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Bereite dich auf mehr Segen vor

In einer Samstagnacht Anfang 2004 wachte ich auf 
und hatte das Gefühl, Gott möchte zu mir spre-

chen. »Herr, sprich zu mir«, erwiderte ich. Ich fi ng 
an, eine Zeit lang in Sprachen zu beten und legte das 
Sprachengebet danach aus. Ich hörte, wie der Herr 
zu mir sagte: »Das Jahr 2004 wird ein Jahr der Ver-
mehrung sein, und zwar tausendfacher Vermeh-
rung in jedem Bereich deines Lebens.«

Der Herr trug mir auf, unsere Gemeinde darauf 
vorzubereiten, diesen tausendfachen Segen zu emp-
fangen. Das Ergebnis war erstaunlich und ich gebe 
Gott alle Ehre dafür. Meine Gemeinde sah in vie-
len Bereichen wundersame Mehrung. Wir hörten 
Zeugnisse von Menschen, denen auf übernatürli-
che Weise Schulden erlassen wurden, die mit neuen 
Häusern gesegnet wurden und die, als sie neue Ar-
beitsplätze fanden, viel bessere Gehälter erhielten. 
Es gab auch Heilungswunder, darunter Heilung von 
vollständiger Taubheit auf einem Ohr und Heilung 
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einer Rückenmarksverletzung, die durch einen Un-
fall entstanden war. Genau genommen sind es zu 
viele Wunder, um sie alle hier aufzuführen.

Dieses Buch enthält die Botschaft , die der Herr 
mir für meine Gemeinde gab. Heute glaube ich, dass 
diese Botschaft  der gesamten Gemeinde gilt, dem 
Leib Christi. Sie ist nicht nur eine Botschaft  für mei-
ne Gemeinde. Das, was ich dir mitteilen werde, ist 
direkt vom Herrn, es ist also eine frische Botschaft  – 
wie der Geruch von frisch gebackenem Brot, wie 
der Geruch von frischem Regen. Und wie frisches 
Brot und frischer Regen wird es deinen Hunger und 
Durst stillen.

Ich glaube übrigens nicht, dass Gott mit der tau-
sendfachen Vermehrung, die er uns versprach, tau-
sendmal mehr Ehefrauen meinte! Was Menschen 
betrifft  , geht es um Qualität. Es ist nicht unbedingt 
die Quantität, die zählt. Gott will dich also tausend-
fach mehr segnen. Er will deine Familie, deine Fir-
ma, deine Karriere, deine Beziehungen, deine Ge-
sundheit und deine Gemeinde segnen. Er will dein 
Leben tausendfach aufwerten. Er will, dass du in 
Fülle und Überfl uss lebst. Nur er kann dir ein le-
benswertes Leben schenken!
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Jeder, der diese Botschaft  annimmt und glaubt, 
wird mühelos in diesen Segen der tausendfachen 
Vermehrung, in göttlich zielgerichtete Versorgung 
hineingeführt werden. Und es wird nicht durch 
Heer oder Kraft , sondern allein durch Gottes Geist 
geschehen.

Bist du bereit für mehr? Auch für tausendmal 
mehr? Wenn das der Fall ist, möchte Gott, dass du 
zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit 
trachtest, dann werden dir all diese Segnungen hin-
zugegeben werden. Aber verwechsle seine Gerech-
tigkeit nicht mit deiner eigenen. Er möchte, dass 
du seine Gerechtigkeit suchst – er möchte, dass du 
in dem Geschenk der Gerechtigkeit lebst, das Jesus 
dir mit seinem Tod erkauft  hat. In  Römer 5,17 steht, 
dass »die, welche den Überfl uss der Gnade und das 
Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben 
herrschen [werden] durch den Einen, Jesus Chris-
tus!«

Gott möchte, dass du nach seinem Reich und sei-
ner Gerechtigkeit trachtest, weil ein Leben, in dem 
du auf dem Th ron sitzt, ein wahrhaft ig elendes Le-
ben ist! Gott liebt dich zu sehr, um dich so leben zu 
lassen. Er weiß, dass du erst dann ein erfülltes und 
sicheres Leben haben wirst, wenn Jesus im Zentrum 
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deines Lebens steht. Gott möchte, dass wir unseren 
Blick nicht länger auf uns selbst richten, sondern be-
ginnen, uns ganz auf Jesus auszurichten. Wenn wir 
zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit 
trachten, dann, sagt Gott in  Matthäus 6,33, »wird 
euch dies alles hinzugefügt werden«. Anders aus-
gedrückt: Trachte zuerst nach seinem Reich und 
nach seiner Gerechtigkeit. Dann, verspricht Gott, 
wird er sich um den Rest kümmern. Dann werden 
wir ein erfülltes Leben führen.

Das, mein Freund (damit meine ich natürlich im-
mer auch alle Leserinnen), ist ein lebenswertes Le-
ben!
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Kapitel 1

Vergiss deine Fantasien

Lerne aus den Fehlern der Menschen in der Bibel

In meiner Funktion als Pastor habe ich schon viele 
Menschen getroff en, die mir von ihrem Schmerz 

und ihren Schwierigkeiten erzählten. Zu viele Men-
schenleben sind voller, meist selbstverschuldeter, 
Schwierigkeiten. Während der nunmehr zwei Jahr-
zehnte meines Dienstes habe ich sehr viele Men-
schen beratend begleitet. Manche entschieden sich 
dafür, meinem Rat zu folgen, andere nicht.

