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WIDMUNG UND DANK
Zur Ehre JESU schreibe ich dieses Buch. ER hat mich
herausgeholt aus Missbrauch, Minderwertigkeit, Angst,
Einsamkeit und sehr großer Not. ER hat mein Leben gerettet
und Körper, Seele und Geist erneuert. Es gibt keinen höheren
Sinn in meinem Leben, als IHM zu gefallen und IHN mit
meinem gesamten Leben anzubeten.
Für IHN bin ich unterwegs und mit mir viele andere.
Gemeinsam erleben wir das spannende Abenteuer, mit JESUS
auf dem Wasser zu sein. Manchmal im Sturm, manchmal in
ruhiger See, manchmal still, manchmal laut. Immer in der
Sicherheit und Geborgenheit seiner Gegenwart. Nie allein.
So widme ich dieses Buch meiner besten Freundin und
Weggefährtin Birgit. Danke für deine treue, loyale und
liebevolle Freundschaft! Es ist ein riesiges Geschenk, eine
Freundin wie dich zu haben.
Und ich widme es meinem Wunderhaus-Team. Ihr
wunderbaren Persönlichkeiten. In euch sehe ich das Licht
JESU und an euch sehe ich wie ER Wunder wirkt. Ich liebe
Euch!
Mein tief empfundener Dank gilt meinem Freund und
früheren Ehemann Walter. Danke für deinen unermüdlichen
Einsatz, deine Fachkompetenz und deinen Verzicht auf
persönliche Annehmlichkeiten!
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VORWORT
2012 wurde Marika von GOTT in den vollzeitigen Dienst
gerufen, diesem Ruf ist sie gefolgt, hat ihren Beruf als
Leiterin einer Kindertagesstätte aufgegeben und hat das
Wunderhaus Gottes gegründet.
Marikas Dienst ist gekennzeichnet durch starke geistliche
Gaben, insbesondere denen der Erkenntnis und der
Prophetie. Durch Seminare, Predigten, Gebet und persönliche
Beratung haben schon viele Männer, Frauen und Kinder mit
ihrer Hilfe Erlösung, Heilung und Befreiung erlebt, so dass
sich ihr Leben grundlegend und nachhaltig verändert hat.
Marika ist eine Frau, der man abspürt, dass JESUS wirklich
der Mittelpunkt ihres Lebens, ihr Freund und ihr Liebhaber
ist. Auf IHN ist alles was sie denkt, sagt und tut ausgerichtet.
Viele Tragödien in ihrem Leben, sowohl in ihrer Kindheit
als auch in ihrer Ehe, konnte sie nur durch Gottes Gnade und
seine beständige Gegenwart durchleben und überleben.
Nachdem sie selbst Wiederherstellung und Heilung erlebt
hat, sehnt sie sich mit jeder Faser ihres Seins danach, dass
auch andere Menschen in diese persönliche Beziehung zu
JESUS finden und durch ihn Heilung und Befreiung erleben.
Sie wird nicht müde, immer wieder zu bezeugen und
auszurufen: „GOTT ist gut, er ist vollkommen gut!“
Ich wünsche mir, dass dieses Buch dazu beiträgt, dass
Menschen JESUS besser verstehen, sie ergriffen werden von
seiner Liebe und sie sich voller Sehnsucht auf den Weg
machen, um diesem JESUS, dem Sohn Gottes, dem König aller
Könige, zu begegnen.
Birgit Ocko, 28.11.2016
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EINLEITUNG
JESU unnachahmliche Begegnungen mit den Menschen
faszinieren mich. Ob ich sie in den biblischen Berichten
seines dreijährigen Wirkens finde oder in der persönlichen
Begegnung mit Menschen erlebe, die mir anvertraut sind.
JESUS ist derselbe, der ER schon immer war und der ER
immer sein wird. Niemand bleibt unberührt in seiner Nähe.
Eine
Begegnung mit IHM
bewirkt Annahme,
Selbsterkenntnis, Heilung, Freiheit, Hoffnung, Mut und
Freude. Oder sie bewirkt Ablehnung, Verachtung, Spott,
Unverständnis und Boshaftigkeit. Seine vollkommene Liebe
lässt jedem die Freiheit der Entscheidung. ER manipuliert
und bedrängt niemals. ER wirbt um die Menschen. So kann
jeder, der geplagt, verzweifelt, missbraucht, misshandelt und
vernachlässigt ist, bei IHM völlige Annahme und Sicherheit
finden.
Menschen enttäuschen immer wieder. Das lässt sich nicht
vermeiden. Wir leben in dieser Welt mit ihrem riesigen
Liebesmangel und versuchen unsere natürlichen und
gottgegebenen Bedürfnisse auf menschlicher Ebene zu
erfüllen. Ein natürlicher Prozess, weil wir zur Gemeinschaft
erschaffen sind und unser eigenes Sein am anderen
Menschen abgleichen.
