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DER GEISTLICHE AHA-EFFEKT 
Verena Sandow 

Kennst du den AHA-Effekt zu Corona-Zeiten? „A“ wie Abstand halten, „H“ wie Hände 
waschen (Hygiene) und „A“ wie Alltagsmaske tragen. All das dient dem Schutz meines 
Gegenübers, aber auch für mich selbst. Diese 3 Buchstaben a-h-a und die 

Handlungsanweisungen sollen jedem Menschen auf der Welt einen einfach zu merkenden 
Schutz vor dem Virus und Sicherheit geben. Gibt es bei Gott auch einen AHA-Effekt, gibt es 
bestimmte Richtlinien,  um uns im Leben Schutz und Sicherheit zu gewähren? Ja, teils 
ähnlich, teils ganz anders:  

GOTTES HERZENSHYGIENE 

A - WIE ABSTAND 

Gott möchte keinen Abstand, Er möchte Nähe. Wir sind berufen für die Gemein-
schaft mit ihm,  für Seine Gegenwart, in innigste Freundschaft und Liebesbeziehung 

mit Ihm. 

1.Korinther 1,9 (NGÜ) Er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit Seinem Sohn Jesus 
Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. 

Das griechische Wort für Gemeinschaft lautet „koinonia“ und bedeutet eigentlich, dass man 
Anteil an etwas hat. Koinonia hört sich an wie ein Medikament. Tatsächlich ist es auch das 
beste Arzeneimittel, das es gibt und das auch noch ohne Nebenwirkungen: Gemeinschaft mit 
Gott, das persönliche Erleben von Gott selbst, der dich und mich geschaffen hat, uns liebt 
und uns immer nah sein möchte! 

Das Virus lässt uns Abstand halten. Vielleicht vermisst Du es auch total, so viele liebe Leute, 
Familie, auch geistliche Geschwister gerade nicht umarmen zu können, ihnen körperlich nah 
zu sein. Bei Gott müssen wir nie auf Abstand gehen!  

Es ist wunderschön, verliebt zu sein, es ist super, verheiratet zu sein … sei nicht verzweifelt,  
wenn dieser Zustand für dich gerade nicht zutrifft, denn keine menschliche Beziehung kann 
es mit Gott aufnehmen, Seine Liebe ist vollkommen, er hat immer Zeit, er ist nie 
nachtragend. Seine Nähe ist das Beste überhaupt – nimm Dir jeden Tag Zeit, bewusst Seine 
Nähe zu suchen, zu spüren, Ihn zu erleben – im stillen Kämmerlein, in der Natur, beim 
Morgen-Kaffee oder Nachmittags-Tee, beim Lesen in der Bibel dem Liebesbrief Gottes Du 
darfst dir gewiss sein: Jesus ist da, er ist immer für dich da! 

H - WIE HYGIENE 

Gottes Hygiene ist ganz schlicht. Er gibt und ein neues Herz: 

Hesekiel 11,19 Ich werde ihnen ein neues Herz geben, und werde einen neuen Geist in 
ihr Inneres legen, und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein 
fleischernes Herz geben, … 

Wie geht das ganz praktisch mit dem „neuen Herzen“, was für eine geistliche OP findet da 
statt – und warum? Das können wir im Johannes-Evangelium, Kapitel 3, lesen. Hier spricht 
Jesus dreimal davon, dass wir von oben her geboren werden müssen: 

Johannes 3,3+5+7: Wahrlich, wahrlich, ihr müsst von neuem geboren werden. 
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„Wahrlich, wahrlich“ kann auch übersetzt werden mit „Amen, Amen“, also mit der Aussage 
„So ist es, so ist es wirklich! oder auch mit  „Ich versichere dir!“ Gott selbst sagt also: Ich bin 
mir darüber sicher. Und daher darfst du, Mensch, in dieser Sicherheit leben.  

Kein Mensch kann an die Vollkommenheit, Heiligkeit Gottes herankommen  – nur Gott selbst 
kann uns unvollkommene, fehlerhafte Menschen gerecht und frei sprechen. Dies geschieht 
durch Jesus, durch Seinen freiwilligen Tod am Kreuz für jeden von uns, für unsere Schuld, 
dass wir Gott bisher ignoriert und ohne Ihn gelebt haben.  

