
 

 

Würzburg, 06.Aug.2016 

 

Hallo Ihr Lieben und alle Interessierten! 

 

 

Ja, gestern habe ich das Café Milchladen ausgeräumt und das 

Banner: „Jesus ist Sieger“ abgenommen 

Am 04. August habe ich den Heiligen Geist gefragt, wie ich es mit 

meinen Kindern sprechen soll, wie es mit dem Café weitergeht. „Ich 

soll jubeln wenn wir das Geld bekommen und ich soll jubeln wenn 

das Geld nicht bekommen, mit allen Konsequenzen --- weil mein 

Herr, der Gott aller Weisheit und Stärke keine Fehler macht. 

Ja so konnte ich gestern die Arbeit mit Freude machen. 

In dem Willen Gottes finden wir Seine Weisheit und Macht 

vereinigt. Die Weisheit bestimmt und entscheidet, was geschehen 

soll; die Macht sichert uns die Ausführung zu. Wenn der Glaube auf 

die Macht blickt, die in Gottes Willen wirkt und ihn ausführt, hat er 

den Mut, ihn anzunehmen und zu erfüllen, weil er weiß, dass GOTT 

Selbst ihn hinausführt. Wenn wir uns dem Willen Gottes 

überlassen, nämlich Seiner Weisheit, wird dies der Weg, auch die 

Kraft zu erfahren, die in Seinem Willen liegt. Es geschehe nach 

Seinem Willen, ist dann nicht die Sprache gezwungener 

Unterwerfung, sondern freudiger Erwartung. Das ist der Wille 

Gottes, eure Heiligung. (Murray S. 157 aus Heilig in Christus) 

Ich bin sehr glücklich in der Heiligungsschule meines Gottes zu sein. 

Ich lerne, ein Nichts zu werden, lerne nichts zu wissen, ganz 

abhängig von meinem Herrn zu werden, und Tag für Tag, seinen 

Willen zu erforschen und seinen Willen zu tun. 



So bin ich gewiss, dass die Arbeit des Milchladens weitergehen 

wird, in welcher Form auch immer, das Wichtigste aber, seinen 

Willen gehorsam und fröhlich zu tun. Ja ich bin sein Untertan und 

liebe meinen Herrn über alles. 

Jetzt dürfen wir erst mal in Urlaub fahren, unser Herr hat uns einen 

Urlaub in der Schweiz, mit allem Drum und Dran geschenkt. 

Halleluja, IHM alleine gehört alle Ehre. 

 

Jesus ist Sieger! 

 

 

 

Aktualisierung 17.Aug.16 

Ja unser Herr Jesus Christus hat uns einen wunderbaren Urlaub geschenkt 

(wirklich geschenkt, wir mussten keinen Cent bezahlen und wir wurden wie 

Kinder des Höchsten behandelt), noch einen Tag länger als geplant! Ja Gott 

ist wirklich gut zu seinen Kindern. 

Dennoch ist der ausgeräumte Milchladen für mich gewöhnungsbedürftig! 

Wo machen wir jetzt die Lobpreispredigt, wo das Eigentümertreffen? Wo 

können wir uns zu seiner Ehre versammeln? 

Ja viele Fragen! Gestern in meiner Zeit mit Gott – 

durfte ich erkennen, „Ich weiß Garnichts!“ 

 

 „Ich weiß gar nichts, völlig ohne Ideen, 

 ganz aufgeschmissen, mir bleibt nur auf Dich  

 zu sehen!“ 



Gott ist der Gott aller Wahrheit, aller Weisheit und aller Stärke! Was für ein 

Gott! Er hat mich mit Psalm 33,9 ermutigt!  „Denn wenn er 

spricht, so geschieht`s; wenn er gebietet, so steht`s da.“ 

Ich bin so froh, einen so mächtigen Gott als Papa zu haben, was er gebietet 

– das geschieht – ER ist so mächtig und wunderbar und ändert sich niemals, 

weil er UNWANDELBAR ist – und ich/wir dürfen das ganz praktisch erleben. 

 

Je weniger ich weiß, je hilfloser, schwächer, kraftloser, ideenloser, 

ausgelieferter ich bin, desto mehr wird mir bewusst, wie sehr ich ihn brauche 

und wie abhängig wir von ihm sind. (Das ist unser Wunsch, ganz abhängig 

von IHM alleine zu werden) 

Am 10.März 2015 habe ich in mein Tagebuch geschrieben: 

„Alles Alte muss sterben!!! Alles 

 

Das ist die Wahrheit, alles persönliche, alles Eitle, auch der alte Milchladen. Einfach alles, damit 

dann etwas Neues entstehen kann. Herr ich danke Dir für Deine Liebe und Deine Kraft. Ich will zu 

Deiner Ehre leben Du wunderbarer Herr und Gott. Danke 

Lieber Vater ich bin so froh, dass ich täglich zu Dir kommen darf, dass ich Dir meine Hilflosigkeit 

und Hoffnungslosigkeit bringen darf. Ich habe keine Ahnung wie es weitergehen soll, finanziell, 

Krankenkasse, Auto, Rechnungen, Wohnung, Milchladen, die paar Kleinigkeiten die gemacht 

werden müssen, damit die Lebensmittelüberwachung zufrieden ist. Alles wird wieder enger und 

der Feind versucht mich zu entmutigen“ 

Mehr als ein Jahr ist vergangen und ich bin meinem Herrn Jesus Christus sehr 

dankbar, dass wir (meine Familie und ich) diesen Weg immer noch gehen 

dürfen, uns nicht haben entmutigen lassen. Ja es sogar als ein Vorrecht 

erkennen dürfen, dass Gott uns trägt und uns treu zur Seite steht. 

In meiner heutigen Zeit mit dem Herrn, durfte ich den nächsten Schritt 

lernen. 

Erkannte ich Gestern noch, „dass ich Garnichts weiß“, durfte ich heute 

erkennen: „ich bin so froh, dass ich Garnichts weiß“ 

„Ja ich  bin froh ganz am Ende zu sein, freu mich ein Nichts zu sein!“ 

An dieser Stelle möchte ich sehr das Büchlein empfehlen: „Die Vollendung 

der Überwinder durch das Kreuz, von Jakob Ruff-Meier“ Kostenlos zu 



bestellen, bei Straßenmission glaubensfroher Christen, Helmut Dresbach, 

Postfach 3830; 51538 Waldbröl (Fax-Nr. 02291/901017 

Ja Jesus macht keine Fehler und wir sind sehr gespannt, welchen Weg unser 

Herr Jesus Christus mit uns gehen wird. Wir dürfen täglich lernen, uns mehr 

und mehr von IHM tragen zu lassen. Es gibt keinen besseren Herrn, als den 

dreieinigen Gott. Danke lieber Vater 

Aktualisierung 18.Aug.16  

 Mir ist nicht bange, weil ein Wort von Dir  

 genügt. Mir ist nicht bange, weil Du der Gott  

 bist, der zerschlagene Gefäße füllt! 

Je größer die Abhängigkeit zu meinem Gott, desto größer ist die Freiheit – 

was für ein Paradoxum! Jesus ist Sieger! 

 

Aktualisierung 20.Aug.16 

Lk.1, 37 „Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich!“ 

Heute Morgen hatte ich große Freude darüber im Herzen, dass das Café 

Milchladen geschlossen wurde. Ich darf lernen, dass Nichts auf dieser Welt 

passiert, ohne, dass es dem Willen Gottes entspricht! Was für eine Wahrheit! 

Der Heilige Geist schenkt mir große Zuversicht und schenkt mir riesen Freude 

in mein Herz, ich bin so dankbar, sein Kind zu sein. 

