
Schönes Wochenende! 

Losung und Lehrtext für Freitag, 14. August 2020 

Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 
Psalm 73,25 

Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr auch weggehen? Da 
antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast 
Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt: Du 

bist der Heilige Gottes. 
Johannes 6,67-69 

Seit mehr als zwei Jahren habe ich einen ganz großen Traum. Welchen? 
Das werde ich jetzt nicht erzählen. 

Aber ich erzähle gerne, wie es mir mit meinem Traum ergeht. 

Da war zunächst die Traurigkeit über etwas Verlorenes. Doch das 
Nachdenken über das Verlorene machte mich immer trauriger. 

Dann ließ ich meine Gedanken spielen: Und … was ist, wenn … wenn 
ich mir das einfach kaufe? Doch dazu fehlt mir das Geld; denn ich 
brauche dafür sehr viel Geld. Das habe ich nicht. Und der Gedanke 
daran machte mich immer trauriger. 

Dann fing ich an zu beten: Gott, du weißt, dass ich das gerne hätte. Es 
diente wirklich einem guten Zweck, und nicht der Befriedigung meines 
eigenen Verlangens. Doch dieses Gebet wurde nicht erhört. Und dieser 
Frust machte mich immer trauriger. 

Dann kam der Geistesblitz: Wenn ich es immer wieder affirmiere, 
meinen Traum zur Vision werden lasse, es in meine Gefühle hinein 
bekomme, dass ich das Verlorene wieder gekauft habe – in der Zukunft – 
und aus diesem positiven Gefühl der vorweggenommenen Dankbarkeit 
lebe, dann wird es zu mir kommen. Doch bis jetzt kam es nicht. Und das 
Warten darauf machte mich immer trauriger. 

Das erzählte ich einer lieben Freundin. Sie bestärkte mich in dem Gefühl, 
in der vorweggenommenen Dankbarkeit weiter zu leben. Das tat ich 
dann auch, ich affirmierte und betete und war vorweggenommen 
dankbar. Doch nichts wurde erhört. Und das alles zusammen machte 
mich immer trauriger. 



Nun las ich gestern die Tageslosung für heute, um schon einmal über 
meinen Text für das „Schöne Wochenende“ nachzudenken. Und da 
schickte mir Gott seine Gedanken: Lass los. Lass einfach los. Ich weiß, 
was du willst. Ich weiß auch, wofür und warum du das willst. Du musst 
es mir nicht jeden Morgen und Abend immer wieder sagen; denn ich 
habe ein gutes Gedächtnis. Ich kenne deine Gedanken und Wünsche und 
Gefühle – wahrscheinlich besser, als du selbst.  Also: Lass los! 

Und nun lasse ich los; denn ich weiß nicht, ob Gott es gut heißt, was ich 
will. Und ich möchte doch nur das Gute in meinem Leben haben, nichts 
was mich stresst, nichts was mir zur Last werden würde. 

Ich lasse los und weiß: Will Gott es für mich, dann bekomme ich es. Und 
wenn ich es nicht bekomme, dann wäre es auch nicht gut für mich. 

Loslassen und einfach nur Gott zu vertrauen – das kann ganz schön 
schwer sein. Doch ich will es versuchen und mich darin üben. Mit Gottes 
Hilfe. 

Denn nun fühle ich es: 

„Wenn ich nur DICH, Gott, habe, so frage ich nichts nach Himmel und 
Erde.“ Denn Du, Gott, bist die Fülle. 

In diesem Sinne: 

Ein schönes Wochenende! 

  

 


