Schreiben in der Herrlichkeit
Lebe von ganzem Herzen, schreibe und verändere die Welt

Jennifer A. Miskov

••••
Für den Tapferen, der dieses Buch in Händen hält:
Halte dich fest, genieße die Fahrt
und möge dein Leben zur Ehre Gottes
auf den Kopf gestellt werden.

••••

••••
Dieses Buch ist der Destiny-House Familie gewidmet.
Eure Treue und Freundschaft haben mir geholfen,
in eine größere Dimension meiner Bestimmung vorzudringen.
Ohne eure Langmut, Liebe und Unterstützung
wäre ich nicht da, wo ich heute bin.
Danke, dass ihr gemeinsam mit mir tiefer in das Herz Jesu
eingetaucht seid. Möge ihm noch mehr Lob und Preis zuteilwerden,
indem ihr zu seiner Ehre leuchtet und in dieser Welt offenbar werdet.

••••

Zeugnisse
••••
Schreiben in der Herrlichkeit enthält eine Salbung, die Kreativität des Himmels freizusetzen.
Jahrelang prophezeiten Menschen, dass ich ein Buch schreiben würde, aber ich hatte nicht die
nötige Zuversicht, dieses Ziel zu verfolgen. Ich war mir nicht sicher, worüber ich schreiben
oder wie ich ein solches Projekt in Angriff nehmen sollte – ganz zu schweigen davon, was es
bedeuten würde, ein vollständiges Buch zu verfassen. Durch Schreiben in der Herrlichkeit habe
ich gelernt, wie ich für die Zeit zu Schreiben kämpfen und den Heiligen Geist in den Prozess
des Schreibens einladen kann, anstatt es selbst zu versuchen. Seit dem Lesen dieses Buches ist
es mir gelungen, mein erstes Buchprojekt erfolgreich abzuschließen. Jen versteht es, den Glauben des Himmels freizusetzen und zu vermitteln, dass alles möglich ist. Wenn du dieses Buch
gelesen hast, wirst du dem Heiligen Geist auf machtvolle Weise begegnet sein und du wirst
ausgerüstet, um das Buch zu schreiben, von dem du schon immer geträumt hast.

- Jessika Tate, Schülerin der
Bethel School of Supernatural Ministry
Aufgrund ihrer umfangreichen Abhandlung ist es nicht leicht, den Wert und die Relevanz
von Jennifer A. Miskovs Schreiben in der Herrlichkeit in Worte zu fassen. Bevor ich Schreiben
in der Herrlichkeit gelesen hatte, fühlte ich mich nicht bevollmächtigt, um zu schreiben, weil
ich glaubte, nichts zu haben, was es wert sei, niedergeschrieben zu werden. Ferner waren
mir keine praktischen Übungen bekannt, um empfangene Inspiration in einen Kontext zu
bringen. Schreiben in der Herrlichkeit setzte Bereiche deiner Kreativität frei und gibt dir praktische
Anwendung. Das führte zu vermehrter Produktivität, Inspiration und Kreativität. Ich bin
jetzt inspiriert, Gedanken, Ideen, Gebete, Gespräche und dergleichen niederzuschreiben.
Darüber hinaus hat mich Schreiben in der Herrlichkeit sensibilisiert, potenzielle Schreibthemen
zu erkennen. Ich bin sicher, dass dieses Buch dich genauso segnen wird, wie es mich gesegnet
hat.

