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Führung 

 

 

Hast du jemals das Gefühl gehabt, jemand habe sozusagen 
deinem Leben das Licht abgedreht und sei dann nach Hause 
gegangen? 

Wenn du Führung brauchst, magst du dich so fühlen. 
Aber du hast stets einen Führer in dir. Du hast immer die 
Gegenwart Gottes bei dir, um dir wieder den Weg ins Licht 
zu zeigen. 

Denke einmal – nur für den Augenblick, in dem du 
diesen Satz liest – über eine Entscheidung oder Wahl nach, 
die du vornehmen musst. Erscheint sie dir überwältigend? 
Nimmt sie all deine Zeit und Energie in Anspruch? Bist du 
hin- und hergerissen zwischen dem, was du wirklich tun 
möchtest, und dem, was zu tun richtig zu sein scheint? 
Wenn du deine Wahlmöglichkeiten auf die Waagschalen 
deines Bewusstseins legst, ergeben sie mit ihrem Gewicht 
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eine Antwort, die dir in Wirklichkeit gar nicht angenehm 
ist? 

Wie wissen wir nun wirklich, was immer das Richtige 
ist? Wie wissen wir wirklich, dass das, was wir für eine 
andere Person auswählen, das Beste für sie oder für ihn sein 
wird? Können wir Frieden dabei finden, Entscheidungen zu 
treffen, seien sie nun die scheinbar unbedeutenden des 
täglichen Lebens oder die lebensverändernden, die uns nur 
ein paar Mal in unserem Leben begegnen? 

Ja, es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg, weil wir zu 
allen Zeiten und an jedem Ort in der Gegenwart Gottes 
sind. Gott ist mit uns als das Verständnis und die Einsicht, 
die wir brauchen, um gute Entscheidungen vorzunehmen. 
Was wir brauchen, ist, mit Gott zu sein. 

 

Die Wahrheit über dich 

 

Die Wahrheit über dich ist, dass du ein Kind Gottes bist. 
Das ist für dich wichtig zu wissen, weil du als ein Kind 
Gottes Gottes Bewusstsein hast. Weil du Gottes 
Bewusstsein hast, hast du die Intelligenz und die Weisheit, 
gute Entscheidungen vorzunehmen. Du hast auch das Herz 
Gottes. Weil du das Herz Gottes hast, hast du den Mut und 
das Mitgefühl, gute Entscheidungen zu treffen. 
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Gott hat einen Plan für dich und für dein Leben. Beim 
Vornehmen von Entscheidungen ist das, was du wirklich 
möchtest, mehr als irgendetwas anderes, das zu tun, was in 
Einklang mit Gottes Plan ist. Dies ist dein sehnlichster 
Wunsch, ob du es bewusst wahrnimmst oder nicht. 

Dein tiefstes Verlangen als ein Kind Gottes ist, die 
Gegenwart Gottes in allem zu erfahren, was du tust. Dein 
Wunsch, richtige Entscheidungen zu treffen, bringt dich 
dieser Erkenntnis noch näher. 

 

Um Führung beten 

 

Stelle fest, was es für eine Entscheidung ist, die du 
vornehmen musst. Sei so klar und so ehrlich mit dir selbst, 
wie es dir möglich ist. Mach eine Liste aller deiner 
Wahlmöglichkeiten und Alternativen. Mach eine geistige 
Liste der guten Folgen einer jeden wie auch der negativen 
Folgen. 

Schließe deine Augen. Entspanne dich. Vergiss alles 
über deinen Entschluss. Vergiss deine Listen. Vergiss die 
Notwendigkeit, dass du dich entscheidest. Denke an Gott. 

Für eine Minute, nur für diese Minute, lass es 
geschehen, dass du vollständig in der Gegenwart Gottes 
bist. Die Gegenwart Gottes ist dein Frieden und dein Licht 
in der Dunkelheit. Sei jetzt in dieser Gegenwart Gottes – 
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nicht mit deinem Problem, sondern mit deinem ganzen 
Selbst. 

Sollte dein Problem in deinen Gedanken wieder an die 
Oberfläche kommen, solltest du das Gefühl bekommen, 
dass du dich verkrampfst, zumachst, dann hör auf. Halte 
wieder inne in der Stille und denke an Gott. 

Wenn du in der Stille Gott denkst, lass das Gefühl der 
Gegenwart Gottes deine Seele berühren. Fühle es in dir und 
um dich herum. Die Gegenwart Gottes ist Licht, und wenn 
du erkennst, dass du im Licht Gottes lebst, in der 
Gegenwart Gottes, siehst du deinen Weg klar und deutlich, 
hin zu größerem Ausdruck von Verständnis und Liebe. 

Jetzt hör zu. Höre Gott zu. Nur das, was du im Sinn 
hast, im Gebet auszusprechen, reicht nicht. Du musst 
zuhören. Wenn du deine Gedanken zum Schweigen bringst, 
wenn du deine innere Stimme zum Schweigen bringst, die 
ständig redet, dann kannst du dem, was Gott zu dir sagt, 
zuhören, wirklich zuhören. 

Du magst vielleicht keine Stimme hören, aber du wirst 
sie spüren. Du magst keine Gegenwart berühren, aber du 
wirst eine spüren. Du magst deinen Weg genau in diesem 
Augenblick nicht klar sehen mögen, aber lass zu, dass du 
die Möglichkeiten siehst, die sich vor dir ausbreiten, als 
eine Straße durch die Wüste hin zu der Oase von Gottes 
Frieden. 
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Es ist sehr wichtig, Freund, dass du nicht deine 
Gebetszeit mit Studienzeit oder Arbeitszeit oder der Zeit 
verwechselst, in der du Entscheidungen fällst. Diese Zeit, 
die du mit Gott verbringst, ist nur für dich und Gott da. 
Halte sie rein. Halte sie heilig. 