Die Bibel steckt voller Wahrheiten, die uns zei-
gen, wie wir ein lohnenswertes und überfl ießendes 
Leben führen können. Dennoch entscheiden sich so 
viele Menschen dafür, den biblischen Entwürfen für 
ihr Leben nicht zu folgen. Stattdessen ziehen sie es 
vor, ihren Fantasien und Vergnügungen hinterher-
zulaufen. Sie geben den Versuchungen von Ruhm 
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und Reichtum nach, die die Welt ihnen durch Filme, 
Zeitschrift en und Fernsehprogramme verspricht. 
Der Mensch, der zu mir kommt und zurückschau-
end sagt, es habe sich gelohnt, sich den Freuden die-
ser Welt hinzugeben, muss mir erst noch begegnen. 
Ganz im Gegenteil  – sie kommen zurück und er-
zählen mir, dass ihr Leben leer ist und dass sie das 
Leben hassen. Mir ist mehr als nur eine Person be-
gegnet, die mir gestand, selbstmordgefährdet zu 
sein. Ihr Leben erscheint ihnen nicht lebenswert.

Auch wenn sich manche dagegen entscheiden, 
wir alle können aus den Fehlern anderer lernen. Die 
Bibel ist ein Buch, das uns lehrt, ein lebenswertes 
Leben zu führen. Wenn man die Bibel liest, lernt 
man aus dem, was David, Salomo, Simson, Jakob, 
Lot, Samuel und viele andere durchlitten haben. 
Doch es gibt viele Menschen, die sich dagegen ent-
scheiden, aus dem Leid anderer zu lernen. Obwohl 
sie gelesen haben, wie David und Salomo ihre Fehler 
machten und unter den Konsequenzen litten, sind 
sie trotzdem bereit, die gleichen Fehler zu machen.

Zwei oder drei Jahre später denken sie, sie hätten 
Fortschritte gemacht, stellen dann aber fest, dass sie 
wieder genau dort stehen, wo sie schon einmal wa-
ren. Es ist wie das »Leiterspiel«. Im Laufe der Jahre 
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klettert man ein paar Leitern hoch, nur um dann 
wieder daran hinunterzurutschen!

Hast du dir jemals vorgestellt, wie es wäre, 
wenn du mehr Geld und Einfl uss hättest?

Hast du dir schon einmal vorgestellt, mehr Geld zu 
haben? Hast du dir schon einmal überlegt: »Wenn 
ich genug Geld hätte, um mir alles zu kaufen, was 
ich will, hinzureisen, wohin ich will, heiraten zu 
können, wen ich will, …«? Hast du dich schon ein-
mal gefragt, wie es wäre, in eine reiche Familie ge-
boren zu werden und viel Einfl uss und Macht zu ha-
ben?

Eines Tages war ich sehr müde und bat meine 
Frau, meinen Kopf und meine Schultern zu massie-
ren. Sie war wunderbar. Ihre Hände linderten meine 
schmerzenden Muskeln und ich entspannte mich. 
Aber nach einer Weile wurde sie müde und hörte 
auf. Ich malte mir aus, wie es wohl wäre, ein Kö-
nig zu sein. Dann hätte ich viele Diener, die mir den 
Kopf und meine Schultern massieren würden, denn 
wenn sie das nicht täten, hätten sie bald keine Hän-
de mehr, um irgendjemanden zu massieren! Hast du 
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dir, wie auch ich, schon einmal vorgestellt, wie es 
wäre, eine Massage zu bekommen, die nie aufh ört?

Hast du dir jemals gedacht: »Was, wenn ich al-
les haben könnte, woran meine Augen Gefallen fi n-
den?« Wäre das ein lebenswertes Leben? Es gibt ei-
nen Mann in der Bibel, der ein Leben führte, von 
dem viele Männer und Frauen träumen. Im Buch 
Prediger sehen wir, dass sich König Salomo absolut 
alles gönnte, wonach es ihn verlangte.

Salomo sagte in  Prediger 2,1–11 (züb):

Ich dachte mir: Versuch es doch mit der Freude 
und genieße etwas Gutes! Und siehe, auch dies 
war nichtig. Vom Lachen sagte ich: töricht! 
Und von der Freude: Was kann sie bewirken? 
Ich dachte mir aus, meinen Leib im Wein zu 
baden, doch sollte mein Verstand in Weisheit 
die Führung behalten. Und nach der Torheit 
wollte ich greifen, bis ich sehen würde, was gut 
ist für die Menschen, was sie tun sollten unter 
dem Himmel, solange sie leben.

Ich vollbrachte große Werke: Ich baute 
mir Häuser, ich pfl anzte mir Weinberge. Ich 
legte mir Gärten an und Haine und pfl anzte 
darin Fruchtbäume jeglicher Art. Ich machte 
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mir Wasserteiche, um aus ihnen den Wald zu 
tränken, voller sprießender Bäume. Ich kauft e 
Sklaven und Sklavinnen und besaß auch im 
Haus geborene. Auch Herden, Rinder und 
Schafe hatte ich mehr als alle, die vor mir in 
Jerusalem waren. Auch häuft e ich mir Silber 
an und Gold und den Besitz von Königen 
und Ländern. Ich verschafft  e mir Sänger und 
Sängerinnen und die Lust der Männer: Frauen 
und nochmals Frauen.

So wurde ich größer und reicher als jeder, 
der vor mir in Jerusalem war. Auch blieb mir 
meine Weisheit erhalten. Und was immer 
meine Augen begehrten, verwehrte ich ihnen 
nicht. Keine Freude versagte ich meinem 
Herzen. Mein Herz freute sich nach all meiner 
Mühe, und das war mein Teil nach all meiner 
Mühe. Doch als ich alle meine Werke ansah, 
die meine Hände vollbracht hatten, und alles, 
was ich mit Mühe und Arbeit geschaff en hatte, 
siehe, da war alles nichtig und ein Greifen 
nach Wind, und es gab keinen Gewinn unter 
der Sonne.