- Nathan Slafter,
New Yorker Unternehmensberater
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Vorwort
••••
Schreiben in der Herrlichkeit wird dir gewiss den erforderlichen Mut verleihen, um die Botschaft zur Geburt zu bringen, die Gott in dich hineingelegt hat. In jedem von uns schlummern Träume und Ziele.Wenn wir uns von der Gegenwart Gottes durchtränken lassen, bringt
er die tief in uns verborgenen Schätze zum Vorschein, damit die Welt davon profitieren kann.
Wir sind zu einer innigen Beziehung berufen, um daraus letztendlich auch viel Frucht zu
bringen. Ganz gleich, welchen Dienst und welche Bestimmung er in uns hineingelegt hat,
wir sind dazu berufen, diese zu 100% auszuleben. Indem wir lernen, an dem verborgenen Ort
seines Herzens in seiner herrlichen Liebe zu leben, werden wie erleben, dass wir seinen Plan
erfüllen.
Jen hat mich bei mehreren Schreibprojekten unterstützt, und da ich sie seit Jahren kenne,
weiß ich, dass sie alles was sie tut, im Einflussbereich der Herrlichkeit Gottes macht. In Schreiben in der Herrlichkeit betont sie, dass das Bleiben in ihm oberste Priorität hat. So legt sie nicht
nur für das Buch, das du schreibst, sondern auch für den Rest deines Lebens eine entscheidende Grundlage. Gott sehnt sich danach, dich zu erfrischen und deine Denkweise zu verändern.
Du hast den Sinn Christi (siehe 1. Kor. 2, 16). Er wird dich lehren, was es bedeutet, in seiner
Herrlichkeit zu leben. Wenn du in seiner Herrlichkeit lebst, wirst du auch ein Träger seiner
Herrlichkeit sein.
Eine meiner Lieblingsstellen in der Schrift ist die in Johannes 15, wo Jesus darüber spricht,
dass er der Weinstock ist und wir die Reben. Wenn wir in ihm bleiben und mit der Quelle
verbunden sind, kann sein Leben ungehindert durch uns fließen. Eine Rebe kann nur dann
bleibende Frucht bringen, wenn sie mit dem Weinstock verbunden ist. Getrennt von ihm
können wir nichts tun. Dauerhafte Fruchtbarkeit entspringt immer einer tiefen Vertrautheit
und Verbindung zu Gott.
Kannst du dir ein Buch vorstellen, das aus der innigen Verbindung zu dem Geliebten
unserer Seele hervorgegangen ist? Welche Art von bleibender Frucht ist wohl möglich, wenn
wir in ihm bleiben? Diese bleibende Frucht könnte sehr wohl ein Buch sein, das Generationen mit Heilung sowie der Liebe und Kraft Gottes beeinflusst. Wir kennen nicht immer
die Ergebnisse, aber wenn wir treu das tun, wozu Gott uns berufen hat und mit der wahren
Quelle allen Lebens verbunden bleiben, werden wir in geistlicher Hinsicht so fruchtbar sein,
wie wir es uns nur erträumen können.
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Wenn du anfängst, Schreiben in der Herrlichkeit zu lesen, möchte ich dich ermutigen, dein
Herz zu erforschen. Frage dich, ob du deiner Arbeit oder dem Dienst eine höhere Priorität
beigemessen hast, als Zeit mit ihm zu verbringen. Oder hast du irgendetwas für wichtiger
erachtet, als ein Freund Gottes und vollkommen mit ihm verbunden zu sein? Wenn ja, möchte
er alles verbrennen, was ihm keine Freude bereitet. Bitte darum, eine heilige Behausung zu
sein – ein Ruheplatz für ihn, wo er wohnen kann. Öffne dich jetzt für die herrliche Gegenwart Gottes. Lade ihn ein, dein Herz erneut zu erobern.
Und jetzt bete ich dafür, dass du beim Lesen von Schreiben in der Herrlichkeit vom Heiligen
Geist überschattet, von der Liebe Jesus gekennzeichnet und von seiner überwältigenden Liebe
eingenommen wirst. Ich bete, dass du nicht nur inspiriert wirst, deine Botschaft zu Papier zu
bringen, sondern selbst zu dieser lebendigen Botschaft an diese Welt wirst. Möge er dich Tag
für Tag an diesen verborgenen Ort ziehen, sodass du ohne seine Liebe und Gegenwart nicht
leben kannst. Er ist für dich und er ist mit dir. Er kann es nicht erwarten, Zeit mit dir zu verbringen. Laufe heute zu ihm. Er wartet mit offenen Armen auf dich.