Nicht alles kann ich verstehen, doch darf ich lernen, IHM alleine zu 

vertrauen. Ja ich bin ein Untertan Gottes. Ich lerne seinen Willen zu hören 

und ihn gehorsam umzusetzen. Jesus sagt, dass seine Nahrung ist, den Willen 

des Vaters gehorsam zu tun, was für eine Nahrung! Meine Sehnsucht nach 

dieser Nahrung wird von Tag zu Tag größer. Jak. 4,7 „So seid nun Gott 

untertan. Widerstehet dem Teufel, so flieht er von euch.“ Ich darf lernen auf 

meinen Herrn zu vertrauen, ich darf lernen, dass der Wille Gottes im Himmel 

und auf Erden passiert und mit Sicherheit auch in Würzburg. So sehne ich 

mich danach ihm als Untertan zu dienen, die Lügenversuche des Feindes 

weise ich weit von mir (Du wirst schon sehen, Du bist völlig gescheitert, die 

Leute machen sich lustig über Dich, Du hast versagt, usw.!)  



Ich lerne dem Feind zu widerstehen, ich vertraue auf meinen Herrn, meinen 

König, meinen Chef, meinem Betreuer, ja dem allmächtigen Gott. Jesus sagt 

in Markus 9,23/24 „Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du glauben kannst! Alle 

Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und sogleich schrie der Vater des 

Kindes mit Tränen und sprach: Ich glaube, Herr; hilf meinem Unglauben!“ 

Ja auch sagt das Wort, das Weizenkorn muss erst sterben, bevor es viel 

Frucht bringt. Ja so habe ich große Zuversicht in die Weisheit und die Stärke 

Gottes, und ich bin mir sicher, dass sein Wille geschieht – dafür möchte ich 

meinem Herrn Jesus Christus danke sagen und IHM alleine alle Ehre geben. 

 

 

Aktualisierung 22. Aug. 16 

Was für ein Vorrecht, ein Diener des Allerhöchsten, des allmächtigen Gottes  

zu sein!  

Der Wille Gottes geschieht im Himmel und auf Erden und ganz bestimmt 

auch in Würzburg. 

Jesus musste sterben, damit Gott ihn von den Toten auferwecken konnte. 

Das Weizenkorn muss sterben, damit es viel Frucht bringen kann. 

Abraham sollte seinen Sohn opfern, damit Gott ihm seine Gnade und seine 

Treue unter Beweis stellen konnte. 

Auch ich muss sterben, damit er mir ein völlig neues Leben schenken kann. 

Auch das Café Milchladen musste sterben, damit sein Wille, der Wille Gotte 

geschehen kann.  

Ich bin so froh sein Kind, ja sein Diener immer mehr werden zu dürfen, alle 

Ehre meinem wunderbaren majestätischen Herrn Jesus Christus. 

Zu Deiner Zeit, Dir, oh Gott, Deinem Namen alle Ehre! 

 



 

Aktualisierung 23. Aug. 16 

Gestern schrieb ich: „Auch ich muss sterben ….“. Als ich gestern Abend 

hörte, dass der Mietvertrag für den neuen Mieter abgeschlossen wurde, 

versuchte Traurigkeit mein Herz zu überfallen – ich merkte, dass ich wieder 

ein wenig sterben muss.  

Heute Morgen habe ich bei Murray, „Heilig in Christus“ S.157 gelesen: 

„Wenn wir uns dem Willen Gottes überlassen, nämlich Seiner Weisheit, wird 

dies der Weg, auch die Kraft zu erfahren, die in Seinem Willen liegt. „Es 

geschehe nach Seinem Willen“, ist dann nicht die Sprache gezwungener 

Unterwerfung, sondern freudiger Erwartung. „Das ist der Wille Gottes, eure 

Heiligung“ 1.Thess.4.3 

Unbegreiflich was es alles zu sterben gibt! Doch gibt mir der Herr Jesus 

Christus immer mehr die Kraft, diesen Weg zu gehen, und IHM dankbar für 

dieses Vorrecht, ja seine Gnade zu sein, dass ich/wir glauben dürfen, dass 

sein wunderbarer Wille geschieht. 

Murray schreibt weiter: „Alles ist einem Leben der Heiligung hängt davon ab, 

ob wir in der richtigen Beziehung zu dem Willen Gottes stehen.“ (S. 157) Das 

ist mein großer Wunsch, dass ich lernen darf, immer mehr und immer 

schneller mit dem Willen meines Gottes übereinzustimmen. Jak. 4,7 ist mir in 

den letzten Stunden sehr hilfreich. Immer wieder sage ich mir, dass ich sein 

Untertan bin, dass ich den besten, den mächtigsten, des weisesten und den 

liebevollsten Herrn und Papa habe, und ich den Lügengeschichten (meinen 

Gefühlen, meinem Fleisch) widerstehe, weil ich weiß, dass der Gegenspieler 

Gottes nichts anderes kann, als zu lügen.  

Ja, Jesus ist der Sieger 

 

 

Aktualisierung 25.Aug.16 



Heute möchte ich auf das Buch von Andrew Murray, „Heilig in Christus“ 

hinweisen. Dieses Buch ist ein Juwel und so kostbar für alle Kinder Gottes, 

die keinen größeren Wunsch haben, als völlig zu seiner Ehre leben zu wollen. 

Dieses Buch ist kostenlos zu bestellen unter: Christliche Mission, Helmut 

Dresbach, Homburger Str. 15 51538 Waldbröl, Fax: 02291 901017 

Murray schreibt: „Ein Leben in dem Willen Gottes ist ein Leben der 

Heiligung. Trachte ernsthaft danach, dies zu ergreifen. ….. Der ohne Zögern 

angenommene Wille Gottes ist die Kraft der Heiligung.“ 

Ja die Schließung des Café Milchladen ist der Wille meines Herrn! Wäre es 

nicht so, hätte ich ihn nicht aufgeben sollen. Freude durchdringt mein Herz, 

ja ich kann mich freuen, dass der Milchladen geschlossen wurde. 

Unbegreiflich ich tanze vor Freude für meinen Herrn. Ich darf mehr und mehr 

ein Diener meines wunderbaren Gottes werden. Danke Herr Jesus Christus 

für dieses Vorrecht.   

Ich bin ein „Nichts“ und es passiert in meinem Leben „Nichts“, was meinem 

Herrn, und  Eigentümer nicht gefällt und nicht seinem Willen entspricht! 

Ich danke meinem Gott, er erfüllt alle Versprechungen, alle Verheißungen – 

dafür möchte ich Dich loben und meine Kinder werden dich preisen für 

Deine Größe. 

„Mache es zu deinem Lebensgrundsatz: „Ich komme, zu tun, o Gott, Deinen 

Willen“. Dies ist der Grundsatz des Auferstehungslebens in dir; erwähle ich, 

verwirkliche ihn und lebe ihn aus. …. Der Wille Gottes ist der völlige Ausdruck 

Seiner göttlichen Heiligkeit. Heiligung ist Leben! „ (Murray) 

Das ist mein großer Wunsch! Herr ich komme, um Deinen Willen zu tun – 

lieber Herr gib Du mir die Kraft und die Gnade dazu. Ohne Dich kann ich 

nichts tun. Danke für Deine große Liebe! 

Bist auch Du bereit, den Willen Gottes in Deinem 

Leben zu tun? 

Die nächste Aktualisierung kommt frühestens am 28.Aug.16 

Aktualisierung 28.Aug.16 



Heute möchte ich meinem Herrn Jesus Christus alle Ehre geben, ER ist treu. 

Der Heilige Geist hat mich in den letzten Tagen zu einer Versammlung von 

Kindern Gottes geschickt, die mein Herz sehr bewegt haben. Dort durfte ich 

die Liebe Gottes seiner Kinder erleben. In dieser Versammlung wurde das 

unverfälschte, das unwandelbare Wort Gottes gelehrt und die Sehnsucht 

seiner Kinder, so zu leben, wie es unserem Vater im Himmel gefällt, war 

sehr gegenwärtig! 

