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Vorwort
Als ich hörte, dass Gerth Medien ein Büchlein plant, 
das Kernzitate aus meiner Romanreihe „Unterwegs 
mit dir“ enthält, war ich hocherfreut. In den 
zurückliegenden Jahren habe ich immer wieder 
von Lesern gehört, dass ganz bestimmte Zeilen aus 
den Romanen sie verändert haben – sowohl ihr 
Leben mit Gott als auch das Zusammenleben mit 
ihren Mitmenschen. Aber ich hatte noch nie daran 
gedacht, diese Textpassagen in einem eigenen Buch 
zusammenzustellen! Ich bin dankbar dafür, dass ich 
diesen Schatz nun mit Ihnen teilen darf.

Die Zitate, die in diesem „kleinen Begleiter für 
deine Reise mit Gott“ versammelt sind, sind 
sorgfältig und betend ausgewählt worden, um 
Sie zu inspirieren und zu ermutigen. Entdecken 



10

Sie die verschiedenen Themen, denen die Zitate 
zugeordnet wurden: „Eine Glaubensreise“, „Die 
Kraft geistlicher Übungen“, „Gott ist da – in Trauer 
und Schmerz“, „Vom guten Umgang mit der Angst“ 
und „Im Vertrauen weitergehen“. Ich hoffe, diese 
Sammlung an Weisheiten und Einsichten der 
verschiedenen Roman-Charaktere wird für Sie zu 
einem Segen auf Ihrer weiteren Reise immer tiefer 
hinein in Gottes Liebe und Gnade.

Eines meiner Lieblingsgebete aus der Bibel ist 
Epheser 3,14–21. Dieses Gebet enthält alle meine 
Wünsche für Sie. Ich bete es jetzt mit Dankbarkeit 
für Sie, meine lieben Reisebegleiter und 

-begleiterinnen.

Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete 
ihn an, ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf 
der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater 
zum Vorbild haben. Ich bitte Gott, euch aus seinem 
unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit 
ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein 
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Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch 
lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein; auf 
sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen 
anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe 
erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer 
tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand 
niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch 
immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens 
erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Gott aber kann 
viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder 
uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine 
Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit 
der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und 
für alle Zeiten loben und preisen.

Und als Geliebte Gottes lasst uns gemeinsam 
„Amen“ dazu sagen.

Ihre Sharon Garlough Brown









Eine Glaubensreise

Das Leben mit Gott  

ist eine Reise, keine mit Bestnoten  

zu bestehende Prüfung.
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Komm zu mir

Jesus sagt: „Bist du müde? Erschöpft? Unsicher in 
Bezug auf deinen Glauben? Komm zu mir. Mach 
dich mit mir auf den Weg, und du wirst dein Leben 
zurückgewinnen. Ich will dir zeigen, wie du zur 
Ruhe kommen kannst.
Komm mit mir und arbeite mit mir – beobachte, 
wie ich das tue. Lerne den ungezwungenen 
Rhythmus der Gnade kennen. Ich werde dir nichts 
auferlegen, was du nicht tragen kannst. Bleib bei 
mir, und du wirst lernen, frei und leicht zu leben“ 
(nach Matthäus 11, 28–30).

Kommen Sie mit auf eine geistliche Reise …



18

Wegweiser

Wenn Sie auf der Suche nach dem richtigen Weg 
Orientierung brauchen, stellen Sie sich vor, dass ein 
Freund, der sich in derselben Situation befindet wie 
Sie, zu Ihnen kommt und Ihren Rat sucht. 

Was würden Sie ihn fragen? 
Worauf würden Sie ihn hinweisen?
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Die Kraft der Gnade Gottes

Halten Sie Ausschau nach den Geysiren der Gnade 
Gottes, nach unvorhersehbaren Ausbrüchen, die 
sich nicht kontrollieren oder zähmen lassen. 
Warten Sie. Halten Sie Ausschau. Hoffen und beten 
Sie. Freuen Sie sich darüber, überrascht zu werden 
von der explosiven Kraft des Wassers, das keine 
noch so tiefe Dunkelheit halten kann.


