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Stärke

Stärke
Jeder von uns spürt in bestimmten Lebenssituationen,
dass wir bis zum äußersten belastet werden, und wir
glauben, nichts mehr ertragen zu können. Wir möchten
unseren Herausforderungen gewachsen sein und bestens
daraus hervorgehen. Unsere Seelen schreien nach Stärke,
um weitermachen zu können und beanspruchen unser
Gutes.
Die wunderbare Wahrheit ist die, dass du von Gott
mit jeglicher Stärke, die du benötigst, ausgerüstet bist.
Du hast die Kraft für jede Aufgabe, die vor dir liegt. Du
brauchst nur zu wissen, wie du an diese Kraft herankommst, damit du sie einsetzen kannst.
Deine Stärke liegt in deiner Fähigkeit, dich nicht
mehr mühevoll abzurackern, sondern dein Leben ganz
Gott zu übergeben! Falls du dich schwach und müde
fühlst - ist es deshalb, weil du versucht hast, selbst mit
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den Lebensherausforderungen und Schicksalsschlägen
fertig zu werden? Hast du dich zu sehr bemüht - geistig
und körperlich - die Dinge zum Guten zu wenden?
Mein(e) Freund(in), du brauchst einen Weckruf, damit
du still wirst und vertrauensvoll auf Gott wartest, der die
Dinge für dich regelt.
Die Welt hat zu lange geglaubt, dass Stärke sich nur
auf das Körperliche bezog. Doch die größte Stärke
wurde durch jene bewiesen, die bei jeglichem Lebensdruck still blieben und warten konnten, bis die Situation
sich von selbst zu ihren Gunsten entwickelte. Das Universum ist durch Gott so strukturiert, dass nur Gutes aus
jeder Situation geschehen kann, wenn die, welche das
Gute suchen, nicht die Hoffnung verlieren, es zu empfangen.
Nachfolgend die kraftvollsten Zitate aus der Bibel
für jene von uns, die Kraft zum erfolgreichen Durchhalten brauchen:
„Warum sprichst du denn, Jakob,
und du, Israel, sagst:
Mein Weg ist dem HERRN verborgen,
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und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber?
Weißt du nicht?
Hast du nicht gehört?
Der HERR, der ewige Gott,
der die Enden der Erde geschaffen hat,
wird nicht müde noch matt,
sein Verstand ist unausforschlich.
Er gibt dem Müden Kraft,
und Stärke genug dem Unvermögenden.
Männer werden müde und matt,
und Jünglinge straucheln und fallen;
aber die auf den HERRN harren,
kriegen neue Kraft,
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt werden,
dass sie wandeln und nicht müde werden.“
(Jes. 40:27-31)
Was immer dir widerfährt, du hast die Kraft damit
umzugehen. Deine Stärke liegt im Loslassen deines
Gefühls, dass du alles alleine machen musst. Gib es an
Gott ab und erkläre: Ich will auf meinen Gott warten,
und die Kraft Gottes wird mein Leben regeln. Meine
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Stärke ist meine Fähigkeit, vertrauensvoll auf Gott zu
harren. Gott kann nicht versagen und Ich auch nicht!
Dies könnte nach einer Einladung aussehen, nichts
mehr zu tun, das Problem oder das Bedürfnis zu
ignorieren, in dem eventuell falschen Glauben, dass Gott
denen hilft, die nichts tun. In der Welt haben wir gründlich gelernt, dass Gott denen hilft, die sich selbst helfen.
Dies ist die Wahrheit, aber nur bezüglich Situationen, wo
man positiv und umgehend etwas dazu tun kann. Falls
dies nicht gegeben ist, gilt es, still zu sein und auf Gott
zu warten.
Still zu sein und auf Gott zu warten, hat nichts mit
einer „Nichtstun-Einstellung“ zu tun. Es ist ein Aufruf,
all deine Disziplin und deinen Glauben zu aktivieren und
Gott zu vertrauen, oft auch gegenüber anscheinend sich
verschlechternden Bedingungen. Wenn du Gott dein
ganzes Sein vertrauensvoll übergibst, löst du die stärkste
Kraft im Universum aus, für dich zu arbeiten. Jedoch ist
die göttliche Kraft eine unsichtbare Energie, die unbemerkt und gemäß einer Ordnung arbeitet, die nicht mit
deinen zeitlichen Vorstellungen und menschlichen Beurteilungen übereinstimmt. Erinnere dich: Im Nachhinein
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betrachtet hat sich die göttliche Hilfe immer zur rechten
Zeit manifestiert und traf auf eine Art und Weise ein, die
oft deine Erwartungen übertraf.
Ja, auf Gott zu warten, ist der Schlüssel zu deiner
Kraft. Wenn du täglich deinen Glauben in Gott erneuerst
und ihm deine Belange überlässt, wird deine Stärke und
Gelassenheit zunehmen. Dein wachsendes Gefühl von
innerem Frieden erlaubt dir klarer zu denken, und vielleicht spürst du, dass du müheloser mit deiner Herausforderung umgehen kannst. Du fühlst dich innerlich und
auch nach außen hin stark. Du fühlst dich den Anforderungen des Lebens gewachsen, weil du den Mut hattest, deine Not in die unsichtbare Hand der Liebe zu
geben, die sich um dich kümmert.