Ja, nicht nur das unveränderbare Wort Gottes ist unwandelbar, sondern 

auch seine Methoden. Gott führt auch heute noch seine Diener wie vor 5 

tausend, wie vor 3 Tsd. wie vor 2 Tsd. wie heute und in Ewigkeit. 

Gott ist immer treu! Ich liebe den Ps. 37,4 „Habe deine Lust am Herrn; der 

wird dir geben, was dein Herz wünscht“  

Heute hast Du, Heiliger Geist, mein Herz mit so viel Freude gefüllt wie schon 

lange nicht. Ja Du bist meine Zuversicht, und ich bin glücklich den Weg gehen 

zu dürfen, aus lauter Gnade, den Du mich führst. 

Ja der herrliche Gott des Himmels und der Erden sehnt sich nach seiner 

herrlichen Gemeinde, die ausstrahlt, aussendet und der Welt zeigt, wie der 

Gott der Liebe ist! Er sehnt sich nach der Gemeinde Gottes, die seinen 

Wohlgeruch, ja den Wohlgeruch des majestätischen Herrschers, des Retters 

und Erlösers Jesus Christus aussendet. Danke, Du dreieiniger Gott, dass Du 

Deine Gemeinde leitest und führst. 

Ein Leib – viele Glieder 1.Kor. 12, 12 -27 

Gottes Wort ist so praktisch, mir ist nicht bange. Gottes Wort ist mächtig 

und schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert.   

Auch wenn wir im Moment „Nichts“ wissen, freuen wir uns über die Gnade 

unseres Herrn, seine Königskinder sein zu dürfen. Er versorgt uns! Halleluja – 

Jesus ist Sieger! 

Aktualisierung 31.08.2016 

Lieber Leser, kennst Du das Geheimnis, NICHTS zu wissen, völlig abhängig 

und ganz angewiesen zu sein, auf das Eingreifen des allmächtigen Gottes. 

Sehnst Du Dich danach, alle anderen Herren Deines Lebens loszuwerden? Ein 

Nichts zu werden – lass Dich in die Tiefe führen. 



Murray schreibt in „Heilig in Christus“ „In Jesus, der ausdrücklich Seinen 

eigenen Willen aufgab und des Vaters Willen tat und litt, haben wir die 

Offenbarung dessen, was menschliche Heiligung ist. In IHM sehen wir, wie 

der Mensch wirklich durch das Einswerden des Willens heilig sein kann, wie 

Gott heilig ist.  „ … frei für den Heiligen Geist, damit Er über dich verfügen, in 

dir leben und Sein verborgenes, zartes, aber mächtiges Werk tun kann, so 

dass du in die völlige Freiheit hineingelangst, die Jesus für dich teuer 

erworben hat. Der Tempel konnte nicht für die Innewohnung Gottes 

geheiligt werden, ehe er nicht von jeder Fremdherrschaft und jedem 

anderen Gebrauch frei gemacht war, um für ihn und Seinen Dienst alleine da 

zu sein. Der innere Tempel unseres Herzens kann nicht wahrhaft und völlig 

geheiligt werden, wenn wir nicht frei sind von jedem anderen Herrn und 

jeder anderen zwingenden Macht. Auch Furcht und Zweifel müssen ihr 

Wohnrecht verlieren, so dass der Geist Gottes uns in die vollkommene 

Freiheit führen kann, die ihre Frucht in wahrer Heiligung hat.“ 

Ja, das ist mein Wunsch immer mehr den Willen meines Herrn zu hören und 

zu tun. Ich möchte lernen IHM ganz zu vertrauen, ja ich möchte IHM blind 

vertrauen, wissen, dass mein Herr mich niemals im Stich lässt. 

Ja, ich bin meinem Gott sehr dankbar über die momentane Situation, jeden 

Tag darf ich lernen, dass er mich und meine Familie wunderbar führt und uns 

alles schenkt und gibt, was wir brauchen. 

Zu seiner Ehre möchte ich schreiben, dass ER uns überreich beschenkt 

wirklich mit ALLEM. Gottes Wort ist völlig wahr und unwandelbar – und auch 

heute noch gültig. Er versorgt meine Familie, wie ER sein Volk in der 

Wüstenzeit versorgt hat – mit ALLEM. Halleluja 

Aktualisierung 02.Sept.2016 

Kennt Ihr das auch? Gestern war die Freude über den Herrn noch riesig 

groß, und am nächsten Tag wird Dir das Herz richtig schwer. 

Gestern Mittag hat der Feind versucht, mich verzagt zu machen. Meine 

ganze Hilflosigkeit, Nichtigkeit und meine Unfähigkeit mir selbst helfen zu 

können. (Wo machen wir jetzt unsere Treffen? (Lobpreispredigt und 

Eigentümertreffen), Wo werden wir demnächst wohnen? Wie können wir 

die Miete zahlen? Von was sollen wir leben? Wir haben kein Auto? Wir 



haben keine Geschwister usw.! Der Feind wollte mich einfach bange 

machen. 

Nachdem ich kurz mit meiner Frau darüber gesprochen habe, bin ich ganz 

schnell zu meinem Herrn gerannt und habe ihm all meine Sorgen gegeben 

und mich geschämt, dass ich IHM nicht vertraut habe, sondern angefangen 

habe zu zweifeln. Ich bin so glücklich, dass ich weiß, dass ER mein 

Zufluchtsort ist und immer wenn ich zu IHM komme, muss der Feind 

weichen. 

Abends darf ich noch in einer Praxis putzen, um meine Schulden abzutragen 

und so habe ich angefangen, an den drei Tagen in der Woche, jeweils 

mindestens 1 Vers aus dem Wort Gottes zu lernen. Gestern lernte ich 

Jeremia 33,3 „Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun 

große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt“ Dieses Wort hat 

mich begeistert und mich voller Zuversicht auf meinen Herrn schauen lassen, 

der seine Kinder niemals im Stich lässt. Abends hat er mir noch das Wort 

geschenkt aus Ps. 145,8 „Der Herr ist  voll Liebe und Erbarmen, der Herr ist 

Geduld und seine Güte kennt keine Grenzen“ 

Ja unser Herr ist sehr gnädig und wir dürfen lernen diese Gnade jeden Tag 

geschenkt zu bekommen. Durch Hingabe an IHN kommt man zur Gnade. In 

der Überwinderbotschaft Nr. 67 „Die Gnade – unser Element“ steht: „Der 

Herr zeigt hier: So lange ein Mensch noch in seiner Hand „Leben“ und 

irgendwelche Kraft findet, so lange gibt er sein Arbeiten und sein „Sich-

zerarbeiten“ nicht auf. Die eigene Kraft und das Selber-machen-wollen ist 

das große Hindernis für die Gnade und Kraft des Herrn. Darum kommen nur 

diejenigen unter die Gnade und damit unter die Kraft, welche mit ihrem 

eigenen Vermögen zuschanden geworden sind. Eben jenes Wort in Jesaja 

57,10, welches Luther übersetzt hat: „Ich lasse es“, hat in der 

Grundbedeutung den Sinn eines „Verzweifelnden“ – ich erwarte nichts von 

mir selbst.“ 

Ja ich möchte abhängig von meinem Herrn werden, wissen, dass ich nichts 

aus eigener Kraft tun kann. Dann kann die Macht Gottes meiner 

Kraftlosigkeit zur Hilfe kommen. Das sind meine Hoffnung und mein 

Verlangen und meine Zuversicht. 



So konnte ich gestern noch meinen Herrn um Vergebung bitten, dass ich sein 

Wort, seine Treue in Frage gestellt habe. Ich durfte seine Gnade erleben, 

durfte mich über seine unbegreifliche Liebe freuen, die er jedem schenkt, 

der sich danach sehnt. 

