber: Wandelt im Geist, und ihr werdet die 

Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch 

begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das 

Fleisch; denn diese sind einander entgegengesetzt, damit 

ihr nicht das tut, was ihr wollt.“ (Galater 5,16-17) 

Danke, Heiliger Geist. Du bist unser mächtiger Helfer. 

Ich werde ein Ruheplatz für Dich sein. Mein Körper 

gehört dir. Im Namen Jesu, Amen.   

 

 



 

Tag 18. Dir sei Ruhm 

 

Allein zu sein ist schrecklich. Niemanden zu haben, 

während man in der eigenen Sünde ertrinkt, ist einer der 

schlimmsten Orte, an denen man sein kann. Warst du 

schon mal dort, wo du Menschen, die dir helfen wollten, 

von dir gestoßen hast, weil die Scham so groß war und 

du Angst hattest, die Wahrheit zu sagen? Ich glaubte mal, 

dass Gott nicht mit mir sein möchte. Ich konnte mich 

selbst nicht ertragen, aber Gott ist mir begegnet. Er hat 

ein Feuer in mir entfacht, dass ich an Seine Liebe 

geglaubt habe. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte 

ich den Glauben, dass Gott schon immer bei mir war.  

Dann kamen aber andere Fragen auf. Wenn Er doch 

immer bei mir gewesen ist, warum hat Er dann gewisse 

Dinge in meinem Leben zugelassen, die mich so lange 

gequält haben? Ich konnte es nicht verstehen, warum 

würde ein liebender Vater so etwas tun? Warum hatte Er 

mich nicht einfach vor all den Dingen beschützt?  



 

Eines Tages fiel ich klagend zum Boden und schrie Gott 

an. Ich weinte wie verrückt und frage Ihn „warum“.  

„Warum veränderst Du mich nicht einfach!“, rief ich. Ich 

konnte wegen meinen Tränen kaum sehen, aber ich 

erkannte Jesus vor mir. Er saß vor mir auf dem Boden, 

und Er weinte (Johannes 11,35). Ich schaute in Seine 

Augen und ich wusste, dass Er verstand – derjenige, der 

mich wirklich verstand, weinte mit mir! 

Dann, eines Nachmittags, war ich plötzlich von einer 

tiefen Trauer überwältigt. Ich wusste, dass der Heilige 

Geist in mir weinte. „Warum weinst du?“, fragte ich, 

denn mir liefen Tränen über das Gesicht. Dann erinnerte 

Er mich an Jesus, als Er den Mann am Teich Betesda 

fragte, ob er gesund werden wolle (Johannes 5,6). Dieser 

Mann hatte so lange dort gelegen, aber alles, was er Jesus 

antworten konnte, war, dass die Anderen Schuld waren! 

Dann fing ich selbst an zu weinen, weil mich der Heilige 

Geist überführte, dass es mein Unglaube war. Ich hatte 

mich so an meinen Zustand gewöhnt, dass ich die sündige 

Art, wie ich dachte, eigentlich mochte. Ich gab meiner 



 

Vergangenheit die Schuld, ich machte Gott Vorwürfe; 

aber ich war nicht bereit, für meine eigenen Sünden Buße 

zu tun. Ich bat Gott an dem Tag, mir zu helfen, und ich 

war nie mehr dieselbe. Es war ein Prozess, aber ich war 

nie mehr dieselbe. Meine Gedanken waren anders. 

„Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr 

habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie 

es Wahrheit in Jesus ist: dass ihr, was den früheren 

Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, 

der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde 

richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer 

Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der 

nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit 

und Heiligkeit.“ (Epheser 4,20-24) 

Gott leidet mit. Er lässt mich nie allein und Er liebt mich.  

Ihm sei Ruhm! Dass Er jemanden wie mich erwählt hat, 

um derartig von Ihm geliebt zu werden! Ich bin jetzt neu, 

denn ich glaube, dass Gott bei mir ist.  

Im Namen Jesu, Amen. 



 

Tag 19. Ewigkeit 

 

„Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so 

komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, 

damit auch ihr seid, wo ich bin.“ 

(Johannes 14,3) 

Ich spüre eine warme Zuneigung, wenn ich diesen Vers 

lese. Seine Stimme ist sicher. Er kommt zurück, um uns 

abzuholen. Wo Er ist, da werden wir sein. Unsere 

Gemeinschaft wird rein sein, frei von betrügerischen 

Wünschen.  Wie schön wird das sein!  Keine lustvolle 

Gier oder sexuelle Perversion, kein Neid und kein Hass. 

