
Leben im Hoffnungshorizont Gottes  

 
Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut! Psalm 34,9 
Schmeckt und seht selbst, wie gut der HERR ist! Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. 
Kostet und seht, wie gut der HERR ist! Selig der Mensch, der zu ihm sich flüchtet! 
Spürt und seht, wie gütig der HERR ist. Wohl dem, der bei ihm Zuflucht sucht. 
O taste and see that the LORD is good: blessed is the mankind that trusteth in HIM. 
Sentez et voyez combien l`ÉTERNEL est bon! (frz.) 
 
Vielleicht kannst du das selber jetzt einmal zu dir sagen: 
„Ich will Jesus erleben, so tief, so weit und so schön, wie es nur geht!“ 
 
Lasse dich heute schmecken und sehen, wie freundlich der HERR ist! 
Und es ist Seine Zusage: „Wohl dem, selig, glücklich, der sich zu mir flüchtet!“ 
Blicke zurück in deinem Leben und erkenne, wie treu und gut er dich begleitet hat. 
Und wenn du gerade nur Trübsal siehst, dann halte dich wieder ganz bewusst an diese gute Zusage 
Gottes. Halte sie in deinem Herzen fest. 
 
 
Gebet: (Statt „uns“ darf man gerne „mir“ beten) 
 
Jesus, wir danken Dir für diesen Tag heute, Du hast ihn gemacht! Wir freuen uns und wir sind fröhlich 
in Dir! 
Jesus, und wir sagen Dir das jetzt aus unserem Herzen heraus: 
Wir wollen Dir ganz persönlich begegnen, Deiner Liebe begegnen. Und wir bitten um die Ausgießung 
Deiner Gegenwart, genau so, wie Du es Deinen Jüngern schon verheißen hattest. 
  
Wir danken Dir Jesus. Du bist freundlich, Du bist gut! Und wir nehmen all das an, was im Himmel für 

uns vorbereitet ist. Alles, was Du vorbereitet hast: die Heilungen, die Befreiungen, die Erneuerungen – 

wir nehmen das alles. Die Herrlichkeit – wir nehmen alles an.  

Und wir sagen „Danke, Jesus, für Deine Freundlichkeit!“. Lass‘ uns das richtig schmecken: hier, jetzt in 

diesem Moment. 

Ich will nochmals dafür beten Herr, dass Deine Gegenwart zunimmt unter uns. Ich bitte um Begegnung 

mit Dir: eins zu eins, Auge in Auge, Face to Face, Herz an Herz! 

Ich bitte um Deine Berührungen an unserem Körper, an Körperteilen, an Organen, dass sie heil 

werden. Um Wiederherstellung, da, wo Teile ganz fehlen, dass sie ersetzt werden. Ich bitte, dass 

Heilung geschieht in Deinem Namen! 

Ich bitte darum, dass die Gegenwart Gottes in Form Seiner Liebe in uns so stark präsent wird, wie 

vielleicht noch nie in unserem Leben davor. Dass Du uns überrascht, Jesus, mit Deiner Gegenwart, mit 

Deiner Liebe, mit Deiner Schönheit! 

Wir strecken unsere Hände und unsere Herzen jetzt ganz nach Dir aus. 

 

Zuspruch: (Statt „euch“ darf man gerne „dir“ hören) 
Und das sei euch zugesprochen:  

Im Namen Jesu: Empfangt die Gegenwart Gottes! Im Namen Jesu: Empfangt die Kraft Gottes! Im 

Namen Jesu: Empfangt den Heiligen Geist! 



Und: 

Du sollst gefüllt sein mit der Fülle Gottes. Du sollst gefüllt sein mit Seiner Freundlichkeit. Du sollst 

gefüllt sein und schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist! Es erfahren: Seine Freundlichkeit, 

Seine Liebe. Dafür sei jetzt gesegnet, im Namen Jesu! Er ist der Erbarmer. 