Heidi Baker, PhD
Gründungsdirektorin von Iris Global
(irisglobal.org)
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••••
Ich glaube, dass mit dem Prozess des Kreierens etwas Bedeutungsvolles einhergeht, das
bewirkt, dass wir uns mehr und mehr für Gott öffnen. Wenn wir etwas kreieren, folgen wir
den Fußstapfen des Schöpfers des Universums und tun das, was er tut. In dem Film Die Stunde
des Siegers (Originaltitel: Chariots of Fire) sagt der Schauspieler, der den Goldmedaillengewinner Eric Lidell spielt: „Gott hat mich so geschaffen, dass ich schnell bin. Und wenn ich
laufe, spüre ich sein Wohlgefallen.“ Auch ich spüre Gottes Wohlgefallen, wenn ich durch die
künstlerische Ausdrucksform des Schreibens etwas kreiere. Wenn ich schreibe, spüre ich eine
übernatürliche Dynamik und wie die Salbung des Heiligen Geistes von mir Besitz ergreift.
Ich fühle mich lebendig, wenn ich mit meinen Worten ein Bild male.
Es kann bemerkenswerte Folgen haben, wenn wir uns der Herrlichkeit Gottes aussetzen
und das tun, wofür wir geboren wurden. Wenn wir gezielt danach trachten, in Gottes Herrlichkeit etwas zu kreieren, erreicht unsere Kreativität eine neue Ebene. Ich definiere Herrlichkeit als das Gewicht oder die Schwere von Gottes manifestierter Gegenwart. Wir erfahren Gottes
Herrlichkeit, wenn Gottes Gegenwart unser Leben durchdringt und uns mit dem Heiligen
Geist durchtränkt (siehe 2. Mo. 33; Hab. 2, 14). Wir sind Gottes lebendiger Tempel (siehe 1.
Kor. 3, 16). Er will uns in einem größeren Maß mit seiner Herrlichkeit erfüllen (siehe Hag.
2, 6-9). Wenn unser Leben eine Behausung für seine herrliche Gegenwart wird, werden die
Fingerabdrücke seiner Herrlichkeit alles kennzeichnen, was aus uns fließt.
In Schreiben in der Herrlichkeit geht es darum, dass wir uns auf einer Reise befinden. Es geht
darum, deine Sprache zu finden, deinem Herzen zu folgen und es Gott zu ermöglichen, die
Herrlichkeit zu offenbaren, die er in dich hineingelegt hat. Indem du die Übungen in Schreiben in der Herrlichkeit machst, wird deine schriftstellerische Gabe aktiviert. Ferner nimmt deine
Vision Konturen an und du wirst auf dem besten Weg sein, dein erstes Buch zu schreiben und
zu veröffentlichen. Vor allem aber wird Schreiben in der Herrlichkeit dich inspirieren, mutig zu
sein und dich aufzumachen, um deinen Träumen zu folgen. Es wird dir helfen, eine Grundlage
zu legen, von der aus alles andere fließen wird.
Schreiben in der Herrlichkeit entstand im Zusammenhang mit den Workshops, die ich in Redding, Kalifornien, abhielt. Hier begegnete ich vielen wunderbaren Christen, die davon träumten, spezifische Bücher zu schreiben, die Gott ihnen aufs Herz gelegt hatte. Jeder von ihnen
hatte einen anderen Hintergrund und jeder hatte eine wichtige Botschaft. Ihre Geschichten
waren beeindruckend. Ich tat mein Bestes, um entscheidende Grundlagen zu legen und ihnen
zu helfen, dass Schreiben ihres ersten Buches zu beschleunigen. Gott wirkte während unserer
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gemeinsamen Zeit erstaunliche Dinge, die immer während des Lobpreises, wenn wir uns in
seiner Gegenwart befanden, ihren Anfang nahmen.
Auch Menschen, die außerhalb unserer Region lebten, hörten schließlich von diesen Workshops und suchten bei mir Rat, wie sie ihr Buch beginnen könnten. Das ging mir zu Herzen
und ich suchte nach einer Möglichkeit, wie diese Menschen ebenfalls erfahren konnten, was
Gott durch die Workshops bewirkt. Ich wollte die Art von Transformation, die in den Workshops geschah, bei all jenen sehen, die sich überall auf der Welt nach der gleichen Erfahrung
sehnten. Dieses Buch entstand als Antwort auf ihre Hilferufe.
Da Gott mein Leben durch das Schreiben entscheidend geprägt hat, möchte ich das weitergeben, was ich auf meiner Reise als Autorin gelernt habe. Ich will nicht einfach über die
Grundlagen des Schreibens lehren, denn es gibt zu diesem Thema bereits viele großartige
Bücher. Stattdessen möchte ich dich darauf vorbereiten, das Gewicht der Botschaft zu tragen,
das mit der Veröffentlichung deines Buches einhergeht. Zwar haben wir beim Schreiben eines
Buches häufig andere Menschen im Blick, aber üblicherweise geschieht die stärkste Veränderung bei uns selbst.
Wenn ich heute zurückblicke, stelle ich fest, dass Gott den Samen fürs Schreiben schon vor
langer Zeit in mich gepflanzt hat. Ich kann mich erinnern, dass ich bereits in der Grundschule eine Kurzgeschichte geschrieben habe, die ich versuchte zu veröffentlichen. Schon früh
machte es mir Freude, im Englischunterricht Essays und Gedichte zu schreiben. In den frühen