Heute Morgen durfte ich noch tiefer verstehen, dass wir mit dem Wort 

Gottes in den Kampf ziehen müssen. Ja sein Wort ist schärfer als das 

schärfste und beidseitig geschliffene Schwert. Ich kann dieses Schwert 

jedoch nur nutzen, wenn ich das Wort Gottes parat habe, ja am besten, 

soviel wie möglich auswendig beherrsche. 

Ja es gibt für mich keinen Grund zum Zweifeln, durch die Liebe Gottes darf 

ich leben. Er lässt nicht seinen Sohn für mich und Dich sterben, um uns dann 

in unseren Umständen untergehen zu lassen. Nein – niemals – Gott ist treu, 

Jesus ist Sieger! Amen 

 

 

Aktualisierung 05.Sept.2016 

Mein größter Wunsch ist den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Im 

Moment wissen wir überhaupt nicht wie es weitergehen kann und soll, wir 

wissen „Nichts“!  

Was müssen wir überhaupt wissen? 

David betet in Ps. 17,5 „Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine 

Tritte nicht gleiten.“ 

Jakob Ruff-Meier schreibt dazu in „Die Vollendung Der Gemeinde Christi 

Durch Das Kreuz“: „Nachdem David im Prophetendienst, im Geiste der 

göttlichen Offenbarung, klar geschaut hat, dass bei Gott Gerechtigkeit und 

Wahrheit, beim Menschen aber Unwahrheit und Ungerechtigkeit herrschen, 

wandelt er sein kühnes Bekenntnis um in eine herzliche Bitte an Gott: 

Erhalte meinen Gang auf deinen Fußsteigen, dass meine Tritte nicht gleiten. 

Damit erfleht er Gottes Leitung für sein Leben, aber auch für seine Zukunft. 

Er kann und will sich selber nicht leiten (Vers 5), das überlässt er ganz und 



gar seinem Gott. Er möchte in seinem Wandel Schritt halten mit seinem 

Gott, der soll ihm seine Fußsteige zuerst vortreten, dann will er da hinein 

treten. David weiß: Nur so alleine komme ich durch, nur so allein bleibt mein 

Gang bei Gott erhalten. 

David will auch nicht eine weite Strecke voraussehen, er will nur den 

nächsten Schritt erkennen; aber das nicht einmal allein, er will diesen Schritt 

nicht selbst tun. 

Wenn er die göttliche Spur sieht, braucht er auch göttliche Kraft, um in sie 

hineinzutreten. Er sagt: Ich kann allein nicht gehen und nicht stehen – nimm 

du mich mit, dass meine Tritte ja nicht gleiten. Selbst wenn ich die Spur 

meines Gottes sehe, ist es möglich, dass ich ihr doch nicht folgen könnte. 

Gott schafft ja für uns beider, das Wollen und Vollbringen, nach seinem 

Wohlgefallen. Allein so ist uns geholfen und so ist es auch für uns aufs beste 

bestellt.“ 

Lieber Herr, das ist auch heute mein Wunsch, lass mich den nächsten Schritt 

erkennen und hilf Du mir diesen zu gehen. Ja ich vertraue Dir, Du mein 

wunderbarer und treuer Heiland. Danke Jesus 

Aktualisierung 06.Sept.16 

„Wie könnten wir für unseren Heiland Frucht bringen, wenn wir in unserer 

Selbstherrlichkeit, in unserem Eigenleben verharren wollten – wenn wir nicht 

in die Geheimnisse seiner Fußstapfen, in sein Leiden und Sterben treten 

wollten (1.Petrus 2,21) Denn nur aus diesen Leidenstiefen, oder, besser 

gesagt, Gnadentiefen, löst sich für uns das Gotteswort auf: Ewige Freude 

wird auf ihrem Haupte sein, Schmerz und Seufzen wird entfliehen (Jes. 35)“ 

(J.Ruff, Bnd.1 S.76) 

Wir sind so gespannt, wie unser Heiland mit uns weitergeht. Er ist unser 

Hirte und wir dürfen lernen IHM Schritt für Schritt zu folgen. 

Aktualisierung 07.Sept.16 

Die Schadenfreude bei vielen Menschen ist sehr groß, die Welt triumphiert, 

freut sich, dass das Banner „Jesus ist Sieger“ endlich verschwunden ist. Ich 

darf lernen auf meinen Herrn zu schauen und mehr und mehr zu begreifen, 

dass Gott keine Fehler macht. 



J.Ruff schreibt in „Die Vollendung Der Gemeinde Christi Durch Das Kreuz“, 

Band 1, S. 108:  „Liebe Geschwister, das soll eure Kampfweise sein, denn alle 

unsere Nöte stehen schon als überwunden da vor dem Herrn. Er sagt auch zu 

uns: Ich werde für euch streiten, und ihr sollt stille sein. Es ist ja der Herr 

selbst, der uns diese Nöte zukommen lässt, deshalb ist er auch schon unser 

Ausweg. Geben wir nur durch unsere Überlassung dem Heiligen Geiste Raum 

in unseren Herzen, lernen wir zum Voraus zu loben und zu danken für seine 

Durchhilfe, damit er auf diese Weise unsere Herzen zubereiten und auch 

erfüllen kann mit seiner Hilfe und seiner Gegenwart. 

Es ist dem Herrn gegeben, auch für uns und in uns eine große Schlacht zu 

schlagen, in der unser alter Feind, unser Eigenleben, geschlagen und mit 

Stumpf und Stiel ausgerottet wird. Dies erfüllen zu können, diesen Sieg in 

uns zu schaffen, das war auch des Herrn letzter Wunsch, sein letztes Gebet, 

nach Joh.17, zum Vater. Durch seinen Gehorsam bis zum Kreuz hat ihm der 

Vater Vollmacht gegeben, alle noch herzukommenden Gotteskinder dieser 

Erlösung zuzuführen!! 

Aktualisierung  09.Sept.16 

Wir lernen zu warten wie es weitergeht! Wir wissen es nicht! Gott unser 

treuer Vater ist unsere Zuflucht und Zuversicht! Der Heilige Geist ist der 

Leiter der Gemeinde und ER gibt den Startschuss, wir sind sehr gespannt und 

loben unseren König Jesus! 

Jakob Ruff schreibt: „Das ist unsere Siegesstellung und neue Kampfweise im 

neuen Leben, dass wir im Lobetal bleiben, denn diesen Kampf führt für uns 

der Herr selbst, wie er dem Volk Israel sagte: Ich werde für euch streiten und 

ihr sollt stille sein.  … Singen und spielen wir dem Herrn in unseren Herzen, 

auch wenn die Feinde vor unseren Toren stehen.“ (Band1 S.134/135) 

Es gibt nur eine Wahrheit, der allmächtige Gott lässt seine Kinder niemals im 

Stich – wir lernen IHN zu loben, für die wunderbare Lösung, die ER schon 

lange vorbereitet hat.  

 

 



Aktualisierung 10.Sept.16 

Heute möchte ich euch bekennen, dass ich so glücklich bin, ein Kind des 

Vaters zu sein. ER ist so geduldig und gnädig mit mir und meiner Familie. Ich 

habe seine Liebe nicht verdient. Mein Herr Jesus hat mich aus den Ketten der 

Sünde befreit, hat mir ein völlig neues Leben geschenkt. Mein größter 

Wunsch ist so zu leben, wie es IHM gefällt. Auch wenn ich nicht alles 

verstehe, möchte ich lernen meinem Herrn zu danken und IHN zu loben, ja 

ich möchte das „Lobetal“ nicht verlassen. In seinem Wort können wir sehen, 

dass Gott nie einen Menschen verlassen hat, der in seinen Nöten und 

Gefahren auf Gott vertraut hat. Wenn wir an Daniel denken – in der 

Löwengrube, an die Freunde von Daniel – im Feuerofen, als David mutig 

gegen den Riesen Goliath kämpfte – der über seinen Gott lästerte. Wie geht 

es Menschen die über Gott lästern? Gott lacht über all die, die sich lustig 

machen über IHN.  

