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Wenn alles im Leben zerbrochen zu sein scheint, um was kümmerst du 
dich dann zuerst? 
Ein großer Teil des Leibes Christi leidet unter einem gebrochenen Geist. Statt 
dass wir die Welt in Ordnung bringen, zerbricht die Welt uns. Wir haben das 
Gefühl, durch die Umstände Seite gedrängt worden zu sein und wir haben 
Wunden, die einfach nicht heilen. Wir leiden unter Schuldgefühlen, Wut oder 
Verzweiflung. Sprüche 18:14 - “Ein männlicher Mut erträgt sein Leiden; wer aber 
kann einen niedergeschlagenen Geist aufrichten?”   
Du magst nicht genug Kraft für die gesamte Reise haben, doch Gott wird dir 
genug Kraft für den ersten Schritt geben. Sprüche 17:24 - “Dem Verständigen 
liegt die Weisheit vor Augen; der Narr aber sucht sie am Ende der Erde.”  
Es gibt drei Dinge, die in einem Gläubigen einen gebrochenen Geist 
verursachen können: 

1. Wir haben das Gefühl, uns selbst in Bezug auf die Gunst Gottes 
disqualifiziert zu haben weil wir dem Herrn missfallen. Die meisten 
Gläubigen haben nie in vollem Umfang die Bedeutung der Gnade Gottes 
verstanden. 1. Samuel 30  

2. Wir sind durch die Kritik oder Ablehnung anderer verwundet worden. 
Wenn der Feind uns von unserem Ziel abbringen will, speist er in unsere 
Wahrnehmung ein falsches Selbstbild von uns ein. Das Bild, das du von 
dir selbst hast, ist genau das, was du auch werden wirst. Sprüche 23:7 - 
“Denn wie er es abmisst in seiner Seele, so ist er…”  

3. Wir haben das Gefühl, dass Gott uns im Stich gelassen hat. 2. Chronik 
32:31 – Gott verließ ihn um ihn zu prüfen und alles zu offenbaren, was in 
seinem Herzen war. Unseren größten Höhen geht manchmal eine Periode 
voraus, in der wir uns von Gott komplett verlassen fühlen.  
Die Probleme, durch die du gehst, könnten dich auf die großartigste Zeit 
deines Lebens vorbereiten. Die meisten Gläubigen verstehen das Konzept 
des Opferbringens für den Glauben, doch nur wenige begreifen jemals, 
wie man tatsächlich vom Herrn empfängt. Es ist möglich, so beschäftigt 
damit zu sein, „für Jesus zu arbeiten“, dass wir nie lernen, wie man all die 
guten Dinge empfängt, die Gott für uns bereit hält! 

Hebräer 4:10 - Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe 
gelangt von seinen Werken, gleichwie Gott (am siebten Tag) von seinen eigenen. 