 

Die Antwort wird kommen 

 

Wird deine Antwort unmittelbar in dieser einen Minute 
zu dir kommen? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber 
indem du dich von jedem Gedanken freimachst, von jedem 
Gefühl außer für Gott, machst du den Weg frei, damit die 
Antwort kommen kann. Und sie wird zu dir kommen. 

Die Antwort, die du suchst, und der Frieden, den du dir 
diesbezüglich wünschst, werden aus deinem Innern 
kommen. Es mag Dinge geben, die du tun musst, bevor 
deine Antwort klar wird. Charles Fillmore, Mitbegründer 
von Unity, sagte: „Gehe zuerst zu Gott, und dann zu den 
Menschen, wie Gott dich leitet.“ Das ist immer noch ein 
guter Rat. 

Es mag notwendig sein, dass du lernst und die 
verschiedenen Möglichkeiten überprüfst, die vor dir liegen. 
Es mag nötig sein, dass du mit einem Sachkundigen oder 
auch mit zwei Sachkundigen redest. Es mag notwendig 
sein, dass du dich mit den Menschen berätst, deren Leben 



Führung 
    
 

    
 - 9 - 

ebenfalls von deiner Entscheidung beeinflusst werden wird. 
Was immer es ist, das du tun musst, tue es, aber tue es nach 
deiner Zeit mit Gott. 

Wenn Antworten vage und unkenntlich erscheinen, 
verlasse dich auf deine Intuition. Deine Intuition und dein 
Gewissen sind zwei deiner dir von Gott gegebenen 
Fähigkeiten. Gebrauche sie. Lass diese stille leise Stimme 
in deinem Herzen und deinem Kopf dir in der Stille die 
Antworten zuflüstern, die du suchst. 

 

Lass los und überlass es Gott 

 

Hat es Zeiten gegeben, zu denen du dich entschlossen 
hast, die beste Entscheidung gefällt hast, die dir damals 
möglich war, nur um dich im Nachhinein zu kritisieren und 
festzustellen, dass du denselben Vorgang immer und immer 
wieder durchläufst? 

Wenn nach deinen Gebetszeiten die Antwort dir immer 
noch auszuweichen scheint und du immer noch zögerst, 
dann lass die Angelegenheit los. Lass dich nicht 
einschüchtern und dazu treiben, eine hastige Entscheidung 
zu fällen. Lass dein Problem los. Gib es in Gottes Obhut, 
und warte darauf, dass die Antwort zu dir kommt. 
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Gott wirkt immer, und wenn du der Gegenwart Gottes 
erlaubst, in dir und durch dich und die Situation zu wirken, 
wirst du feststellen, dass die Antwort kommen wird. 

Deine Bereitschaft, dich von Gott leiten zu lassen, ist 
ein Schlüssel dazu, die richtige Antwort zu finden. Meinst 
du bereits zu wissen, was das Beste ist? Wenn es so ist, 
dann bist du vielleicht in Wirklichkeit nicht bereit, dich von 
Gott führen zu lassen, weil deine vorgefasste Meinung dich 
in eine andere Richtung führt. 

Sei bereit, vorgefasste Ideen loszulassen. Sei bereit, 
deine alten Denk- und Handlungsmuster loszulassen. Sei 
bereit, jede Haltung loszulassen, die nicht von Gott ist, die 
nicht die Güte akzeptiert, welche Gott ist. Sei bereit, dich 
von Gott benutzen zu lassen. 

Lass deine Stimmung heller, positiver werden. Erlaube 
dir, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Dann gib dir 
die Erlaubnis, einen Fehler zu machen. Oft kommt unsere 
Unfähigkeit, uns zu entscheiden, von unserer Furcht vor 
einem Versagen. 

Gib dir die Erlaubnis, klar zu denken. Betrachte dich 
nicht als durch irgendetwas begrenzt. Wenn du alles tun 
könntest, was du tun wolltest, was würde es sein? Und was 
sind die Schritte, die du tun musst, um dort hinzukommen? 

Wenn du einen anderen Menschen mit dem ausstatten 
könntest, was er oder sie deinem Empfinden nach braucht, 
was würde das sein? Und wie würdest du dahin gelangen? 
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Folge der Führung, die du empfangen hast, als du in 
Gott zentriert warst, konsequent. Habe das Herz und den 
Mut deiner Überzeugungen. Tue, was getan werden muss. 
Einfach nur um Führung zu beten und dann nicht nach den 
Antworten, die du erhältst, zu handeln, wird dich nicht dort 
hinbringen, wohin du gehen willst. 

Freund, es gibt Licht für deinen Weg. Es gibt Licht, das 
aus dir hervorleuchtet. Wenn alles gesagt und getan ist, 
kannst du richtig wählen. Du hast die Intelligenz dazu. Du 
hast die Fähigkeit dazu. Du hast alles, was du brauchst, weil 
du das Bewusstsein Gottes hast, weil du das Herz Gottes 
hast. Du hast den Frieden Gottes, die Liebe Gottes, das 
Licht Gottes, die Weisheit Gottes zu allen Zeiten mit dir 
und um dich. 

Sei sicher – du kannst all die Dinge tun, die du tun 
musst. 

 



 

 

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 Unity-
Gedankengut kennen lernen möchten (mit Vorschlägen zur 
zielgerechten Lektüre) 
 
Darüber hinaus gibt die UNITY-Akademie Unity-
Kleinschriften 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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