Ihr Lieben ich bin so glücklich zu wissen, dass der allmächtige, unbesiegbare, 

allwissende und heilige Gott mein Papa ist. Ich bin täglich gerührt für seine 

Liebe, die Er mit täglich völlig unverdient schenkt. 

Jakob Ruff schreibt: „Heute sucht Gott bei seinen Kindern wieder ein 

restloses Aufwachen von diesem Schlaf, ein sich Bereitstellen für seine Güte, 

Gnade, Liebe und Treue. Er sucht wiederum Seelen, die es wagen, sich ihm 

rückhaltlos in seine Arme zu werfen, sich seinem Willen unterzuordnen. 

Solche Kinder will er mit seinem ganzen Reichtum und seiner HERRLICHKEIT 

beschenken, damit sie als ein Lobpreis seines Namens dastehen können 

(2.Chron. 5, 11-14)  

Heute ergeht daher sein Appell an uns, diese Gnade zu ergreifen. Jetzt redet 

er weiter zu uns mit den Worten: Siehe, ich stehe vor deiner Herzenstür und 

klopfe an. So du mir auftust, so werde ich zu dir eingehen und mit dir das 

Abendmahl halten und du mit mir. So du überwindest, will ich dir geben, mit 

mir auf meinem Throne zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und sitze 

mit meinem Vater auf dem Thron. 

Alle eure Wege, all eure Nöte, die in euren Weg gelegt sind, sind von mir 

zugelassen zu eurer Bewährung. Fürchtet euch nur nicht, denn ich bin und 

bleibe jederzeit bei euch als eure Hilfe, euer Schutz und Schild, als eure 

Bewahrung, dass euch kein Schaden treffen wird. 



Als mein Eigentum werde ich euch auf meinen Tag vollbereiten, stärken und 

gründen. Ich, als euer Heiland und Erlöser habe zu euch geredet. Amen“ 

(Band 1, S.154/55) 

Aktualisierung 11.Sept.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Band 1 von Jakob Ruff-Meier 

Ganz herzlich möchte ich Euch heute „Die Vollendung Der Gemeinde Christi 

Durch Das Kreuz“,  Bände 1-3 v. Jakob Ruff-Meier empfehlen. 

„Gott erleben zu dürfen, das ist unser höchstes Glück, unsere größte Freude 

und Wonne, mit ihm in täglicher, innerer Gemeinschaft zu leben Augenblick 

für Augenblick, ja, das ist der restlose Himmel auf der Erde, das ist unser 

himmlische Glückseligkeit. Aber suchen wir nie mehr etwas für uns selbst, 

auch nichts im Sichtbaren. Nur der aus dem Geist geborene Mensch kann 

diese Herrlichkeiten genießen, den andern ist es eine Torheit, denn sie 

können es nicht verstehen. 

Es ist das Allerheiligste im Tempel, wo gar keine von Menschen geschaffene 

Herrlichkeit mehr vorhanden ist. 

Da ist das Herz entleert von unseren Gefühlen, entleert von jeder äußeren 

Wonne, die wir mit unseren seelischen Empfindungen wahrnehmen 

könnten, denn Gott ist Geist und diese Herrlichkeit Gottes kann nur durch 



den Geist wahrgenommen oder genossen werden. Darum wollen wir uns 

doch von unserem seelischen Leben, aber auch von unserem Gefühlsleben 

entleeren lassen, auch von allem unserem „Begreifenwollen“. Deshalb 

singen wir ja den Refrain: Entleert von sich selbst – erfüllt mit Gott. 

Wo Gott wohnt, kann kein eigenes Licht mehr brennen. Im Allerheiligsten ist 

der ganze Raum dunkel, es ist alles stille um Gott her. Gott muss den 

Menschen in die innere Stille führen können, denn da redet nur Gott. 

Liebe Geschwister: Die ganze Verwandlung eines Gotteskindes von Anfang 

bis zu Ende ist ein Gnadenakt Gottes. Der Mensch kann sich nichts nehmen, 

es werde ihm denn gegeben von oben. Die größte Arbeit hat Gott mit uns, 

bis er uns stille gemacht hat, bis er uns alle Waffen der Selbstwehr aus den 

Händen genommen, bis er uns von Selbstschaffenden und Selbstwirkenden 

zu Hingegebenen machen konnte, zu Seelen, die überführt von ihrer 

restlosen Sündhaftigkeit und Untüchtigkeit, nun alles von Gott aus Gnaden 

erwarten. Solche füllt er mit seinen geistigen Gütern, mit seiner 

Innewohnung, mit dem höchsten Glück, das einem Menschen zuteilwerden 

kann.“ (Band 1, S.168ff) 

Ja, der Heilige Geist ist der Leiter der Gemeinde, ER möchte Gemeinde 

bauen, mit Kindern Gottes, die bereit sind, sich ganz von IHM entleeren zu 

lassen. 

Aktualisierung 13.Sept.16 

„Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel und erheben sich so viele gegen 

mich! Viele sagen vor mir: Er hat keine Hilfe bei Gott. Sela. Aber du, Herr, bist 

der Schild für mich, du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor.“ 

(Ps.3,2-4) 

Aus dem Café Milchladen ist jetzt ein „Imbiss“ geworden, wo auch Menschen 

hingehen, die sich schon lange gewünscht haben, dass der Milchladen 

schließen muss. Auch hier darf ich erleben, dass mein Herr mir Kraft und 

Liebe schenkt. 

Ja Gott ist unsere Gerechtigkeit, sein Wort ist so kostbar, ja ist Gott selbst! 

Für uns ist es so herrlich, Wort Gottes im Alltag zu erleben! Das Wort ändert 

sich niemals – Gott ändert sich niemals.  So wie David erleben durfte, dass 

Gott ihm im Kampf mit seinem Sohn Absalom zur Seite stand, als er vor ihm 



auf der Flucht war, so dürfen auch wir erleben, dass Gott treu ist und seine 

Kinder niemals im Stich lässt. Das ganz praktisch lernen zu dürfen, ist ein 

ganz großes Vorrecht in unserer Zeit. Dafür möchte ich dem Herrn Jesus 

Christus alle Ehre geben. 

Jakob Ruff-Meier schreibt: „Ja, sie lernen ihr eigenes Leben, das sich vorher 

in Verstand und Vernunft bewegt hat, in den Tod zu geben, damit Christus in 

ihnen Gestalt gewinnen und auch ihr Leben sein kann, wie  Kol. 3,4 sagt: 

Wenn aber Christus, euer Leben sich offenbaren wird, werdet ihr auf 

offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit.    …..  Diese Gotteskinder wissen 

sich nun auch von jeder Gefangenschaft des Eigenlebens erlöst, die Kraft ist 

ihnen gegeben, dieser Gebundenheit, „diesem Gefängnis“ nicht mehr dienen 

zu müssen. Ihre Sorgen irdischer und geistiger Natur, hat der Herr ihnen 

abgenommen, weil sie nun Jesus kennen und auch besitzen als ihr Leben, als 

ihren Sachverwalter und Versorger in allen Dingen. Der Herr sagt ja selbst: 

Alle eure Sorgen werfet auf mich, ich sorge für euch.“ (S.226/1) 

 

 

Aktualisierung 14.Sept.16 

„Durch den Leidens- und Sterbensweg wurde Jesus vom Vater zum 

göttlichen Brot gebacken. So ist es auch uns bereitet, dass wir durch seine 

Gnade den gleichen Weg gehen dürfen, um von ihm ebenfalls  „als Brot des 

Lebens“ für unsere Familien, aber auch für unsere Mitmenschen gebraucht 

werden zu können. Desgleichen sind auch alle unsere Wege zu diesem 

hohen Ziel „durch die Mühle der göttlichen Schicksale“ schon zum Voraus 

von Gott weislich geordnet, damit wir zu dieser herrlichen Erbschaft seines 

Auferstehungslebens gelangen. Was wir noch lernen dürfen: Wenn auch 

unser Lebensgang, wie die Gewinnung des Brotes, uns durch harte 

Schicksalswege führt, so lassen wir doch unser Herz und unser Gemüt nicht 

gefangen nehmen davon. Blicken wir vielmehr auf zu unserem Anfänger und 

Vollender des Glaubens, der ja an uns nur das Korn von der Spreu 

ausscheiden will, um uns im Ofen des Elends für seinen Dienst brauchbar zu 

machen.“ (Jakob Ruff S.243/1) 



Ich bin meinem Herrn Jesus Christus so dankbar, dass mir die Bücher von 

Jakob Ruff-Meier geschenkt wurden.  Der Heilige Geist weiß genau was ich 

brauche und hat mir diese Bücher zur richtigen Zeit geschickt. Durch jede 

Seite werde ich ganz stark ermutigt und danke meinem Gott, dass er so 

gnädig mit mir ist, ja mich so beschenkt. 

