


Li eber Leser,

bis vor vier Jahren wusste ich nicht wirklich was mit
meinem Leben anzufangen und habe in den Tag hin-
eingelebt, ohne wirklich konkrete Ziele oder auch
richtige Freude am Leben zu haben. Es war, als ob
ich mich ständig im Kreis drehe und die Zu- und
Umstände bestimmten, in welche Richtung mein
Leben verlaufen wird. Ich gab die Entscheidungs-
freiheit, mein Leben selbst zu gestalten, aus meiner
Hand.
Ich habe mich damals nie selber gefragt, woran ich
wirklich Interesse habe, was mich im Leben weiter-
bringt und was der Sinn meines Lebens ist. Das hing
auch damit zusammen, dass ich in Süchten und
Abhängigkeiten gefangen war, die meine ganze
Entwicklung blockierten. Sie verhinderten, dass ich
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charakterlich reife und wachse und mein Potential
zur Entfaltung gekommen wäre.
Ich erlebte auch häufiger Phasen von starken Depres-
sionen, weil ich mich aufgrund meiner Süchte und
Abhängigkeiten immer mehr aus dem Leben zurück-
zog und viele Fehlentscheidungen traf, die mich im-
mer tiefer in eine Negativspirale hineinzogen.
Dank meines Pflichtbewusstseins und der Unterstüt-
zung meiner Eltern, schaffte ich dennoch gerade so
meinen Schulabschluss und absolvierte meine Aus-
bildung zum Tischler mit „ Hängen und Würgen“.
Dafür bin ich heute sehr dankbar! Erfüllung fand ich
aber weder in der Arbeit als Tischler, noch im
anschließenden Studium der Wirtschaftswissenschaf-
ten, was ich noch im ersten Semester abbrach.
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Ich war innerlich sehr zerrissen und litt unter starken
Minderwertigkeitsgefühlen und geriet immer tiefer
in diese Abwärtsspirale.
Ich versuchte diese innerliche Leere und diesen star-
ken emotionalen Schmerz durch den Konsum von
Marihuana, übermäßigem Alkoholkonsum und einer
ausgeprägten Online-Spielsucht zu kompensieren.
In vier Jahren kam ich fast auf eine reine Spielzeit
von zwei Jahren. Ich spielte durchschnittlich 1 0 bis
1 2 Stunden am Tag. Doch dieses Loch in meinem
Herzen ließ sich nicht füllen. Der emotionale
Schmerz wurde immer stärker.
„ Du kan n st n i e gen u g kri egen , vo n dem was du
n i cht brau chst, den n was du n i cht brau chst, kan n
di ch n i e befri edi gen .“ (Di etri ch Bo n ho effer)

4

Durch eine immer schlimmer werdende Kniepro-
blematik, die schon in meiner Jugendzeit begann,
wurde ich zwei Mal am Knie operiert.
Am 3 1 . Mai 201 2 war ich dann im Annastift in Han-
nover und sollte dort am nächsten Tag zum dritten
Mal operiert werden. Ich hatte große Angst vor der
Operation, der Diagnose und deren Folgen für
meine persönliche und berufliche Zukunft. Mir
wurde nämlich nach der zweiten Operation gesagt,
dass die defekte Stelle im Knorpel überhaupt nicht
gut verheilt ist und die Schmerzen wurden danach
auch immer schlimmer. Bis zu diesem Zeitpunkt, da
ich im Krankenhaus war, konnte ich alle diese ange-
stauten Ängste und Sorgen durch meine Süchte und
Abhängigkeiten verdrängen, in denen ich immer
noch gefangen war.

5



6 7

Als dann meine Mutter sich verabschiedete und ich
alleine vor dem Krankenhaus stand, brachen alle
diese angestauten Ängste und Sorgen in mir hervor.
Total aufgelöst und in tiefer Verzweiflung irrte ich
ziellos mit Tränen in den Augen durch das Kranken-
haus. Plötzlich stand ich vor einem mit Holz ver-
kleidetem Raum, in dem Bibeln ausgelegt waren. Ich
ging hinein und setzte mich. Ich nahm mir eine
Bibel und las etwas darin, fand aber keine Ruhe. In
meiner Verzweiflung kniete ich mich nieder und
fing an zu beten.
Ich schüttete Gott mein ganzes Herz aus. Noch nie
hatte ich so zu Gott gebetet – aus tiefstem Herzen
und in größter seelischer Not. Als ich dann nach
dem Gebet auf dem Weg zu meinem Zimmer war,
wurde mein Herz von einem Frieden erfüllt, wie ich
ihn noch nie in meinem Leben verspürt hatte.



