
11. Raunacht 
 

3./4. Januar – Thema: „Eingebung, Verbindung, Segen, 
Dankbarkeit“ (November) 

 

Erste Gedanken: 
Wenn ich wach werde und noch im Bett liege, lese ich als 
Erstes die Losungen und den Lehrtext für den Tag (s. 
Herrnhuter Losungen). Heute morgen hat mich das 
besonders glücklich und dankbar gemacht, ich fühlte 
mich gesegnet und in einer tiefen Verbindung mit Gott. 
Denn die Losung heißt: „Habe deine Lust am Herrn; der 
wird dir geben, was dein Herz wünscht.“ (Psalm 37,4) 
Und der Lehrtext aus dem Markusevangelium 11, 24: 
„Alles, was ihr betet und bittet, glaub nur, dass ihr es 
empfangen habt, so wird es euch zuteil werden.“ 
 

Ich und Gott: 
„Habe deine Lust am Herrn“, das heißt für mich: in 
Dankbarkeit leben, alles von Gott zu erwarten und 
anzunehmen. Den Segen Gottes entdecken und spüren in 
dem, was mir an diesem Tag widerfährt. Mich in einer 
tiefen Verbindung mit Gott zu wissen. 
Das zweite ist das Lebensgesetz der Resonanz: Was ich 
wünsche, bitte, bete und glaube – und ich halte fest 
daran, bin mir sicher, VERTRAUE – das WIRD 
eintreten. Es ist schon da – vielleicht noch nicht in 
meiner Jetzt-Zeit, doch das Jetzt-schon-Dasein wird in 
meine Jetzt-Zeit treten. Sicher! 
 
Das habe ich heute erfahren. 
Ich habe Gott um das Wunder gebeten, dass mein alter 
Vater nicht diese eine bestimmte schwere OP haben 
muss. Heute hat er sein Biopsie-Ergebnis bekommen --- 
die OP bleibt ihm erspart! Gott hat dieses Wunder, das 
ich erbeten habe, wahr gemacht, obwohl alles dagegen 
sprach. Gott wirkt Wunder! 



 
 

Heute-Zeit: 
Frage Dich heute, wie und wozu Du Deine Gedanken 
nutzt: Bringen sie Dich weiter, oder drehst Du Dich 
immer wieder nur im Kreis? Baust Du an Deinem 
Lebenstraum, an Deinem großen Ziel, das Du erreichen 
willst? Sind Deine Gedanken, Worte und Taten positiv 
geprägt, so dass das Gesetz der Resonanz Dir auch 
Positives und Deine Traumerfüllung schenkt? 
 
Wie nutzt Du Deine Lebensenergie? Umgibst Du Dich 
mit Energieräubern – seien es Menschen, Gewohnheiten, 
berufliche oder private Dinge? 
 
Verbinde Dich mit der Quelle der Lebensenergie, der 
Quelle des Segens: mit Gott. Das Gebet ist die beste 
Meditation, die es gibt; denn sie verbindet Dich mit dem 
Höchsten und der unendlichen Energie. So kannst Du in 
steter Dankbarkeit leben. 
 

Rituale: 
Überlege Dir heute, welche Situation sich verändern und 
verbessern soll. Bleibe nicht zu lange in den nicht so 
guten Erinnerungen, sondern finde für Dich einen 
besseren Weg.  
 
In Deinem Gebet kannst Du mit Gott reden, wie mit 
einem Freund. Stelle Dir und ihm Fragen, die Deine 
Lebensziele betreffen.  
Sag ihm Deine Träume und Visionen – sprich sie bewusst 
aus, damit Du sie selber hörst. – Gott hört und weiß, 
bevor Du redest. Doch wenn Du es für Dich noch einmal 
laut sagst, dann bist Du Dir sicherer. 
 
Geh in Dein neues Leben mit Gott. 