2000er Jahren begann ich, an meinem ersten Buch Silver to Gold zu arbeiten. Diese Geschichte
brannte in mir, denn ich wusste, dass Gott sie mir für diese Generation gegeben hatte. Da ich
mich als ein treuer Verwalter dieser Botschaft erweisen wollte, nahm ich an Kursen für kreatives Schreiben teil, denn ich wollte die Kunst erlernen, Erzählliteratur zu schreiben, die sich
doch sehr von Sachliteratur unterscheidet. Der Prozess, Silver to Gold zu schreiben, diente als
Katalysator für meinen Umzug nach England im Jahr 2007, um dort zu promovieren.
Während der Zeit in England entdeckte ich, dass das Schreiben ein wichtiger Bestandteil
meines Lebens und meiner Berufung ist. Im Rahmen der Recherchen für meine Doktorarbeit verbrachte ich viele Stunden damit, die Schriften der Heilungspredigerin Carrie Judd
Montgomery zu lesen. Als ich mich intensiv mit der Gefühls- und Gedankenwelt einer anderen Autorin beschäftigte, die eine tiefe Beziehung zu Gott hatte, wurde mein Glaube gestärkt.
Ich stieß auf verborgene Ströme lebendigen Wassers. Die Geschichte ihrer Erfahrungen mit
Gott fing an, mein Leben zu prägen. Anhand ihrer Schriften entdeckte ich in Carrie eine
Gleichgesinnte. Abgesehen davon, dass sie Autorin war, hatte sie einige der ersten Healing
Homes (Heilungshäuser) des Landes gegründet. Ferner begann sie damit, Bibelkurse anzubieten, ihr Heilungszeugnis weiterzugeben, überall auf der Welt zu predigen, Waisenhäuser zu
gründen und Erweckungsversammlungen abzuhalten. Sie blieb ihr Leben lang hungrig nach
einer größeren Fülle des Heiligen Geistes. Als ich ihre Geschichten las und auf den Seiten
förmlich ihrem Herzen zuhören konnte, wurde ich inspiriert, die Weichen für einige unfassbare Durchbrüche zu stellen – einschließlich der Gründung von Destiny House. Ihre Fähigkeit,
zeugnishaft das Wirken Gottes in ihrem Leben festzuhalten, hatte einen großen Einfluss darauf
genommen, wo ich heute stehe und hat mich zu größerem Glauben inspiriert. Was mich am
Schreiben besonders begeistert, ist die Tatsache, dass unsere Werke uns überdauern werden
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und Menschen für Generationen berühren. Durch ein Buch mit dem Titel Prayer of Faith (Das
Gebet des Glaubens), das Carrie 1880 geschrieben hat, haben viele Menschen sowohl zu ihren
Lebzeiten als auch heute noch Heilung erfahren. Wenn Carrie vor über einhundert Jahren
etwas schrieb, das bis heute Frucht bringt, könnte das Gleiche doch möglicherweise auch für
uns gelten.Vielleicht veranlasst Gott uns, ein Buch zu schreiben, das auch in einhundert Jahren noch Hoffnung und Heilung freisetzt und Menschen in eine innigere Beziehung zu Jesus
führt.
Wenn Gott dich geleitet hat, Schreiben in der Herrlichkeit zu lesen, glaube ich, dass er dich mit
dem Mut ausrüsten wird, verletzlich zu sein und einen Teil deines Herzens in deine schriftstellerische Arbeit einfließen zu lassen. Manchmal wirst du dich entblößt und unbehaglich fühlen,
aber ich ermutige dich, bereit zu sein, als ein Opfer für ihn ausgegossen zu werden (siehe Rö.
12, 1). Das ist es, worum es beim Schreiben tatsächlich geht. Es geht darum, zu kreieren, zu
verändern und zu reifen. Es geht darum, ein Stück deines Herzens herauszureißen und zu
verschenken. Es geht darum, Gott alles als ein Opfer der Anbetung darzubringen und dann zu
beobachten, wie er dieses Liebesopfer für viele andere vermehrt.
Ich hoffe und bete, dass du dieses Stück meines Herzens, das ich für dich herausgerissen
habe, als ein kostbares Geschenk empfängst. Ich habe die Hoffnung, dass dieses Buch in dir
eine Flamme entzündet und dich inspiriert, die Botschaft zu Papier zu bringen, die Gott in
dich hineingelegt hat. Ich bete, dass Gott Schreiben in der Herrlichkeit gebraucht, damit du dich
auf eine Reise begibst – nicht nur, um ein Buch zu schreiben, damit ein Traum in Erfüllung
geht, sondern auf eine Reise hin zu einem veränderten Leben, das von der Herrlichkeit Gottes überschattet wird. Es ist mein Gebet, dass alles in deinem Leben einzig und allein zur Ehre
Gottes dient, einschließlich deiner schriftstellerischen Tätigkeit.
Um dem Herzschlag dieses Buches gerecht zu werden und bevor wir darin eintauchen,
wollen wir zuerst die Gegenwart Gottes einladen, uns während dieses Prozesses zu durchtränken. Ich ermutige dich, dir etwas Zeit zu nehmen, um Gott zu ehren, um auf ihn zu warten
– ja, um einfach mit ihm zusammen zu sein. Nachdem du einige Zeit damit verbracht hast, in
seiner Gegenwart mit Gott Gemeinschaft zu haben, sprich dieses Gebet:

Heiliger Geist, ich überlasse mich dir. Ich sage Ja zu dir. Jesus, ich möchte
heute mehr von dir. Gott, ich trete jetzt vor dich. Ich übergebe dir mein Herz
und mein Leben. Ich sage: Ich gehöre ganz dir. Ich vertraue, dass du ein guter
Gott bist und ich glaube die Wahrheit, dass du absolut für mich bist. Erforsche
mein Herz und zeig mir, ob es dort etwas gibt, das nicht von dir ist oder ob ich
jemandem vergeben muss (warte einen Moment und höre zu). Herr, ich gebe
dir jetzt (füge ein, wen oder was er dir gezeigt hat) und ich überlasse (diese
Person oder Sache) dir.Vergib mir, wo ich von deinen Pfaden abgewichen bin.
Sende dein Feuer und reinige mich vollständig. Danke, dass heute ein neuer
Tag ist und dass dein Erbarmen jeden Morgen neu ist. Ich erwähle, mich allein
an dich zu hängen. Ich vertraue, dass du über allem stehst. Ich glaube, dass du
gerade jetzt hinter den Kulissen wirkst, um mich in ein größeres Maß des
Überflusses zu bringen.
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Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst und vollkommen von mir
Besitz ergreifst – zu deiner Ehre. Schenk mir eine neue Taufe in der Liebe des
Vaters. Überströme mich mit deiner Gegenwart, Gnade, Liebe, Weisheit und
Inspiration vom Himmel. Ich übergebe dir die volle Kontrolle. Komm und
tue, was immer du willst. Wie auch immer es sich gestaltet, ich gebe dir alle
Freiheit. Ich gebe mich dir hin und sage: Koste es, was es wolle, ich werde für
dich brennen. Kennzeichne mein Leben mit deiner Gegenwart und deiner
Liebe. Danke, dass ich mit dir alles vermag. Ich empfange deine Liebe und
lade deine Gegenwart ein, mein Leben und meine Gedanken zu durchdringen. Dein Reich komme in jedes Detail dieses Unterfangens, mein Buch zu
schreiben.Verändere mich während dieses Prozesses, dass ich zu der Botschaft
werde, die du freisetzen möchtest. Überschatte mich und taufe mich heute in
deiner Liebe. Ich bete das in Jesu Namen. Amen.
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Werde selbst zur Botschaft
Teil 1
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Unter der Salbung schreiben
Eins habe ich vom HERRN erbeten, danach trachte ich: zu wohnen im Haus des HERRN alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des HERRN und nachzudenken in seinem Tempel.