Alle Angst und Verzweiflung wichen und mein Herz
war voller Dankbarkeit, Zuversicht und Freude. Nach
der Operation saß ich draußen im Rollstuhl und
bestaunte die Natur. Es war, als ob mir jemand einen
Schleier von den Augen genommen hat und ich plötz-
lich die Wunder und die Schönheit der Natur erkann-
te. Ich fü hlte m i ch gebo rgen u n d geli ebt.

Nach fünf Tagen wurde ich entlassen, doch ich
wollte gar nicht gehen. Die anfangs so trost- und aus-
sichtslose Situation wurde genau ins Gegenteil umge-
kehrt. Die Operation war zwar kein Erfolg, aber ich
wusste, dass ich etwas viel Wertvolleres bekommen
hatte, als ein „ gesundes Knie“ – nämlich die Gewiss-
heit, dass Gott wirklich existiert, mein zerbrochenes
Herz heilen und mir die Erfüllung schenken kann,
nach der ich mich schon so lange gesehnt habe.
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Von diesem Zeitpunkt an ging es in meinem Leben
bergauf. Ich besuchte einen Hauskreis, bei dem ich
gemeinsam mit anderen Menschen die Bibel las,
betete und mit ihnen Gemeinschaft pflegte.
Das Lesen und Aufnehmen von Gottes Wort ver-
änderte mein Leben. Es half mir, viele Dinge in mei-
nem Leben zu erkennen, die nicht richtig waren und
mir schadeten. Durch diesen Erkenntnisprozess,
wuchs die Motivation sie zu ändern. Gleichzeitig
gewann ich die Zuversicht, dass Gott mich von den
Fesseln meines falschen Denkens, Fühlens und der
negativen Abhängigkeiten befreien kann.
Wen n i hr blei ben werdet an m ei n em Wo rt, so sei d
i hr wahrhafti g m ei n e Jü n ger u n d werdet di e Wahr-
hei t erken n en u n d di e Wahrhei t wi rd eu ch frei m a-
chen . Wen n eu ch n u n der So hn (Jesu s) frei m acht, so
sei d i hr wi rkli ch frei . (Jo h an n es 8 , 3 1 . 3 2 . 3 6 )



Nach dieser Freiheit sehnte ich mich. Ich fing an
Gott darum zu bitten, seine Zusagen aus seinem
Wort in meinem Leben wahr zu machen. Ich begann
dafür zu beten, dass Gott mich von dem Marihuana-
konsum befreit. Ich schaffte es einfach nicht davon
loszukommen, obwohl ich wusste, dass es mir sehr
schadete. Der Geist war willig, aber das Fleisch war
schwach. Dennoch hörte ich nicht auf zu beten. Ich
glaubte daran, dass Gott mich befreien kann.
Nicht lange Zeit nachdem ich angefangen hatte zu
beten, wurde ich in meinem Heimatdorf kurz vor
Mitternacht, nachdem ich mein Auto abgestellt
hatte, von der Polizei kontrolliert. Ich musste einen
Drogentest machen und das Ergebnis war positiv. Ich
erfuhr von den Polizisten im Nachhinein, dass sie
gar nicht geplant hatten durch das Dorf zu fahren.
Es hatte sich „ zufällig“ so ergeben.
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Auf der einen Seite haderte (kämpfte) ich mit der
Situation und auf der anderen Seite wusste ich, dass
Gott meine Gebete erhört hatte. Es folgte eine satte
Geldstrafe, Punkte und Fahrverbot. Dennoch wurde
ich wieder rückfällig und konsumierte noch mehr
als vorher.
Doch zum Glück hatte Gott noch einen anderen
Plan und drei Monate später bekam ich ein Schrei-
ben von der Führerscheinstelle, bei dem ein ärztli-
ches Gutachten angefordert wurde. Dort sollte über-
prüft werden, ob ich Auto fahren und Konsum
voneinander trennen kann, indem ein Drogentest
und ein Gespräch mit einem Arzt durchgeführt
werden sollte. Nach einem Telefonat mit einem
Sachbearbeiter der Führerscheinstelle stand fest, dass
ich aufgrund meines starken Konsums nur durchfal-
len konnte.
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Er riet mir die 25 0 Euro zu sparen und den Termin
abzusagen, mit der Konsequenz, dass ich eine MPU
(Idiotentest) machen musste. Eine Voraussetzung um
meinen Führerschein wieder zu bekommen war,
dass ich ein Jahr nachweisen konnte, keine Drogen
zu mir genommen zu haben.
Erst dieser äußere Druck vom Gesetz und der Wunsch
meinen Führerschein wiederzubekommen, gaben mir
die nötige Motivation, den Drogenkonsum einzu-
stellen. Seit dem Telefonat mit dem Sachbearbeiter
habe ich bis heute kein Marihuana mehr angerührt.
Das war ein ganz wichtiger Schritt für mich – auf
dem Weg zu einem erfüllten Leben. Gott wusste ge-
nau, an welchen Schrauben er drehen musste.
Gott befreite mich auch stückweise aus allen anderen
Abhängigkeiten und Süchten, in denen ich so lange



