Ein Segen an deinen Geist
(geschrieben von Arthur Burk und Sylvia Gunter)
Einzigartigkeit und Bestaetigung
[Deinen Namen einschreiben], I rufe deinen menschlichen Geist im Namen Jesu
von Nazareth zur Aufmerksamkeit. Mit deinem Geist hoere Gottes Wort zu dir
an!
“Du hast mich geschaffen - meinen Körper und meine Seele, im Leib meiner
Mutter .
Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht
hast! Großartig ist alles, was du geschaffen hast - das erkenne ich!
Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll
gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen.
Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines
Lebens hast du in dein Buch geschrieben - noch bevor einer von ihnen begann!”
(Psalms 139:13-16 Hoffnung fuer Alle)
[________], dein himmlischer Vater hat dich als wen besonderen geschaffen.
Du bist einzigartig, von Gott deinem Vater gestaltet, gemacht und geschaffen. Vor
Gruendung der Erde hat dein Vater alles um dich ausgedacht. Du bist kein
Zufallsprodukt. Du wurdest nicht bloss in die Welt geworfen, sondern dein Vater
hat deine Existenz gewillt. Den Tag und die Stunde deiner Entstehung hat er
ausgewaehlt. Er suchte deine Eltern aus, damit er dich im Leib deiner Mutter
schaffen konnte. Auch die Geburtenreihung und die Familiengestaltung hat er
bestimmt. Er brachte alle 23 Paarungen des Chromosomensatzes zusammen.
Jedes deiner ueber 10.000 Gene hat er gewaehlt. Das Erbgut im Geist hat er
vorbestimmt. Von den Blutsverwandtschaften deines Vaters und deiner Mutter,
aus vergangenen Generationen hat dein himmlischer Vater fuer dich ein Erbe
hervorgebracht. Teile sind nicht so schoen, aber Andere sind bewundernswert.
Doch hat dein Vater alles zusammengewoben um dich als Ueberwinder, als
Sieger vorzubereiten, damit du auch das Negative an des Erbguts umgestalten
wuerdest. Dieses Umgestaltete zusammen mit dem Geschenkten werden deinen
Lebenswandel reizvoll und befriedigend machen. Dein Vater hat dich als
annehmlich und geliebt geschaffen.
Ich segne dich, _________, weil du wunderbar und einzigartig gemacht bist.
Gott hat unglaublich viel Muehe und Vorbedenken deiner Gestaltung gewidmet.
Du bist ein Unikat, eine Einzelanfertigung. Jedes Detail deines Koerpers, jedes
Organ, auch jede Zelle ist Resultat Gottes Gedanken. Seine lieblichen Absichten
zeigen sich durch jede Facette deiner Persoenlichkeit. Wie du bist, bist du
angenommen und beliebt. Gott hat dich durch seine Liebe gesegnet. Gott hat am
Tag deiner Schaffung vor Freude ueber dich gelaechelt. Jahrtausende hatte er
darauf gewartet, dass du an dem Tag gezeugt wurdest. Grosse Freude im Herzen
erregten die mannigfaltigen Faktoren, die zusammenkamen um dich als Du
hervorzubringen. Er pflegt deinen Geist, den er geschaffen hat; er umgibt dich.

Deine Umgebung braucht dich. Du bringst etwas in deine Familie hinein, das
sonst niemand einbringen kann. Die Menschen benoetigen deine Gaben. Deine
Familie waere ohne dich unvollkommen. Andere in deinem Umkreis warten auf
die Einlage, die Gott in dein Leben investiert hat.
________, dein Vater hat alle Tage deines Lebens in sein Tagebuch
geschrieben. Die letzten Kapitel liegen schon vor ihm offen, obwohl sie uns noch
verhuellt sind. Dein Leben ist kein Durcheinander. Gott freut sich schon auf die
Lebens-kapitel, die bald zur Erscheinung kommen werden.
Er hat fuer dich ein geistliches Erbe in Jesu Christi aufgebaut. Deine Segnungen
wurden ueber tausend Generationen eingelegt und werden in deinem Leben
Ertrag bringen. Ein Tresor voll geistlichen Segnungen traegt deinen Namen
darauf. Diese Segnungen kommen dir der Reihe nach zugute, je nach Gottes
Einschaetzung der richtigen Zeiten deines Lebens. Alles laeuft nach Gottes
Meisterplan.
Auch dein Leiden hat er im voraus gesehen. Er hat versprochen, dass durch seine
Liebe, seine Kraft und Gnade bewirkt er, dass Leid und negative Erfahrungen in
Gute umgewandelt werden. Denn dein Leben ist noch nicht zu Ende. Alles ueber
dein Werden und dein Tun wissen wir noch nicht, aber den Kern wissen wir
bestimmt. Du wirst geliebt, du bist ein Segen in deiner Familie und du bist
Lebensspender in der Welt. Du bist jemand besonders und wir feiern Gottes
wunderbare Gestaltung deines Wesens.
Ich segne dich im Namen Jesu von Nazareth.
(Diese Uebersetzung basiert auf einem Auszug aus dem Buch Blessing your Spirit
von Sylvia Gunter und Arthur Burk. Uebersetzt mit Erlaubnis von Arthur Burk.)
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