Psalm 27, 4

••••
Wenn wir in Gottes Herrlichkeit schreiben, geschieht etwas Wunderbares. Wenn wir beim
Schreiben die Gegenwart des Heiligen Geistes einladen, damit sie sie in einem größeren Maß
auf uns kommt, geschieht etwas Herrliches und bringt unvorhersehbare Resultate. Wenn
wir den Heiligen Geist bitten, während des Schreibprozesses vollkommen von uns Besitz zu
ergreifen, gehen unsere Worte möglicherweise in eine andere Richtung, als wir ursprünglich
geplant hatten. Auf einer Konferenz hörte ich Pastor Rick Warren darüber sprechen, wie es
war, seinen Bestseller Leben mit Vision zu schreiben. Er sagte, sobald er sich hingesetzt hatte,
um zu schreiben, übernahm Gott den Schreibvorgang – er selbst hätte einfach nur dagesessen
und diese Erfahrung genossen. Sogar Rick Warren selbst war erstaunt, was dabei herauskam.
Ich empfehle dir, jedes Mal, wenn du schreibst, den Heiligen Geist einzuladen, dich zu
überschatten. Bete den Herrn an, suche ihn und bete in deiner Gebetssprache, schon bevor
du anfängst zu schreiben und auch während des Schreibprozesses. Wenn dein Leben und dein
Werk von der Gegenwart Gottes durchtränkt ist, wirst du in seiner Herrlichkeit und zu seiner
Ehre schreiben. Zögere nicht, das Gebet zu übernehmen, das Evan Roberts, der Leiter der
Waliser Erweckung (1904-1905), regelmäßig betete und sozusagen vorausschickte, um eine
Erweckung vorzubereiten:
„Sende den Geist um Jesu Christi willen jetzt noch machtvoller.“
Und jetzt, da du anfängst, dich in das Buch Schreiben in der Herrlichkeit zu vertiefen, bete
ich, dass Gott dich in seiner herrlichen Liebe überschattet. Möge er göttliche Offenbarung
und Begegnungen mit seiner Liebe für dich freisetzen. Möge er dich mit seinem Geist, mit
Kreativität, Inspiration, Vergebung, Gnade und Feuer vom Himmel überfluten. Das bete ich
in Jesu Namen. Amen.
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Aktivierung
1. Bei meinen Nachforschungen über Erweckungen ist mir aufgefallen, dass auf Babys
für den Rest ihres Lebens ein besonderer Segen ruht, wenn sie vor oder nach der
Geburt dem Herrn geweiht wurden. Nimm dir jetzt ein paar Minuten Zeit, um dein
Buch dem Herrn zu übergeben. Ich ermutige dich, es dem Herrn als ein Opfer darzubringen – sogar noch, bevor es vollständig zur Geburt gebracht wird. Schreibe ein
paar Abschnitte darüber, wie sich das anfühlte oder darüber, was Gott prophetisch über
dein Buch sagte, als du es ihm geweiht hast.
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Ein Blick ins eigene Herz
Denn wie die Erde ihr Gewächs hervorbringt und wie ein Garten seine Saat aufsprossen lässt, so wird der Herr, HERR, Gerechtigkeit und Ruhm aufsprossen lassen vor allen Nationen.