Aktualisierung 15.Sept.16 

Heute früh hat mir der Geist Gottes gezeigt, wie wertvoll und wichtig es ist, 

im Lobetal Gottes zu bleiben. Er hat mich ganz arg ermutigt, fröhlich und 

zuversichtlich gemacht. Ja ich liebe meinen Herrn, Er ist so herrlich.  Ich 

möchte mehr und mehr lernen, meinem Herrn für alles zu danken. Für alles 

was ER mir schenkt, was ER mir nimmt, was mir noch fehlt, ja für alle 

Umstände. Alles was ich habe und bin,  habe ich IHM zu verdanken. Auch 

dass ich noch lebe! Ich sehne mich danach, dass ich IHN für alles preisen, 

danken  und loben kann, weil ER genau weiß, was mir noch fehlt. Ich möchte 

lernen gehorsam seinen Fußstapfen zu folgen, möchte IHM folgen, ER ist 

mein wunderbarer Herr, Hirte, Chef und König. 

Gerne berichte ich Interessierten auch  noch detaillierter. Es ist so kostbar 

und wunderbar, ganz abhängig von König Jesus in unserer heutigen Zeit zu 

leben. Gott ändert sich niemals – Er war, ist und bleibt immer derselbe. 

Inzwischen können wir es als ein großes Vorrecht und als lauter Gnade 

erkennen, zu diesem Weg berufen zu sein.  Ihr könnt sicher verstehen, dass 

ich hier nicht tiefer einsteigen kann. Interessierte bitte einfach nachfragen, 

mailen oder anrufen! (martin-dobat@t-online.de) 

Aktualisierung 16.Sept.16 

Ich möchte lernen, mich im Lichte Gottes zu sehen.  

„David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Obwohl er ein großer Sünder 

war, schlug doch sein Herz für seinen Gott. David war klein vor seinen 

eigenen Augen, er wusste, was er war, er erkannte sich im Lichte Gottes als 

einen großen Sünder. Aber seine Lippen ließ er sich für das Lob Gottes nicht 

verschließen. Alle seine Not brachte er vor diesen köstlichen Altar Gottes, er 

glaubte bestimmt an die Erhörung seiner Bitten und wurde nicht zu 

Schanden, Gott erhörte ihn wunderbar. Eben, weil David Gott zu seinem 

Vertrauten machte, fand er auch bei ihm Hilfe und so wuchs er heraus aus 

dem bescheidenen Schafhirten zu dem wunderbaren Psalmensänger.  
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Die unendlich vielen Nöte, welche ihm Gott zuließ, führten ihn nur näher zu 

Gott, denn er suchte seine Zuflucht und seine Hilfe nicht anderswo. Daran 

hat Gott seine höchste Freude, wenn er Seelen aus dem tiefsten Elend 

herausheben und seiner Herrlichkeit zuführen kann – wenn er den 

Menschen mit seiner Gnade beschenken und ihn zu seinem Vaterherzen 

führen kann, um ihn zu füllen mit seinen himmlischen Gütern. 

Gott ist ein Vater der Armen, der Verirrten, der Verlassenen und der 

Unvermögenden, über diese Seelen verfügt Gott selbst, wenn sie zu ihm 

kommen. Gott sagt: Ich will mich selbst meiner Schafe annehmen und will sie 

lagern.  

Ja, ich will sie wohnen lassen in sanften Hürden, und sie sollen fette Weide 

haben.“ (Jakob Ruff; „Den Demütigen gibt Gott Gnade“ S. 57/1) 

Ja, der Herr Jesus ist der vollkommene Hirte, alles was ich habe, habe ich 

durch seine Gnade. Das wird mir täglich mehr bewusst. Ich bin sehr glücklich, 

dass meine Familie und ich glauben dürfen, dass wir uns ganz auf unseren 

Hirten verlassen dürfen. Wir dürfen IHM alle Sorgen, Nöte und 

Schwierigkeiten bringen und Er sorgt dafür. Wir dürfen lernen, alle unsere 

Sorgen auf IHN zu werfen und IHM dann zu danken dafür, dass er uns mit 

Sicherheit erhört.  In der Theorie hört sich das ganz einfach an, wir sind froh 

darüber, das in der Praxis lernen und erfahren zu dürfen. 

Ihr Lieben, wir können bestätigen, dass der allmächtige Gott sich nicht 

geändert hat, Nein – Gott ändert sich niemals – auch heute versorgt ER seine 

Kinder. 

Aktualisierung 17.Sept.16 

Ich kann Euch gar nicht beschreiben, wie dankbar ich meinem Herrn bin, 

dass ich durch seine Führung, die Bücher von Jakob Ruff-Meier: „Die 

Vollendung der Gemeinde Christi durch das Kreuz“ geschenkt bekommen 

habe. 

In seinem 2. Band schreibt er: „Das Verlangen eines Gotteskindes, die Fülle 

des Heiligen Geistes zu bekommen, wird vom Herrn nur gestillt, wenn es sich 

im Glaubensgehorsam dem Worte Gottes unterzieht, wenn es sein ganzes 

Wesen der Zucht des Heiligen Geistes hingibt und gewillt ist, auch sein 

eigenes frommes Leben samt den empfangenen Gaben dem Herrn zur 



Reinigung und Läuterung wieder in den Tod zu geben. Denn alle Segnungen 

des Herrn sind uns nur zur Erziehung und Besserung gegeben. 

Der Geber selbst will in unseren Herzen erscheinen, um die Umgestaltung 

derselben durch die Fülle des Heiligen Geistes zu vollenden. 

Wenn der Heilige Geist die groben Seiten unseres Eigenlebens aus dem 

Herzen geräumt hat und uns nur noch in Liebe und Milde zu ermahnen 

braucht, wenn er uns auch in die Herzensstille, in den Wohnort Gottes, hat 

hineinführen können, dann schenkt uns der Herr sogar die herrliche Gnade, 

dass wir ihn von Augenblick zu Augenblick durch den werten Heiligen Geist in 

seiner Reinheit und Heiligkeit zu schauen vermögen. 

Darum, liebe Geschwister, geben wir doch acht auf den Heiligen Geist, auf 

sein Mahnen und Wirken in unseren Herzen, denn er hat vom Herrn die 

Aufgabe erhalten, uns in unserer Lebensschule zu erziehen, zu reinigen und 

zu heiligen, damit wir zu Jesu Brüdern und zu Söhnen seines Vaters 

heranwachsen können. (S. 48-50 Bnd.2)“ 

Ich bin so glücklich, dass ich in seiner Lebensschule sein darf. Dass ich lernen 

darf, dass ich selbst mir nicht helfen kann. Immer mehr darf ich begreifen, 

was es heißt, ganz abhängig von meinem Herrn zu werden. 