Wir werden nicht mehr sündigen, aber vollkommener 

Friede wird unter uns herrschen. Wenn ich daran glaube, 

gibt Gott mir einen Vorgeschmack auf das, was kommen 

wird. Er verändert mich, damit ich die reine 

Gemeinschaft unter Brüdern und Schwestern in Christus 

hier auf Erden fördern kann. Es ist nicht perfekt, aber 

preis Gott, dass es einmal so sein wird im Himmel! Da 



 

wird die Braut, Seine Kirche, eins sein mit dem 

Bräutigam, Jesus (Offenbarung 19,6-9). Es tröstet mich 

zu wissen, wenn ich glaube. 

Welchen Unterschied macht es für die Kirche, wenn wir 

an die Ewigkeit glauben und darüber nachsinnen? 

Vielleicht hören wir dann endlich auf, die Vergnügen, die 

die Welt uns bietet, zu vergöttern und folgen stattdessen 

Jesus nach. Vielleicht geben wir Gott Raum, dass Er 

unser Herz befriedigt, anstatt zu sofortigen 

Befriedigungen zu rennen. Vielleicht lieben wir dann 

andere Brüder und Schwestern mehr mit reinem Herzen, 

anstatt uns auf unsere eigenen Lüste zu fokussieren.  

Dann würde die Welt Jesus besser erkennen (Johannes 

13,35). Sie würden uns nachahmen und sich mehr am 

Herrn erfreuen.  

Wer hört, der höre! Es beginnt mit unserer Beziehung zu 

Jesus. Es gibt kein größeres Vergnügen als Jesus zu 

kennen, als Ihn im Geist und in der Wahrheit anzubeten. 

Er ist in der Lage, unsere Herzen zu erfüllen. Glaube Ihn 



 

doch! Du wirst überrascht sein, wie weit Er gehen kann, 

wenn du es zulässt. Er wird es tun, wie es niemand sonst 

kann, weil Er dich am besten kennt. Er hat dich gemacht! 

Sei nicht lüstern, sondern dankbar. Halt dich nicht an 

dem fest, was du denkst, was du jetzt brauchst, sondern 

konzentriere dich auf Gott, wie Er für dich sorgt.  Fang 

an, dankbar zu sein über das, was der Heilige Geist dir 

über Jesus zeigt! Und du wirst Himmel auf Erden leben 

in Erwartung dessen, was kommen wird. Glaube 

verändert unsere Gedanken. 

Jesus, danke für die Glückseligkeit des Himmels. Wie 

schön ist Dein Versprechen! Danke, dass Du 

wiederkommst. Danke auch für Familie, dass wir in 

vollkommener Einheit im Himmel wohnen werden. Wir 

wollen Deine Gegenwart auf Erden bringen und so 

denken wie Du. Im Namen Jesu, Amen. 

 

 



 

Tag 20. Gottes Zeit 

 

Vor mehr als sieben Jahren befand ich mich im Umbruch, 

und ich hatte einen prophetischen Traum. In diesem 

Traum traf ich den Löwen aus Hosea 5,14. Er jagte mir 

nach. Ich durchlief mehrere Phasen im Traum, in denen 

mir verschiedene Menschen begegneten. Ich floh 

weiterhin vor dem Löwen. In der letzten Phase sprang ich 

von einer Klippe auf die andere Seite. Ich hing dort am 

Rand und dachte, es sei aus. Als ich dann aber nach unten 

schaute, sah ich den Löwen direkt bei mir! Meine Füße 

waren nur knapp über den Boden, Er lächelte mich an. In 

dem Moment, wo ich in Seine Augen schaute, wunderte 

ich mich, warum ich überhaupt vor Ihm weggelaufen war. 

Gott gab mir erst nach fünf Jahren die Interpretation. Ich 

musste plötzlich viel an dem Traum denken, und fand ihn 

in eins meiner Tagebücher wieder. Ich hatte in den Jahren 

davor viel Leid durchgemacht (Hosea 5,15). Ich erinnere 

mich noch, wie die Worte in Hosea meine Seele 



 

durchbohrten, aber auf eine heilsame Art und Weise. 

Endlich konnte ich verstehen! Wie gnädig von Gott, dass 

Er mir half, umzukehren! Endlich war ich bereit, meine 

Schuld zu büßen und Sein Angesicht zu suchen. Der 

Traum war aber nicht zu Ende, die letzte Phase fehlte 

noch. 