Von Beginn unseres menschlichen Lebens an leiten wir
aus den Erfahrungen der Beziehung zu den Menschen um uns
herum unser Selbstbild ab. Dies beginnt schon im Mutterleib.
Unsere unbewussten inneren Haltungen und Glaubenssätze
prägen unser Leben. Solange unser Geist durch die Trennung
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von seinem Schöpfer tot ist, können wir den fatalen Fehler
nicht erkennen, dass unser Erleben nicht der Maßstab aller
Dinge ist. Erst wenn wir dem Geist Gottes erlauben, unseren
Geist zu erwecken, sind wir in der Lage, alle Erfahrungen
unseres Lebens an der Wahrheit Gottes festzumachen und
gegebenenfalls zu korrigieren. So erklärt JESUS uns in seinem
Wort, dass wir die Wahrheit erkennen und diese uns frei
machen wird. Wenn wir es zulassen, wird SEINE göttliche
Wahrheit uns frei machen. Wenn wir lernen, das lebendige
Wort Gottes zuzulassen, können wir die unbewussten Lügen
unseres Lebens ablegen.
Lebendig wird das Wort allein durch den Heiligen Geist.
Es kann das gelesene Wort Gottes sein, das in einem Moment
persönliche Bedeutung bekommt. Oder es ist das vertraute
Gespräch mit JESUS, das mich hören und sehen lässt, was ER
mit mir teilen möchte. Der menschliche Verstand reicht
nicht aus, um eine Begegnung mit GOTT zu erfassen. Nur die
Berührung des Geistes Gottes mit dem Geist des Menschen
kann eine persönliche, tiefe Freundschaft mit GOTT dem
Vater und seinem Sohn JESUS hervorbringen. Diese
Freundschaft wird Heilung für die Seele und den Körper des
Menschen bewirken.
JESUS kam, um den Menschen zu demonstrieren, wie ein
menschliches Leben in vollkommener Einheit mit GOTT dem
Vater aussieht. ER ist der Maßstab aller Dinge. ER war ganz
Mensch, ohne faule Taschenspielertricks. Alles an IHM war
echt. ER überwand die Welt und versetzt uns in die Lage, es
IHM gleichzutun. Der Lohn wird die Freude sein, die wir mit
IHM in Ewigkeit erleben. Und diese Freude beginnt schon
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hier auf der Erde. Es gibt keine tiefere Erfüllung und kein
tieferes Glück, als mit IHM übernatürlich zu leben.
Der Tag wird kommen, an dem seine Freunde IHM
persönlich gegenüberstehen und vollkommenen Lohn von
IHM erhalten. Die Freude wird dann unermesslich sein. Jeder
Schmerz, jedes Leid, jede Trauer wird vergangen sein.
Finsternis wird nicht mehr zu finden sein. Die Hoffnung auf
die Herrlichkeit ist es, die uns motiviert nicht aufzugeben auf
dem Weg, der auch Kampf bedeutet. JESUS selbst beschreibt
uns in seinem Wort, was es bedeutet für IHN unterwegs zu
sein. ER sagt, dass ein Diener nicht höher als sein Herr steht
und Anteil an dessen Leiden hat.
JESUS sagt aber auch, dass ER uns nicht mehr Diener
sondern Freunde nennt. Freunde sind Eingeweihte. Sie sind
mit der Quelle der Erkenntnis und Weisheit verbunden. So
sind sie für alles gewappnet, mit dem sie konfrontiert
werden. Die Jünger und Nachfolger JESU durchlaufen die
allerbeste Schulung, die ein Mensch haben kann und sie sind
immer in der Gegenwart ihres Herrn. So können sie allen
Widerständen trotzen und sieg- und erfolgreich aus den
unterschiedlichsten Situationen hervorgehen.
Wie begegnete JESUS den Menschen? Wie ging ER
individuell auf sie ein? Wie gelang es IHM, sie im Innersten
zu berühren, so dass ihr Leben eine völlig neue Richtung
bekam?
Seelsorger und Therapeuten können Menschen
unterstützen, sie trösten und ihnen helfen, sich selbst besser
kennenzulernen und eine innere Stabilität zu erreichen.
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Mediziner können Medikamente zur Stabilisierung der Seele
und des Körpers verordnen. Nur JESUS allein kann Menschen
frei machen. ER lässt sie in aller Freiheit eine Entscheidung
treffen, Altes loszulassen und Neues zu empfangen. Wenn das
geschehen ist, bewegt ER das Unmögliche für sie.
Mehr und mehr in die Tiefen der Erkenntnisse der JESUSBegegnungen einzusteigen, ist ein spannendes Abenteuer. Ich
lade dich ein, dieses Abenteuer mit mir zu wagen. Vielleicht
entdeckst du für dein persönliches Leben wie erfolgreich und
heilend die Wege JESU im Umgang mit seinen Menschen sind.
