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Ich bin mit Dir in Deinem Alltag! 

 

Ich werde Dich führen und leiten in Deinem Alltag. 

Fürchte Dich nicht, sondern bleibe in meinem Frieden. 

Bleibe in meiner Ruhe. 

Schau auf mich und bleib ganz dicht bei mir und in mir. 

In mir vermagst Du alles. 

Ich habe Dich nicht an den Ort an dem Du bist gebracht damit Du scheiterst, 

sondern damit Du gesegnet ein Segen bist. 

 

Fürchte Dich nicht, denn ich bin mit Dir. 

Bleib in mir und ich werde Dir Erfolg und Gelingen schenken, nach meinem 

Wort. Es geschieht nicht durch "Heer oder Kraft", sondern durch meinen Geist. 

 

Lass die Kontrolle los und vertraue mir. 

Lass die Kontrolle los und bleib in meiner Ruhe. 

Lass die Kontrolle los und bleib in meinem Frieden. 

 

Du musst das alles nicht selber managen - ich bin es, der Dich befähigt. 

Du musst das alles nicht selber auf die Reihe bekommen - ich bin es, der Dich 

leitet. 

 

Es sind nicht Deine Kraft, Deine Kompetenz und Dein Wissen, die Dich 

qualifizieren, sondern ich bin der Schatz in Dir. 

Ich bin die Quelle des Segens, der aus Dir strömen wird! 

Ich bin Deine Qualifizierung! 

 

Ich bin die Weisheit und mein ist die Kraft und ich bin in der Lage Dich zu 

befähigen und auszurüsten, mit allem was Du brauchst. 

 

Ich bin es, worauf es ankommt! 
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Demütige Dich unter die mächtige Hand Gottes - so dass ich an Dir handeln 

kann - indem Du die Kontrolle mir überlässt, alle Sorgen auf mich wirfst und 

vertrauensvoll wie ein Kind in meinem Frieden bleibst. 

 

Ich bin es, der Dir auch Gunst schenken wird bei Menschen. 

Es ist nicht Deine Klugheit und Freundlichkeit usw., sondern es ist meine Gunst, 

die ich auf dich lege, Dir zum Segen und zum Segen für die Anderen, damit sie 

meinen Segen den ich in Dich hineinlege empfangen können. 

 

Sei getrost und zuversichtlich und gehe mit mir an meiner Hand. 

 

Ich kümmere mich um alles. 

Erwarte nur die Zeit und vertraue mir. 