Zeit gefangen war und begann, seelische Wunden in
meinem Herzen heil werden zu lassen und dieses
große Loch in meinem Herzen zu füllen. Ich erfu hr
i m m er m ehr Si n n u n d Leben sfreu de.

Gegenwärtig stehe ich jeden Morgen früh auf und
verbringe viel Zeit mit Gott, weil ich Sehnsucht
nach Gemeinschaft mit Ihm habe und ich weiß, Er
hat eine noch viel größere Sehnsucht nach mir.
Diese Zeit mit Gott gibt mir Kraft und Freude für
den ganzen Tag. Ich kann Ihm alles sagen. Es ist so,
als ob ich jeden Morgen Zeit mit meinem besten
Freund verbringen würde. Für mich ist es kein Muss
Gott zu begegnen, sondern ein Bedürfnis.
Es ist mir ein persönliches Herzensanliegen und mir
besonders wichtig, Dir, li eber Leser, Folgendes mit
auf den Weg zu geben.
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Gott möchte keine Menschen, die aus Zwang oder
aus Angst zu ihm kommen, sondern weil sie sich
freiwillig dafür entscheiden.
Ich habe erkannt, dass Gott nicht so ist, wie er von
vielen Religionen oder auch Menschen dargestellt
wird, nämlich als ein rachsüchtiger, strenger und
strafender Gott. Er ist genau das Gegenteil. Er ist die
pure, wahre, reine Liebe und er sehnt sich nach einer
so engen Beziehung zu dir, als ob du der einzige
Mensch bist, der auf dieser Erde lebt.
Er i st so gar fü r di ch am Kreu z gesto rben , dam i t du
erken n st, dass er bi s an s Äu ßerste gegan gen i st, da-
m i t sei n e Li ebe di ch zu i hm zi eht. Er war eher
berei t, ko m plett au sgelö scht zu werden , als o h n e
Dich ei n e Ewi gkei t i n der Herrli chkei t des
Hi m m els zu verbri n gen .
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Gott liebt dich, Er möchte dich, Er hat einen Platz in
seinem Herzen nur für dich reserviert, der ansonsten
leer bliebe.
Es gi bt kei n Wesen , was di ch m ehr li ebt als Er, m ehr
wertschätzt als Er, ei n grö ßeres In teresse an dei n er
In di vi du ali tät u n d Ei n zi garti gkei t hat als Er, so -
gar alle Haare au fdei n em Ko pfhat Er gezählt.