Und es sei euch zugesprochen: 

Fließ Strom des Heiligen Geistes, fließ Kraft Gottes, fließ Sturmwind Gottes, fließ Heilungskraft Gottes, 

fließ Erneuerungskraft Gottes! Und fließe auch in dieses Land hinaus, im Namen von Jesus! Dass dieses 

Land geheilt wird, dass dieses Land von Deiner Gegenwart berührt wird, dass viele Menschen in 

diesem Land ihr Leben Dir anvertrauen, Jesus! 

Wir sagen: 

Fließ, Heiliger Geist, in uns und fließ durch uns in dieses Land hinein! So sei es, Amen. 

Im Namen von Jesus Christus: 

Empfang Seine Nähe, jetzt. Empfang Seine Gegenwart, jetzt. Empfang Seine Schönheit jetzt. Empfang 

Sein Heil und Seine Gesundheit – so, wie im Himmel, auch hier auf der Erde. So, wie im Himmel 

vorbereitet, empfang diese Werke jetzt in deinem Leben. 

Heilungskraft aus der Höhe für dein Leben. Dort, wo du Schmerzen hast gehen diese Schmerzen jetzt, 

in der Autorität Jesu! Dort, wo du Schmerzen hast gehen diese Schmerzen jetzt, weichen aus deinem 

Körper! Schmerzen: Raus aus den Knien, Schmerzen raus aus der Schulter, Schmerzen raus aus dem 

Herzen – im Namen von Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender! Dort, wo du traumatisch 

belastet bist, lass dir zusagen: Die Liebe Gottes durchdringt es! Die Liebe Gottes ist da für dich. Er ist 

da, um dich zu heilen. In Seinem Namen ist Kraft für innere und äußere Heilung! 

Sei gesegnet in Seinem Namen und: 

Empfange, empfange, empfange! 

Empfange jetzt das Heil und die Vollmacht Gottes über deinem Leben.  

… Danke, Jesus! Danke Jesus!... 

Gebet: (Statt „wir“ darf man gerne „ich“ beten) 

Herr wir stehen vor Dir und wir nehmen, was wir kriegen können! Wir sind so hungrig nach Dir! Wir 

sind so sehnsüchtig nach Deiner Gegenwart! Wir sind so hungrig nach Deiner Liebe! Wir dürsten 

danach, dass Du Dein Herz in unserem Herzen offenbarst! Wir sind hungrig nach deinen Plänen, 

Deinen Wegweisungen, Deinen Fingerzeigen! 

Komm, Heiliger Geist, mit Offenbarung, mit Weisheit, mit Erkenntnis – dass wir den lebendigen 

Christus erkennen. Komm, Heiliger Geist und erfülle uns mit der leibhaftigen Fülle Gottes, mit Seiner 

Liebe, die durch Dich ausgegossen ist in unsere Herzen. Lass das wahr werden, mitten unter uns! 

Danke, Jesus! Danke Heiliger Geist! Danke „Papa“, Du himmlischer Vater, dass Du uns liebst und dass 

Du uns diese Liebe erweist! 

Wir ehren Dich, Vater! Wir ehren Dich, Jesus! Wir ehren Dich, Heiliger Geist!  

Wir geben Dir Preis und Ehre, Vater! Wir geben Dir Lobpreis, Jesus! Wir anbeten Deinen allerhöchsten 

Namen, Jesus! Und wir erheben Dich, Heiliger Geist! Du Geist Gottes, der alles durchdringt und jeden 

kennt! Danke, Heiliger Geist, wir ehren Deine Gegenwart! 

Wir ehren Dich, Dreieiniger Gott! 

(nach: Uwe Meyer, „Geschaffen für die Gegenwart Gottes“ | 05.07.2020, min. 0:00-10:00) 
https://www.youtube.com/watch?v=ucnKUWvVx0c 

https://www.youtube.com/watch?v=ucnKUWvVx0c

