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Lass‘ los! 

Lass‘ Gott für Dich sorgen! 

 

von 

Mary L. Kupferle 

 

Wenn Du ängstlich, angespannt oder aus irgendeinem 

Grund besorgt bist, lieber Freund, dann fange jetzt an, 

dich zu entspannen, loszulassen und Gott für dich sorgen 

zu lassen. 

Was dir auch in deinem Leben zu fehlen scheint - sei 

es eine geliebte Person, ein besonderer Ort, eine Tätigkeit, 

die du sehr schätzt oder nur einfach das Gefühl des 

Wohlbehagens - lasse los und sei gewiss, dass Gott gerade 

jetzt für dich sorgt. 

Atme tief ein und dann langsam wieder aus. Sage im 

Stillen: „Ich lasse los. Ich lasse Gott für mich sorgen.“ 
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Nimm die Wahrheit an, dass Gottes Weisheit all-

gegenwärtig und immer verfügbar ist, um dich mit neuem 

Verständnis, Licht und Leben zu erfüllen. Lasse Gott jede 

Lücke und jede Leere ausfüllen, die dich von der 

Sehnsucht deines Herzens zu trennen scheint. Lasse los! 

Lasse Gott für dich sorgen! 

Gottes Licht und Wesenheit und Wirken werden zum 

Vorschein kommen und dich durchdringen, wenn du 

loslässt. Gottes schöpferische Kraft erwartet, dass du ihre 

heilende Wirkung anerkennst. Lasse deine Gedanken auf-

schwingen. Lasse die Gegenwart Gottes deine Furcht und 

Zweifel beheben und jede Lücke des Unglaubens 

ausfüllen. Lasse los und lasse Gott in dir wirken. 

Fange jetzt an, dich von den Anstrengungen des 

Fragens, des Planens und des Urteilens zu befreien. Nimm 

dir täglich einige Augenblicke Zeit, dein Denken zu 

beruhigen und deine ganze Aufmerksamkeit auf diese 

Worte zu richten: „Ich lasse los. Ich lasse Gott für mich 

sorgen.“ 
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Sofort wirst du in dir und um dich das gute Resultat 

fühlen und sehen. Du wirst erneuerte Stärke fühlen, neuen 

Glauben und neuen Mut gewinnen. Weil mehr von der 

göttlichen Gegenwart in dir aktiviert wurde, werden deine 

Gebete wirksamer und dein Bewusstsein der Gegenwart 

Gottes in dir wird klarer. Wenn du dann immer weniger 

von menschlicher Kraft und persönlicher Stärke abhängig 

bist, wirst du merken, dass die Liebe Gottes für das sorgt, 

was du allein nicht erreichen kannst. Wenn du loslässt, 

wird Gott reichlich für dich sorgen. 

Am kritischsten Punkt im Leben Jesu, als der Geist 

und die Herzen Seiner Jünger total mutlos und 

glaubensleer zu sein schienen, wurde für alle Bedürfnisse 

gesorgt. Die Jünger sahen mit eigenen Augen, wie Jesus 

sich in den Willen Seines Vaters ergab und erfuhren von 

der wunderwirkenden Kraft des Loslassens. Ihre Augen, 

ihr Geist und ihre Herzen öffneten sich der Botschaft, dass 

Jesus unser Vorbild ist. 

Die Liebe und Güte Gottes sorgt immer für deine 

Bedürfnisse: Für jeden Hunger deines Herzens, jede 
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Sehnsucht deiner Seele und jeden Wunsch für Frieden, 

Wohlergehen und Gesundheit als Ausdruck des ewigen, 

göttlichen Lebens. 

Selbst wenn es den Anschein hat, als ob die 

Anforderungen des Lebens dich von dem trennen, was die 

Quelle deiner Geborgenheit, Sicherheit und Versorgung 

war, vergiss nie: Gott sorgt für alle deine Bedürfnisse. Es 

ist ganz gleich, wie tief der Abgrund zwischen dir und der 

Verwirklichung deiner innigsten Wünsche zu sein 

scheint, du kannst auf Gott vertrauen. Sage dir immer und 

immer wieder, so oft es nötig ist: Ich lasse los, ich lasse 

Gott für mich sorgen. 

Im ersten Kapitel von Genesis wird geschildert, wie 

Gott Himmel und Erde erschaffen hat. Denke daran, dass 

diese wunderbare Schöpfung immer noch in dir 

weitergeht, in deiner Seele, deinem Körper und in deinem 

Leben. Akzeptiere die Wahrheit, dass Gott in jedem 

Augenblick deines Lebens dir dein Gutes gibt. Lasse es 

ihn tun! 
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Lasse los. Lasse Gott für dich sorgen. Er wird dich 

weder verlassen, noch dich aufgeben, denn du bist Seine 

Schöpfung. Die Gegenwart Seiner Weisheit und Seiner 

Liebe nährt deine Seele in ihrer allmählichen Entwicklung 

zum vollen spirituellen Potential. Gottes Macht wirkt in 

allen Umständen. Wenn du loslässt und Gott vertraust, 

wird alles - ja alles - in Segen verwandelt. 

Lasse los. Lasse Gott für dich sorgen. Lasse den 

göttlichen Schöpfungsvorgang in jedem Teil deines 

Lebens beginnen, wo du Seine große Heilkraft und Liebe 

brauchst. Gott tut für dich, was du nicht selbst für dich tun 

kannst. Lasse los! Lasse Gott für dich sorgen! 
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