Genau diese Liebe habe ich erkennen und erleben
dürfen. Sie hat mein ganzes Leben zum Positiven
verändert. Wenn wir diese Liebe, wenn wir Gott in
unser Herz lassen, erfahren wir Heilung, Erfüllung
und es wächst in uns die Zuversicht auf ein ewiges
Leben, ohne Tod, Leid, Schmerz und Krankheit.
Gott steht zu Seinem Wort.
Im Gegensatz zu Menschen, mögen sie uns noch so
nahe stehen, wird Gott uns nicht enttäuschen.
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Das ist für mich ein großer Trost, weil er Seine Zusa-
gen in Seinem Wort einhält und dadurch Furcht,
Angst und Sorge immer mehr aus unserem Herzen
weichen und im Gegenzug ein tiefer Friede sich in
unserem Herzen breitmacht. Einen Frieden, wie wir
ihn in dieser Welt niemals finden werden, der unab-
hängig ist von den Zu- und Umständen in denen wir
uns befinden. In Krankheit, Leid und Schwierig-
keiten werden wir uns in Gottes Liebe geborgen und
getragen wissen. Er ist immer an unserer Seite.
Wenn wir daran glauben, dass Gott uns geschaffen
hat, dann weiß Er auch am besten, was uns wirklich
glücklich und zufrieden macht, ohne dass es uns
schadet.
„ Habe dei n e Lu st am Herrn u n d er wi rd di r geben ,
was dei n Herz (wi rkli ch) begehrt.“ (Psalm 3 7, 4 )
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Leider gibt es auch einen Gegenspieler Gottes. In der
Bibel wird er als der Vater der Lüge, als Menschen-
mörder oder auch als Satan bezeichnet. Sein einziges
Ziel ist es, die Menschen in ihr Verderben zu führen.
Der Di eb (Satan ) ko m m t u m zu stehlen , zu schlach-
ten u n d zu vern i chten , i ch (Jesu s) aber bri n ge Leben
u n d di es i m Überflu ss. (Jo h an n es 1 0 , 1 0 )
Dieser Text ist einer meiner Lieblingstexte aus der
Bibel. Er spiegelt das wieder, was ich in meinem
Leben erfahren habe.
Satan war erfolgreich dabei, mein Leben zu zerstören
und mich ins Verderben zu führen, aber durch Jesus
wurde ich aus der Hand Satans gerettet und habe das
wahre, echte und erfüllende Leben in Jesus gefunden.
Es ist zwar viel herausfordernder, aber gleichzeitig
auch viel erfüllender.
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Genau das Leben, nachdem ich mich immer in der
Tiefe meines Herzens gesehnt habe. Ich bin fest
davon überzeugt, dass Sie sich auch nach so einem
Leben sehnen.
Jeder Mensch sehnt sich nach Glück, Frieden und
Freude. Alle unsere Motive und Handlungen zielen
darauf ab, glücklich und freudig zu sein, doch leider
treffen wir aufgrund unserer egoistischen Natur
viele falsche Entscheidungen, die zu Leid, Elend,
Krankheit und Tod führen, weil wir die Wahrheit
nicht kennen. Jesus spricht:
Ich bi n der Weg u n d di e Wahrhei t u n d das Leben ;
n i em an d ko m m t zu m Vater, den n du rch m i ch.
(Jo h an n es 1 4 , 6 ) Durch Jesus Christus werden Sie
die Wahrheit erkennen und diese Wahrheit wird Sie
frei machen!
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Mit Gott können Sie jede Mauer, jedes Hindernis,
jedes Problem, jede Schwierigkeit in ihrem Leben,
sollte es noch so groß sein überwinden und über
die Begrenzungen ihres bisherigen Lebens weit hin-
auswachsen.
Der König David beschrieb damals vor dreitausend
Jahren sehr treffend, was sich heute in meinem
Leben mit Jesus auch bestätigt hat:
Herr, du hast Li cht i n m ei n Leben gebracht, Du ,
m ei n G o tt, hast m ei n e Fi n stern i s erhellt. Mi t di r
kan n i ch gan ze Arm een zerschlagen , m it dir ü b er-
win de ich jede Mau er. G o ttes Wege si n d vo ll-
ko m m en . Alle Wo rte des Herrn si n d wahr. Allen ,
di e si ch zu i hm flü chten , bi etet er Schu tz. Wer i st
G o tt au ßer dem Herrn ? Wer i st ei n Fels au ßer
G o tt? (Psal m 1 8 , 2 9 – 3 2 )
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Versuchen Sie mal folgendes. Beten Sie im Stillen:
„ G o tt wen n es Di ch wi rkli ch gi bt, dan n o ffen bare
Du Di ch i n m ei n em Leben . Zei ge Du m i r, dass Du
wi rkli ch exi sti erst.“ Ich bin fest davon überzeugt,
dass Gott dieses Gebet erhören wird , so wie er mein
Gebet auch erhört hat !
Wenn Sie einen Apfel in der Hand halten und ihn
nur anschauen, dann werden Sie nie erfahren wie er
schmeckt. Also möchte ich Sie ermutigen, hinein
zu beißen und Sie werden begeistert sein von dem
Geschmack. Sie werden nichts anderes mehr essen
wollen. Genauso verhält es sich mit einem Men-
schen der Gottes Liebe geschmeckt hat.
Und so verbleibe ich mit ganz lieben Grüßen und
wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, verbunden
mit Gottes reichen Segen auf Ihrem weiteren Weg.
Ihr Si m o n Jan ßen 2 2 2 3

Wenn Jesus noch nicht der Herr Ihres Lebens ist, Sie
Ihm aber gern Ihr ganzes Leben übergeben möchten,
dann beten Sie doch folgendes Gebet:
„ Li eber Vater i m Hi m m el, es tu t m i r vo n Herzen
lei d, dass i ch so vi ele Jahre m ei n es Leben s selbst-
besti m m t u n d o hn e Di ch gelebt habe.

