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Was ist Realität? 

Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus:
… dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr 
in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid.            Epheser 3,17

Vor einigen Wochen wollte ich das ganze Wochenende über inhaltlich an einem bestimmten 
Thema arbeiten. Es ging nur schleppend voran. In einer Nacht hatte ich maximal 4 Stunden 
geschlafen. Ich weiß noch, wie ich eines morgens müde, erschöpft und entmutigt vor 
meinem PC saß. Da hatte ich die Idee (oder war es der Heilige Geist? ) vor dem Start 
noch ein Lied von Amelie Himmelreich anzuhören. Bei der Suche auf Youtube entdeckte 
ich ein mir bisher unbekanntes Lied von ihr. Es heißt: Perfekte Liebe. 
Amelie singt im Refrain:

Deine Liebe ist realer als die Luft, die ich so atme.
Deine Liebe ist viel stärker als die Kämpfe um mein Herz.
Ich fragte mich: Stimmt das? Meine momentane Situation war für mich sehr real. Ich fühlte 
mich klein, war müde und entmutigt. Doch ich wusste, Gottes Liebe ist auch real, wenn ich 
sie gerade nicht spüre. Da sprach mich der Heilige Geist innerlich an und lud mich ein, mich 
auf die geistliche Realität Gottes zu stellen. Also für heute davon zu leben, dass Gott mich 
liebt und er mir verheißen hat, mir für diese Arbeit alles zu schenken, was ich brauche. 
Ich hatte die Wahl: Auf welche Realität will ich mich stellen? Auf meine Gefühlsrealität oder 
auf Gottes Liebesrealität? 
Ich habe mich dazu entschieden, mich auf Gottes Realität zu stellen und davon zu leben, 
was er über mich sagt. Ich habe seine Realität im Glauben für mich in Anspruch genommen. 
Und dann begann ich zu arbeiten. Ich war plötzlich sehr konzentriert und fokussiert. Nach 
2-3 Stunden sah ich das erste Mal wieder auf die Uhr und konnte es kaum fassen. Ich war 
fertig. Ich hatte mein Ziel für dieses Wochenende erreicht. Und meine Gefühlsrealität? Sie 
hatte sich aufgrund von Gottes Realität verändert. Ich konnte ihm danken und ihn preisen. 

Amelie Himmelreich singt weiter: 
Keine Lüge kann mich mehr verwirrn.
Ich bin, wer du sagst, dass ich bin.
Ich glaub nur noch, was du sagst. Ich glaub nur noch, was du sagst. 
Diese Zeile: Ich glaub nur noch, was du sagst - ist für mich zu einem Herzensgebet gewor-
den. Nur für heute, für hier und jetzt glaube ich das, was du über mich sagst, und alle ande-
ren Stimmen müssen verstummen. 
Wie sieht deine persönliche Realität gerade aus? Wagst du es, dich auf Gottes Realität zu 
stellen und sie im Glauben für dich in Anspruch zu nehmen? Gottes Realität kann deine 
aktuelle Realität verändern.

Vielleicht möchtest du das besagte Lied anhören:
https://www.youtube.com/watch?v=IsZ9ZudcUWE&list=RDIsZ9ZudcUWE&start_radio=1

Katja Stöhr, Ankermitarbeiterin


