
 

 

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 

Herr, 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 

 



 

 

 

 

 

 

 