In Dei n em Wo rt, der Bi bel, steht geschri eben : „Wer
zu m i r ko m m t, den werde i ch n i cht hi n au ssto ßen .“
(Johannes 6, 3 7) Deshalb wei ß i ch, dass Du m i ch
n i cht hi n au ssto ßen , so n dern au fn ehm en wi rst,
wen n i ch jetzt zu Di r i m G ebet ko m m e. Ich dan ke
Di r vo n gan zem Herzen dafü r!

O h li eber Vater, i ch bi n ei n Sü n der. Ich habe vi ele
schli m m e Di n ge i n m ei n em Leben getan u n d be-
ken n e si e Di r jetzt (zählen Sie nun Ihre Sünden auf,
die Ihnen im Gebet einfallen).



Ich gestehe ei n , dass i ch m i r selbst n i cht helfen
kan n . Au ßerdem erken n e i ch, dass i ch u n ter der
Macht Satan s gelebt habe u n d Dei n e Erlö su n g
brau che.

Du verspri chst i n Rö m er 1 0 ,1 3, „ dass jeder, der den
Nam en des Herrn an ru ft, gerettet wird“.

Di es tu e i ch jetzt: O h bi tte HERR, hi lf m i r! Ich
kan n m i ch n i cht retten . Rette Du m i ch, Jesu s,
du rch Dei n Blu t!

Rei ß m i ch au s m ei n er Fi n stern i s, au s m ei n er G e-
bu n den hei t, au s m ei n en Nö ten herau s zu Di r.

Ich sage m i ch lo s vo n der Herrschaft des Fei n des
u n d tren n e m i ch vo n O kku lti sm u s u n d allen Wer-
ken der Fi n stern i s. Bi tte rei n i ge Du m i ch jetzt
du rch Dei n ko stbares Blu t, vo n allen bö sen Werken
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u n d schen ke m i r ei n n eu es Herz, erfü llt m i t Dei n er
Li ebe! Ich dan ke Di r, dass i ch wi ssen darf, dass Du
m i ch jetzt errettet, gerei n i gt u n d m i t Dei n er Li ebe
erfü llt hast.

Ich glau be fest i n m ei n em Herzen , dass Du , Jesu s
Chri stu s, der So hn G o ttes bi st.

Ich glau be, dass Du am Kreu z vo n G o lgatha fü r
m i ch gesto rben u n d vo n den To ten au ferstan den
bi st, u m m i ch vo n m ei n en Sü n den zu erlö sen u n d
m i r ewi ges Leben zu schen ken .
„ Den n so sehr hat G o tt di e Welt (Di ch persö n li ch)
gelieb t, dass er sei n en ei n gebo ren en So hn (Jesu s)
gab, dam i t jeder, der an ih n glau b t, n ich t
v erlo ren geh t, so n dern ewiges Leb en h at.“
(Johannes 3 ,1 6)
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Jesu s, i ch brau che Di ch n i cht n u r als Retter, Du
so llst der Herr m ei n es Leben s sei n !

Ab heu te wi rst n u r n o ch Du m ei n Leben n ach
Dei n em Wi llen u n d Wo hlgefallen len ken , den n
au fDei n em Weg fi n de i ch wahres G lü ck u n d ewi ge
Freu de ! Deswegen so llst Du ab heu te i n allen
Berei chen m ei n es Leben s das Sagen haben . Ich
dan ke Di r vo n m ei n em gan zen Herzen fü r alles,
was Du fü r m i ch getan hast, Jesu s! Du hast m i ch
jetzt als Dei n Ki n d an gen o m m en , m i r alle m ei n e
Schu ld vergeben u n d m i ch du rch Dei n Blu t ge-
rei n i gt – dessen darfi ch m i r n u n sicher sei n ! Du
b ist jetzt m ein HERR! Am en !“
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Hören Sie auch unsere täglichen anonymen
Telefonandachten: (0 49 41 ) 95 0 75 3

2 7



Bei Fragen o der G ebetsan li egen kö n n en Si e
m i ch gern persö n li ch ko n takti eren :

Simon Janßen
Tückingschulstraße 2
5 8 1 3 5 Hagen

Telefon: 01 71 -- 64 7 7 4 75
Mail: simo. janssen@ googlemail. com

Wei tere i n teressan te In tern etsei ten :

www. devotionsfordecisions. com
www. lightchanneltv. de
www. defacto. media
www. amazing-discoveries. org
www. ad-tv. info
www. joelmediatv. de
www.vision-tv. eu
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