Manchmal mögen wir uns leer und schwach fühlen
angesichts von Versagen oder Scham. Noch einmal:
Unsere erneuerte Stärke liegt in unserer Fähigkeit, unser
Leben und besonders unsere speziellen Angelegenheiten
Gott zu übergeben. Gott hält uns mit solch einer Liebe,
dass kein Versagen oder irgendeine Missetat uns von
Gottes Fürsorge oder seiner Bereitschaft, uns zu erneuern, trennen kann. Aber wir müssen die Ver-8-
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gangenheit loslassen und vertrauen, dass Gott uns so
annimmt wie wir sind, und in Ruhe aus unserem Herzen
und unserem Verstand einer neuen Vision bezüglich
unseres Selbstwertes entgegen gehen. Wenn wir Gottes
„Liebeswäsche“ während unserer täglichen Meditation
zulassen, fühlen wir die Erneuerung unserer Kraft und
lernen so auch, uns selbst mehr zu lieben.
Antike japanische Krieger benutzten mit Jiu-Jitsu
eine der ältesten Kampfkünste und demonstrierten damit
große Stärke. Aber nur die Krieger konnten damit umgehen, die Jiu-Jitsu als eine Kunst beherrschten, da hierfür große Konzentration von Herz und Verstand erforderlich war. Warum? Weil man gegen den Instinkt handeln musste, sich mit körperlicher Stärke zu verteidigen.
Der Krieger meisterte die feindlichen Angriffe mit einem
gelassenen und starken Gemütszustand, sodass er mit
sehr subtilen Bewegungen die Angriffskraft des Feindes
auf ihn zurückwerfen konnte. Der Feind würde in
Wirklichkeit sich selbst schlagen, wenn er den Jiu-JitsuKrieger mit der gleichen Kraft angreifen würde. Jiu-Jitsu
wird sehr treffend „die sanfte Berührung“ genannt.
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Auch du bist stark, weil du deinen Herausforderungen mit „sanfter Berührung“ begegnen kannst. Du
kannst lernen, dich innerlich auf deine Stärke zu zentrieren in dem Wissen, dass Gott für dich arbeitet. Du
brauchst deine Probleme oder Herausforderungen nicht
selbst in Angriff zu nehmen. Du kannst deine Probleme
aus deiner Kraft der inneren Gelassenheit betrachten und
sicher sein, dass sie aufgelöst werden. Negative Energie
wirkt in jeder Situation selbstzerstörerisch. Die göttliche
Energie wird die negative Energie ersetzen, wenn du
stillhältst in deiner Stärke und dem Glauben an Gott.
Jesaja gab ein großes Versprechen: Wenn du auf
Gott wartest, wird deine Kraft erneuert und du wirst
auffahren mit Flügeln wie Adler. Dies ist ein Versprechen, das zahllose Menschen als wahr entdeckten,
als sie ihre Stärke aufbauten durch den Glauben an Gott.
Fang jetzt damit an, wo du dabei bist, dein Leben und
alle Belange Gott zu übergeben. Wenn du dies tust, wird
deine Kraft wachsen. Du wirst unbesiegbar werden!
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Die UNITY-Akademie bietet . . .
. . . ein umfangreiches Fernkursangebot zur Entfaltung
Ihrer gottgegebenen Möglichkeiten:
Persönliches Entwicklungs-Programm (PEP)
zur Vertiefung des Verständnisses der geistigen
Lebensgesetze.
Ausbildung zum Gruppenleiter (AGL)
zur Vermittlung der Kenntnisse und Fähigkeiten zum
Leiten einer Unity-Gruppe
Informations-Programm “Unity zum Kennenlernen”,
wenn Sie Unity, die Unity-Philosophie und das UnityGedankengut kennen lernen möchten (mit Vorschlägen zur
zielgerechten Lektüre)
Darüber hinaus gibt die UNITY-Akademie UnityKleinschriften auf der Basis freiwilliger Liebesgaben
heraus, wie z.B.
 Was ist Unity
 Was Unity lehrt
 Unity heute
 Unity zum Kennenlernen
 Schlüssel zum Himmelreich
(Fünf Grundlagen der Wahrheit)

Wenn Sie sich für unser Broschüren-Angebot interessieren
oder Fragen zur UNITY-Ausbildung im deutschsprachigen
Raum haben, dann wenden Sie sich bitte an:
UNITY-Akademie
für angewandtes Christentum e.V.
Postfach 15 45
D-40675 Erkrath
Telefon 0211 / 22 959 797
Fax 0211 / 22 959 798
Internet: www.unitydeutschland.de
eMail: akademie@unitydeutschland.de
Spenden-Konto: Sparkasse Pforzheim
Nr. 1717596 / BLZ 666 500 85
IBAN DE37 6665 0085 0001 7175 96
BIC
PZHSDE66
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