Zwei Jahre später saß ich in der S-Bahn und schnappte 

kurz nach Luft, weil ich plötzlich realisiert hatte, dass 

mein „Glaubenssprung“ von vor einem halben Jahr, mein 

letzter Sprung im Traum gewesen war! Ich dachte ich 

würde sterben, aber der Löwe wollte mich zu diesem 

Punkt bringen! Endlich verstand ich, dass ich bloß 

loslassen brauchte, und ich fing an zu lachen. „Gott, ich 

glaube jetzt, dass Du für mich bist! Ich glaube Dir. Danke, 

ich vertraue Dir.“ Ich war wieder im Umbruch und Gott 

wollte, dass ich mein Vertrauen ganz auf Ihn setze. Nun, 

Er hat meine Erwartungen übertroffen. Gott wollte, dass 

ich in dieser Zeit meines Lebens eine einfache Wahrheit 

begreife. Er hatte einen bestimmten Plan für mich. Er hat 

das vollendet, was Er angefangen hat.  



 

Gott hat Seine Zeit! Er hat immer einen Plan. Er geht dem 

Grundproblem nach. Er geht freundlich mit uns um, und 

wartet geduldig auf uns. Wenn du den Eindruck hast, 

dass Gott dir sagt, dass du an einem bestimmten Ort 

bleiben solltest, dann bleibe! Auch wenn du weggehen 

möchtest und es nicht leicht für dich ist. Ich persönlich 

wollte mehrere Male in ein anderes Land fliehen. Ich bin 

froh, dass ich geblieben bin. Gott liebt uns, du kannst Ihm 

vertrauen. Tue einfach, was Er sagt, es lohnt sich! So 

kann man sehen, wie Er Seine Verheißungen an uns 

erfüllt. Manchmal bedeutet das Bedrängnis; die Art von 

Bedrängnis, die zur Buße und Freiheit führt. Lob und 

Ehre dem, der uns befreit und heilt! 

Hilf uns, Gott, zu verstehen, was los ist. Hilf unserem 

Unglauben, dass wir Buße tun und umkehren. Danke für 

Deine unerschütterliche Liebe. Ich vertraue Dir. Im 

Namen Jesu, Amen. 

 

 



 

Tag 21. Traum 

Dezember 2022 

 

Ich habe diesen einen Traum 

Von der Freiheit 

Dennoch Dich zu verherrlichen 

Mich für Dich zu freuen 

Dir zu danken 

 

„Wenn ihr in meinem Wort bleibt,  

so seid ihr wahrhaft meine Jünger;  

und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit 

wird euch frei machen. "  

(Johannes 8,31b-32) 

 

Gib mir die endlose Melodie vom Himmel 

 In Deinem Wort zu bleiben 

Von Dir gekannt zu sein 

 

 



 

Ich habe diesen einen Traum 

Von der Freiheit 

Dennoch Dich zu verherrlichen  

Skandalös zu sein für Dich 

Verstoßen zu sein 

 

Ich werde Dir folgen 

Mein Einziger 

Jesus 

Unser Erlöser 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NACHWORT 

 

„Schreiben ist Beziehung, Seulji“, sagte Gott zu mir, als 

ich mit diesem Buch zu kämpfen hatte. Dank Gott, dass 

Er mir bei der Auswahl der Geschichten geholfen hat. 

Wir haben viele Tage zusammengesessen, um jedes 

Detail gemeinsam durchzugehen. Ich weiß, dass dieses 

Buch viele mit kindhaftem Glauben segnen wird.  

Mögest du den Herrn verherrlichen, indem du dich auf 

nichts anderes verlässt als auf Ihn. Mögest du gehorsam 

bleiben und Jesus kennen, der Einzige, für den du lebst 

(5. Mose 6,4-5). Erinnerst du dich an Psalm 36,7-9 aus 

dem Vorwort? Alles, was du jemals wolltest, ist in Gott! 

Du wurdest für Ihn geschaffen! 

Ich bin froh, dass Gott dich hierhergebracht hat. Er war 

mir treu, und das wird Er auch mit dir sein. Er wird dein 

Herz verändern und du wirst die Reinheit leben können, 

die deine Seele so begehrt! Du wirst eins mit Ihm sein. 



 

Im Sommer 2021 sah ich, wie Jesus mich vor dem Feind 

anlächelte, weil Er wusste, dass ich Ihn wählen würde. Er 

wusste, dass ich den Test bestehen würde. Das ist die 

Gewissheit, die Gott über uns hat. Er weiß, dass wir 

schließlich Ihn über alle anderen Götter und Vergnügen 

dieser Welt wählen werden. Denn wir sind ein 

auserwähltes Volk. Also, worauf warten wir noch? 

 

 

Seoul, 12. Januar 2022 

Eure Schwester Seulji 
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