Jesaja 61, 11

••••
Bücher, die aus einer innigen Beziehung zu Gott heraus geboren werden, können Auswirkungen für die Ewigkeit haben.Wenn du dich an Gott hältst und um das Eine ringst (siehe Ps.
27, 4), wird deine Bündnisliebe zu ihm natürlicherweise Leben hervorbringen. Ganz gleich,
für welches Buch du bestimmt bist – ob es sich nun um ein Kinderbuch, einen Roman, ein
Geschichtsbuch, eine persönliche Lebensgeschichte, ein Zeugnis oder sogar um ein Kochbuch handelt – du wirst eine stärkere Salbung und mehr Kraft erfahren, wenn dieses Buch auf
der Basis deiner innigen Vertrautheit mit Gott entsteht.
Wäre es nicht erstaunlich, wenn dein Buch so sehr mit der Herrlichkeit Gottes durchtränkt
wäre, dass jemand, der den Buchumschlag sieht oder dein Buch berührt, von der Gegenwart
Gottes durchdrungen wird wie noch niemals zuvor? Ob es sich nun um ein „christliches“
Buch handelt oder nicht, dein Buch wird überall das Reich der Himmel freisetzen, weil du
derjenige, der es schreibt, in der Herrlichkeit Gottes lebt.
Ich möchte dich auf eine Reise einladen, die Samen der Bestimmung zu entdecken, die
Gott bereits in dich hineingelegt hat. Wenn du diese Samen mit dem Heiligen Geist tränkst
und eine Atmosphäre für deren Wachstum kultivierst, wirst du erstaunt sein, denn Gott wird
mehr tun, als du erhoffen, erträumen oder dir vorstellen kannst (siehe Eph. 3, 20). Es ist mein
Gebet, dass jeder Same zur vollen Reife seiner Bestimmung gelangt und in den Nationen
sowohl Segen als auch eine geistliche Übertragung freisetzt. Ich bin überaus dankbar, dass du
bereit bist, in dich selbst zu investieren, indem du dich auf diese Reise, hin zu deiner größeren
Bestimmung, einlässt.
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Aktivierung
Lass uns anfangen, deine Tätigkeit als Autor zu aktivieren, indem du über folgende Fragen
nachdenkst und diese beantwortest:
1. Was für ein Buch möchtest du veröffentlichen?1

1
Falls du mehrere Ideen hast und unsicher bist, mit welchem Buch du beginnen solltest, ermutige
ich dich, das zu wählen, welches für dich zurzeit am meisten hervorsticht. Gerade jetzt ist eins „Gold“, die
anderen sind Silber. Stell dir selbst die Frage, welche Botschaft gerade jetzt am stärksten in dir brennt. Wenn
du gemeinsam mit dem Heiligen Geist eine Entscheidung triffst, sei dir darüber im Klaren, dass die anderen
Ideen, nur weil sie jetzt gerade Silber sind, zur rechten Zeit auch „Gold“ werden können. Für die meisten,
aber nicht für alle Menschen, ist es das Beste, mit einem Buch zu beginnen und sich darauf zu fokussieren,
darin förmlich einzutauchen und dieses abzuschließen, bevor man sich dem nächsten Projekt zuwendet.
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