Gerecht und frei werden wir durch den Glauben an Jesus  – nur so bekommen wir ein neues 
Herz, werden neu geboren im Geist, nehmen Gott in uns auf. Das kannst Du jetzt tun, wenn 
Du noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast. Rede mit Ihm, bete zu Ihm – z.B. so: 

Jesus, ich möchte Dich persönlich kennenlernen.  
Bitte vergib mir, dass ich bisher ohne Dich gelebt habe.  

Ich lade Dich in mein Herz ein. Danke, dass Du mich liebst und mir vergibst.  
Danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin und Du mich neu machst. Amen! 

Das war und ist die beste Entscheidung in deinem Leben! Erzähl uns davon, wenn du heute 
diesen Schritt bewusst zum ersten Mal getan hast, zu Jesus hin! Unsere Kontaktdaten 
werden im Abspann angezeigt. Gottes Wahrheit will Dein Herz erfüllen. Hier ist noch eine 
„wahrlich, wahrlich“-Infusion für Dein Herz aus dem Johannes-Evangelium: 

Johannes 6,47: Wahrlich, wahrlich (ich versichere dir), wer glaubt, hat das ewige Leben. 

Da wir noch nicht im Himmel bei Gott sind (aber das ewige Leben schon in uns 
hineingelegt ist), gibt es immer wieder in unserem Leben auf dieser Welt geistliche 
Virenschleudern, die uns fertig machen wollen. Hier greift Gottes Herzenshygiene: Wie 

bei guten und wirksamen Desinfektionsmitteln hat Gott auch  mindestens eine 3fache 
Hygiene für uns Christen, mit Christus in uns,  gegen geistliche negative Keime, immer 
verfügbar, immer anwendbar, immer auffüllbar, ohne Nebenwirkungen – halte Gott dein 
Herz jeden Tag hin, dass Er es heilt, reinigt und in Seinem Sinn, zu Ihm hin verändert: 

1. HERZENSHEILUNG 

Jesaja 61,1 / Lukas 4,18-19 Er hat mich gesandt, … zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind. 

Der Prophet Jesaja beschreibt den Auftrag, dies Mission des Messias, des Christus. Jesus 
greift dies bei einer Ansprache in einer Synagoge auf und bezieht es auf sich selbst. Er ist es, 
der unsere Herzen heilt: 

Psalm 147,3: Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, Er verbindet ihre Wunden. 

2. HERZENSREINIGUNG 

Jesus vergibt dir und mir alle unsere Schuld (es gilt einmalig, so wie in dem eben 
gesprochenen Gebet zur Neugeburt oder Bekehrung); wir brauchen Vergebung und 
Reinigung aber auch als Christen immer wieder. Das lesen wir z.B. in 1.Johannes 1,9: 

1.Johannes 1,9 (NGÜ): Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und 
gerecht: Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen 
haben. 

2. HERZENSVERÄNDERUNG 

Unsere Herzen werden von Jesus neu gemacht, aber wir stehen auch immer wie zwischen 
zwei Welten – da ist Gottes Reich, der (unsichtbare) Himmel, und da ist das irdische Reich, 
die (sichtbare) Erde. Unser Geist, unser Inneres, ist mit Gott verbunden, unser Körper, unsere 
Seele mit der Erde und den Menschen und Situationen um uns herum, die wir so tagtäglich 
erleben. Wir sollen uns davon nicht zerreißen lassen, sondern mit Gott auf dieser Erde leben, 
Seinen Willen für unser Leben entdecken, Ihm immer ähnlicher werden und ein Segen für 
andere sein. Der Heilige Geist hilft uns dabei. Zwei Bibelstellen im Neuen Testament drücken 
das sehr schön aus: 
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2.Korinther 3,18: Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an 
und werden so verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, 
geschieht. 

Römer 12,2: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt/lasst euch 
verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes/Denkens/Wollens, dass ihr prüfen mögt, was der 
Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige (macht es Gott Freude?) und Vollkommene.. 

A - WIE ALLTAGSMASKE 

Vor Gott musst du keine Maske tragen, komm zu Ihm wie du bist (Er kennt dich ja 
sowieso!); Gott ist dein Schutz, an jedem Tag, im Alltag - nicht nur für Mund und 

Nase, sondern ganzheitlich für Körper, Seele, Geist. Seine Liebe ist wie eine feurige Mauer, 
wo kein Feind eindringen darf!  