Möchtest Du auch ganz abhängig von deinem  Gott sein? Hast Du schon 

kapituliert und Dich IHM ganz ausgeliefert? Darf Er Dir alles sagen und 

zeigen, auch wenn es ganz tief verborgen ist und vielleicht auch mit 

Schmerzen verbunden ist?  

Aktualisierung 19.Sept.16 

Jesaja 48, 10-11 „Siehe, ich will dich läutern, aber nicht wie Silber, sondern 

ich will dich auserwählt machen im Ofen des Elends. Um meinetwillen, ja, 

um meinetwillen will ich´s tun, dass ich nicht gelästert werde; denn ich will 

meine Ehre keinem anderen lassen.“ 

Aktualisierung 20. Sept.16 

Jakob Ruff schreibt: „ Doch die Absicht Gottes ist es, den Menschen mit allen 

Mitteln von seinem sündigen Wesen, von seinem Tode, zu überführen. Gott 

will und muss den Menschen davon überzeugen, dass er von sich aus kein 

göttliches Leben führen kann. Darum stellt er ihn vor den Abgrund seines 



inwendigen, totalen Verderbens, vor sein eigenes Nichts. Und gerade 

davor will sich der Mensch um jeden Preis retten. So ist Gott darauf 

angewiesen, sich dem Menschen gegenüber, um der Sünde willen, als sein 

unbarmherziger Feind zu offenbaren, obwohl dieser um keinen Preis 

unterliegen will. Er will brav, schön und fromm sein, und vor einem 

Kapitulieren fürchtet er sich wie vor einem blanken Schwert. Er strengt alle 

seine Kräfte an, um siegen, um doch noch vor seinem Gott bestehen zu 

können. Er glaubt eben, wenn er keine Tugenden mehr aufzuweisen und  

keinen Sieg mehr habe, dass er dann von Gott restlos verworfen sei. 

Der Mensch hat eben keine Ahnung, wer und was Gott wirklich ist. Seine 

Heiligkeit kann sich mit der Sünde nie verbinden. Weil der Mensch aber in 

seinem Kampf gegen seine alte sündige Natur nirgends eine Rettung findet, 

so sucht er zuletzt doch seine Zuflucht bei Gott. Doch Gott kann ihm nicht 

begegnen, bevor er ihn zu einem völligen Sünder gemacht hat.“ 

Ich verstehe immer besser, warum Gott mich immer gründlicher zu einem 

„Nichts“ machen möchte!  Alle Ehre gehört ganz alleine dem Herrn! Es ist so 

wichtig, dass ich, dass wir lernen, dass wir nichts dazu beitragen können, 

was der Herr in und durch uns schaffen möchte. Gal. 6,14 „Es sei aber ferne 

von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, 

durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt.“ 

Jesaja 48, 10-11 „Siehe, ich will dich läutern, aber nicht wie Silber, sondern 

ich will dich auserwählt machen im Ofen des Elends. Um meinetwillen, ja, 

um meinetwillen will ich´s tun, dass ich nicht gelästert werde; denn ich will 

meine Ehre keinem anderen lassen.“ 

Ich bin sehr froh, immer besser verstehen und lernen zu dürfen, dass ich 

sein Untertan bin und nichts anderes mehr machen möchte, als auf seine 

Aufträge zu warten und diese gehorsam auszuführen. 

J. Ruff schreibt: „Was für eine überirdische  Herrlichkeit wartet dagegen auf 

eine Seele, die für ihren Herrn ihr Leben, ihre irdische Schönheit und ihr 

irdisches Glück auf seinen Altar dahingegeben hat! 

Für ewig darf sie dort ihren Heiland haben – ein unendliches, 

unvergängliches Glück ist ihr geworden. In seiner Liebe genießt sie mit ihm 

die ganze Schönheit des Gottesreiches, ihr Glück hat kein Ende. Das alles 



wird ihr geschenkt, weil sie Jesus lieber hatte als alles, was die Welt bieten 

kann – welch köstliche Belohnung!“ 

Meine Familie und ich sind sehr froh, dass wir genau das immer stärker in 

unserem Alltag erleben dürfen. Gott ist unser Versorger, Er macht uns mutig, 

Er ist unsere Zuversicht, Er ist unsere Stärke. Er schenkt uns die Gewissheit, 

dass Er sein Werk mit uns auch zu Ende bringen wird. Wir müssen nicht stark 

sein, Er ist unsere Stärke. Er schenkt uns Gnade, dass wir diesen Weg weiter 

gehen dürfen, dass wir uns freuen dürfen, in seiner Heiligungschule von IHM 

selbst geschult und gelehrt zu werden. Ja seine vollkommene Liebe ist uns 

mehr wert als alle Umstände, die uns das Leben versuchen schwer zu 

machen. Wir üben täglich, im Lobetal zu bleiben, oder auf dem kürzesten 

Weg wieder dorthin zu eilen (zum Kreuz).  Im Lobetal muss der Feind 

weichen, im Lobetal freuen wir uns über seine Wahrheit und halten daran 

fest, dass Gott völlig treu ist, dass er seine Kinder niemals im Stich lässt. 

Meine Familie und ich, wir lernen den Herrn Jesus täglich ein Stück mehr lieb 

zu haben, Er ist so kostbar und wunderbar. Danke Jesus für diese Gnade! 

Aktualisierung 21.Sept.16 

J.Ruff schreibt: „Was für eine überirdische Herrlichkeit wartet dagegen auf 

eine Seele, die für ihren Herrn ihr Leben, ihre irdische Schönheit und ihr 

irdisches Glück auf seine Altar dahingegeben hat!“ 

Bist Du bereit, Dich Deinem Herrn als Ganzopfer auf den Altar hinzugeben? 

Ist Dir Jesus wichtiger als Dein Name, Dein Ruf, was Menschen (auch 

„Christen“)  von Dir denken, Deine Karriere, Deine finanzielle Sicherheit, 

Deine Frau und Deine Kinder, Dein Leben und Deine Gesundheit, ja 

wichtiger als alles andere? 

Dazu schreibt J.Ruff „Das will für uns heißen: Jesus verlangt von uns eine 

völlige Selbstaufgabe nach innen und außen, damit er uns zu seinem 

restlosen Eigentum hinnehmen kann. Wenn Jesus von uns alles empfangen 

hat, was er von uns forderte, dann gibt er uns alles wieder mit Zinseszinsen 

zurück, denn Jesus will nicht unser Geld und Gut, er will nicht unsere Ehre, 

nicht unser Ansehen, auch nicht unsern Leib, sondern allein unser Herz, also 

unsere ganze Willenshingabe.  …..  Deshalb sagt Jesus: Wer nicht alles 

verlässt um meinetwillen, der kann nicht mein Jünger sein.“ 



Ihr Lieben ich kann Euch nur alle sehr ermutigen, es gibt keinen kostbaren 

Weg, als den, in die Fußstapfen von unserem Herrn auf seinem Weg nach 

Golgatha zu stapfen. Wir dürfen Tag für Tag erleben, dass unser Herr für uns 

sorgt, uns große Freude und Liebe in unser Herz gibt. Wisst Ihr der Herr Jesus 

sehnt sich nach Menschen, denen er sich als mächtig erweisen kann und die 

bereit sind, IHM mit ungeteiltem Herzen zu folgen. 2. Chronik 16,9 „Denn die 

Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz 

ungeteilt auf ihn gerichtet ist.“ (Schlachter) 

Aktualisierung 22.Sept.16 

Ich kann heute nicht anders, als Euch das Kapitel: „Über das Ausziehen des 

alten und das Anziehen des neuen Lebens in Christo“ von Jakob Ruff-Meier 

hier reinzustellen.  

 

  



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Aktualisierung 23.Sept.16 

Hast Du das Kapitel über das „Ausziehen des alten und das Anziehen des 

neuen Lebens in Christo“ gelesen? 

Gehörst Du zu der kleinen Schar, die unser Herr ausbildet, damit Du im 

Kampf in der vollen Rüstung dastehst? 

