
 16 

Das Vaterunser 

Dein Reich komme 

 

In unserem Leben prallt immer wieder unsere innere Suche hart auf die Erfordernisse des täglichen 

Lebens. Es scheint zwei Wirklichkeiten zu geben, die um unsere Anerkennung konkurrieren, die 

materielle Wirklichkeit und die spirituelle.    

 Die Bitte „Dein Reich komme“ bemüht sich um eine Aufhebung dieser Gegensätze. Sie besagt, daß 

ein für die äußeren Augen unsichtbarer Bereich existiert, mit dem wir uns in Verbindung setzen und 

den wir in unsere irdische Realität hereinholen können. Er ist unser spiritueller Ursprung. In diesem 

Reich hat unser Glaube seinen Sitz, unsere Intuition und jene Intelligenz, die unser Denken über das 

Normale hinaushebt. 

 Dieser Bereich, dieses höhere Reich ist ein Geist-Feld. Wir kommunizieren mit ihm, wir richten 

unsere Aufmerksamkeit auf es und empfangen von ihm wichtige Signale. Wir vernehmen unsere leise 

innere Stimme aus der Quelle dieses Geist-Feldes. Wir gewinnen Einsichten und Inspiration. Wir 

bekommen originelle neue Gedanken. Wir erlangen Erkenntnisse über uns selbst. Wir entwickeln 

Vertrauen in unsere innere Führung. Wir erkennen unsere individuelle Lebensaufgabe. Wir entwickeln 

uns seelisch. 

 

Die Inspirationen und Einsichten, die wir aus der Dimension unseres inneren „Reiches“ gewinnen, 

sind dazu da, daß wir sie auf der persönlichen Ebene unseres Lebens umsetzen. Es gibt Einsichten, 

die so kraftvoll sind, daß sie unser Leben dauerhaft verändern können.  

 Was immer wir brauchen, es steht zur Verfügung. Es gibt eine verborgene Intelligenz in uns, die zu 

wissen scheint, was wir wann brauchen, um uns zu entwickeln und unser Selbst auszudrücken. Diese 

Intelligenz führt uns. Sie kommuniziert z.B. in Träumen mit uns. Sie zeigt sich in den „Aha-Effekten“ 

einer neuen Erkenntnis. Sie weist uns auf den entscheidenden Punkt in einer konkreten Situation hin. 

Sie be-reich-ert uns, sobald wir mit ihr Verbindung aufnehmen. 

 

 

Wenn es hart wird, vergeßt ihr so oft, wer-ihr-seid, und die Mittel, die ich euch an die Hand gegeben 

habe, damit ihr das Leben eurer Wahl erschaffen könnt. 

Jetzt ist es an der Zeit, daß du dich mehr als je zuvor in deinen Gottes-Raum begibst. Erstens wird dir 

das großen inneren Frieden bringen, und einem großartigen Geist entströmen großartige Ideen - 

Ideen, welche die Lösungen für die größten Probleme sein könnten, mit denen zu kämpfen du dir 

einbildest. 

Zweitens ist es dein Gottes-Raum, wo du dein Selbst verwirklichst; und das ist das Ziel - das einzige 

Ziel - deiner Seele. 

Wenn du dich in deinem Gottes-Raum befindest, weißt und verstehst du, daß alles, was du jetzt 

erlebst, vorübergehender Natur ist. Ich sage dir, daß Himmel und Erde vergehen werden, aber ihr 

werdet nicht vergehen. Diese Perspektive des Ewigen hilft dir, die Dinge im richtigen Licht zu sehen. 

 

Neale Donald Walsch, Gespräche mit Gott 1 

 

 

 

 

 

 

 2005, Dr. Barbara Kohler 

 

 