Speziell ist Gott auch eine Wache für deinen Mund. Es sollen gute Worte aus uns 
rauskommen, die wohltun, die uns und andere segnen, anstatt schlechte Worte, geistlich-
seelische Virenschleudern, die anderen und uns selbst schaden. Jesus sagt dazu im 
Matthäus-Evangelium: 

Matthäus 15,18-19 Was aber aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor, 
und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, 
Mord, Ehebruch, Unzucht/Hurerei (sex.Unmoral), Diebstahl, falsche Zeugnisse (Lügen, 
Falschaussagen), (Gottes-)Lästerungen (Verleumdungen) … 

Psalm 141,3: Bestelle, Herr, eine Wache für meinen Mund! Wache über die Tür meiner Lippen! 

GOTTES AHA-ANGEBOT 
In der Welt gibt es keine 100%ige Sicherheit, so sehr man/frau sich auch bemüht, sich gegen 
alles mögliche, was passieren könnte, zu versichern, alles unter Kontrolle zu haben, alle 
Regeln einzuhalten, vom Straßenverkehr über Beziehungen bis hin zum Virus – es gibt immer 
wieder Verletzungen -äußere und innere-, Leid, Krankheit, Versagen. 

Gott möchte deine Sicherheit, deine wasserdichte Versicherung sein, für dein Leben jetzt 
und hier und für dein Leben in der Ewigkeit mit Ihm, das ist Sein AHA-Angebot für dich: 

AAlle Sünden vergibt Gott dir – das ist Gnade, ein unverdientes Geschenk! Auch du und 
ich können anderen Menschen vergeben, die gegen uns gesündigt haben; nimm 
Gnade an und gib Gnade weiter! 

HHeute kannst du Sein Kind werden, Frieden, Sicherheit und Glück durch Jesus und in 
Ihm finden; der Vater im Himmel liebt dich. Er will dich als sein Sohn, als seine Tochter 
in die Arme schließen und immer für dich da sein. Er will dir zeigen, was Er für dein 

Leben geplant hat, dich durch Höhen und Tiefen begleiten; der Heilige Geist zeigt dir das 
Herz des Vaters, das Wesen des Sohnes und verändert dich in Sein Bild immer mehr, wie wir 
es schon eben gehört haben (2.Korinther 3,18) 

ADein und mein Auftrag ist, diese gute Nachricht, das Evangelium von Jesus, 
weiterzugeben, mit Worten und Taten, so wie Gott dich führt, was Er dir ins Herz gibt 
zu sagen und zu tun, dass noch mehr Menschen Gott kennenlernen, den geistlichen 

AHA-Effekt erleben und ihrerseits weitergeben; und anschließend, wenn dein irdisches 
Leben zuende ist, wirst du ewiges Leben bei Gott haben, vollkommene Gemeinschaft mit 
Ihm und allen, die ihr Herz Jesus gegeben haben, dass Er es neu macht! 

Seite 3



INFOS FÜR BESUCHER VON LIVINGROOM - LIVE - DAS OPENAIR 
Uhrzeit: 10.00-11.00 Uhr; voraussichtlich an jeden Sonntag in den Sommerferien 
Bitte komme rechtzeitig, da jeder Besucher seine Kontaktdaten hinterlegen muss 
Bitte bringe deinen eigenen Mund-Nase-Schutz mit. Beim Kommen, Singen und Gehen 
muss er getragen werden. Am zugewiesenen Platz kannst du ihn abnehmen. 
Es gibt feste Sitzplätze, bitte bleibe dort. Auch die Kinder bleiben stets (!) bei ihren Eltern. 
Bitte halte dich an die Hygieneetikette (Kein Händeschütteln, keine Umarmungen; Husten 
und Niesen in die Armbeuge; Hände gründlich waschen) 
Das Gemeindehaus bleibt geschlossen. Toilettenschlüssel (WC im EG) gibt es bei den 
Ordnern. Bitte Hände und Türgriffe desinifizieren. 
Bitte halte zu allen Zeiten den vorgeschriebenen Abstand (1,5-2m) 
Wenn du dich krank fühlst, dann bleibe bitte zuhause! 
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