Bist Du bereit das neue Leben anzuziehen, auch wenn es vorerst nur durch 

nackten Glauben besteht. 

Bist Du bereit Dein frommes Fleisch zu opfern? 

Nun eine Frage an die verheirateten Kinder Gottes. Spiegelt Deine Ehe 

wieder, dass Deine alte Natur, in ihrem ganzen Wesen, mit ihren Lüsten und 

Begierden in den Tod gegeben wurde. Bist Du ein Wohlgeruch für Deinen 

Mann oder Deine Frau?  Hast Du es unserm Herrn Jesus erlaubt, dass er 

Deine alte Natur auflösen und erneuern durfte. Ist Deine Ehe ein deutliches 



Zeichen an die Welt, Deine Familie und an Deine Kinder, dass der allmächtige 

Gott, Deine alte Natur mit ihren Liebhabereien, mit ihrem rechthaberischen 

und lieblosen Wesen auflösen und zerbrechen durfte. J.Ruff schreibt dazu: 

„Nur wenn unser altes, ja, auch unser frommes Wesen aufgelöst wird, 

verbreiten wir im Eheleben und überall, wo wir sind und hinkommen, Freude 

und Gesundung unter den Menschen.“ 

Zur Ehre Gottes möchte ich heute sagen, dass der allmächtige Gott meine 

Ehe von Tag zu Tag fröhlicher, glücklicher und gesünder macht. Je mehr Du 

und ich unserem Herrn erlauben, dass er unsere alte Natur in sein Bild, ja 

immer mehr in seinen Charakter verwandeln darf, umso mehr können wir 

eins werden. (Mark.10,8) 

Aktualisierung 24.Sept.16 

Kennt Ihr das Siegeslied: Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes? In 

Römer 8, 31-39 lesen wir darüber.  „Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist 

Gott für uns, wer mag wider uns sein?“ Was für eine wunderbare Botschaft, 

der allmächtige, vollkommen gerechte, allwissende und heilige Gott ist auf 

unsere Seite. Lasst und in den Kampf ziehen, wie David gegen Goliath 

angetreten ist. Seid wachsam und verlasst nicht das Lobetal, lasst uns Gott 

lieben und loben und IHM für alles danken. Sehr zu empfehlen auch das 

Büchlein „Lobpreis der Wege Gottes“ von Watchman Nee 

Mein Lieblingslied „Vater Deine Liebe ist so unbegreiflich groß ….“ beschreibt 

die Liebe und die Treue Gottes zu Dir und mir. 

Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß, und ich weiß gar nicht, 

wie ich leben konnte ohne dich, o Herr. Doch machst du mich zu deinem Kind. 

Du schenkst mir deine Liebe jeden Tag, du läßt mich nie ich Stich, 

denn, Vater, du bist immer bei mir. 

 

Herr, ich preise deinen heilgen Namen; du bist König! 

Du nur bist mein Herr und mein Gott. 

Herr, ich preise deinen heiligen Namen; du bist König! 

Du nur bist mein Herr und mein Gott. 

 

Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß, und ich weiß gar nicht, 

wie ich leben konnte ohne dich, o Herr. Doch machst du mich zu deinem Kind. 

Du schenkst mir deine Liebe jeden Tag, du läßt mich nie ich Stich, 

denn, Vater, du bist immer bei mir. 

 



Herr, ich preise deinen heilgen Namen; du bist König! 

Du nur bist mein Herr und mein Gott. 

Herr, ich preise deinen heiligen Namen; du bist König! 

Du nur bist mein Herr und mein Gott. 

 

 

Jakob Ruff-Meier beschreibt es so: „Als Lämmer Gottes lassen sie sich vom 

Hirten überall hinführen, sei es auf grüne oder auf dürre Auen. Überall 

finden sie in Jesu ihr Leben und voll Genüge. Der Lärm der Welt stört sie 

nicht, denn sie ruhen durch den Glauben in den Armen ihres treuen 

Heilandes, der sie sicher über alle wankenden Stege, aber auch über alle 

Felsenpfade führt. Christus in ihnen ist ihr Überwinder in allen Notlagen, 

denn sie stehen in der geistigen Waffenrüstung.“ (J.Ruff S.119/2) 

Aktualisierung 26.Sept.16 

Ich muss es heute einfach nochmal wiederholen, ich bin so froh, dass mir die 

drei Bände von Jakob Ruff-Meier „Die Vollendung der Gemeinde Christi 

durch das Kreuz“, gerade zur richtigen Zeit geschenkt wurden. Ja mein 

Betreuer weiß ganz genau, was ich wann und wo und wie brauche. Er ist so 

zuverlässig und umsorgt mich treu, weiß ganz genau, was seine Kinder 

brauchen. Ich möchte meinen wunderbaren Gott von früh bis abends loben 

und preisen für seine Vollkommenheit und seine Gnade, die ER mir täglich 

zuteilwerden lässt. 

Mein Hirte ist sehr, sehr zuverlässig, obwohl ich nichts habe, nichts weiß, 

fehlt mir überhaupt nichts – was für ein Geschenk, das täglich erleben zu 

dürfen, dass mein/unser Hirte völlig treu ist und uns bestens versorgt ist so 

kostbar und macht mir täglich deutlich, wie groß seine Liebe zu mir/uns ist. 

Jakob Ruff schreibt: „Es ist heute noch wie zu Paulus Zeiten. In der 

Apostelgeschichte 28, 21 und 22 lesen wir, wie dieser Sekte an allen Enden 

widersprochen wurde. Die fromme Welt suchte das Hohe; die Sterbenslehre 

aber verachtete sie. 

So verwirft auch heute die Gemeinde Gottes den Christus im Geiste. Weil der 

fromme Mensch sein Eigenleben festhält und es nicht dem Tode übergibt, 

kann er das neue Leben aus Gott, des Herrn Auferstehungsleben im Geiste, 

nicht erfahren. Obschon er davon redet, geht er nicht darauf ein, und 

deshalb wickelt sich sein Leben im frommen Fleisch ab. 



Wer Christus im Geiste erleben will, der muss ihm auf Golgatha begegnen, 

bei der Kreuzigung des eigenen, frommen Fleisches. Die Sohnschaft des 

Herrn wird nur auf Golgatha, auf der eigenen Schädelstätte, herausgeboren. 

Das ist heute für die fromme Welt eine harte Rede, wer mag sie hören?  

Deshalb sagt Jesus in Lukas 12,32: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn 

es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und in Matth. 

22,14: Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. 

Weil die Fromme Welt heute den Christus im Geiste kreuzigt, so kreuzigt sie 

damit auch ihr Auferstehungsleben, die begeht geistigen Selbstmord. 

So stehen Hirten und Herden in ihrem frommen Fleisch still; sie leben in 

ihrem Wissen und in frommer Erkenntnis, und Gaben und Segnungen spielen 

die Hauptrolle.  Sie beten viel, aber sie bleiben im Tode. Weil sie glauben, 

dass Christus in ihnen wohne und ihr Leben sei, dringen sie nicht bis zu 

völligen Vernichtung des alten, frommen Lebens durch. Trotz der vielen 

Gebete bleiben sie im Totenreich. Sie gehen an Golgatha vorbei, sie sind 

törichte Jungfrauen. 

Wenn uns das Wort Gottes sagt: Mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben, 

mit ihm begraben und mit ihm auferstanden, so meint der Herr damit, dass 

diese Wahrheiten nicht der Theorie geschenkt werden, sondern allein der 

Realität, dem Sterbenden auf Golgatha. „ 

Ich möchte alle Leser ermutigen, sei bereit in die Fußstapfen Jesu zu folgen, 

die ER Dir vorangeht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner 

Gerechtigkeit. Trachtet danach den Willen Gottes zu hören und zu tun, so 

wie Jesus es tat. Jesus ist so ein wunderbarer Hirte! 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