Meine Hoffnung ist, dass du ermutigt wirst, selbst neue Wege
zu gehen. Neue Wege im Umgang mit dir selbst ebenso wie
neue Wege im Umgang mit den Menschen in deinem
persönlichen Umfeld. Mein tiefster Wunsch für dich ist, dass
du so tief in die innige und individuelle Beziehung mit JESUS
hineinkommst, dass du jederzeit weißt, dass mit IHM und dir
alles in Ordnung ist.
JESUS hat alles für dich getan, damit du ohne Furcht,
Scham oder Minderwertigkeit zu IHM kommen kannst. IHM
musst du nichts beweisen. Sein größtes Verlangen ist die
innige Gemeinschaft mit dir. ER kennt dich viel besser als du
dich selbst. ER weiß um alle deine Schwächen, Versäumnisse
und Fehler. Diese erschüttern IHN nicht. ER weiß zu hundert
Prozent, welch' wunderbare Persönlichkeit du bist. ER hatte
ein Bild von dir bevor du im Mutterleib gebildet wurdest. ER
hat dir das Leben gegeben. ER wird dir helfen zu entdecken,
dass du ein wunderbares Geschenk für diese Welt bist. Wage
dieses Abenteuer und auch die Welt um dich herum wird
entdecken, wieviele verborgene Schätze aus dir heraus zum
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Vorschein kommen. Das biblische Gebot, zuallererst Gott,
dann dich selbst und als Folge daraus deinen Nächsten zu
lieben, wird so zur Vollendung kommen und die Welt
verändern.
Es ist mein größter Wunsch, dass JESUS selbst dich beim
Lesen dieses Buches in der Tiefe deines Seins berührt.
Die biblischen Berichte, die Aussagen JESU und die
Reaktionen der beteiligten Personen sind frei nacherzählt,,
übersetzt und zusammengefasst. Als Grundlage dient die
Bibel, die in verschiedenen Übersetzungen erhältlich ist. Ich
empfehle dir unbedingt, die Bibelstellen nachzuschlagen, die
am Ende jeden Kapitels angegeben sind.
Meine Gebete begleiten dich!
Marika Reincke
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ZACHÄUS - KLEINER MANN GANZ GROß
Eine kleine, unscheinbare, biblische Geschichte erinnert
mich an die Zeit meiner Kindheit in einer freien
christlichen Gemeinde. Diese Geschichte handelt von dem
kleinen Zolleinnehmer Zachäus. Sie brannte sich in mein
kindliches Gedächtnis ein, weil sie uns Kindern durch ein
schlichtes, eingängiges Lied vermittelt wurde. Wir
kleinen Kinder fanden uns in Zachäus wieder. Auch wir
wollten einmal groß sein und konnten uns so gut in
Zachäus hineinversetzen.
Auch wir hatten das Verlangen, alles mitzubekommen
und dabei nicht entdeckt zu werden. Gleichzeitig spürten
wir, dass JESUS ebenso ein Freund für uns, wie für Zachäus
sein wollte. Wir lebten auf bei dem Gedanken, dass JESUS
auch uns nicht übersieht. Heute sind wir erwachsen. Wir sind
in der Lage, die viel größere Dimension hinter dieser
anscheinend kleinen Begebenheit zu erkennen.
Der reiche Mann Zachäus lebt in der Stadt Jericho. Er
führt, als einer der mächtigsten Steuereintreiber der Gegend,
ein Leben mit sehr großem materiellen Reichtum und
zugleich tiefer Einsamkeit. Für die Juden ist Zachäus ein
Verräter und ein Dieb. Sie grenzen ihn aus und verabscheuen
ihn. Er hat sich mit der verhassten römischen
Besatzungsmacht eingelassen, die von allen Bewohnern des
Landes hohe Steuern und Zölle fordert. Hiermit finanzieren
sie ihr römisches Reich, welches die Juden hassen. Zachäus
arbeitet für den römischen Staat, obwohl er ein Nachkomme
Abrahams, also ein Mitglied ihres Volkes ist. Hinzu kommt,
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Erlösung ist es, in Zusammenarbeit mit JESUS und dem
Heiligen Geist herauszufinden, wie diese Persönlichkeit
aussieht. Die Wahrheit in allem ist JESUS. ER ist der Weg. ER
führt in sich selbst als Wahrheit hinein und wer IHN hat, hat
das Leben. Ein geistliches Leben, das natürliche Grenzen
überwindet, weil dem Schöpfer des Universums nichts
unmöglich ist. Seine Nachfolger werden die Dinge sehen und
selbst tun, die ER vollbracht hat. Was für eine
Herausforderung
und
gleichzeitig
überwältigende
Verheißung ist dies.
Sehr viele Jahre lang war ich mir sicher, nicht klug genug,
nicht attraktiv genug, nicht gut genug zu sein. Für wen auch
immer. Diese Überzeugnung bestimmte mein gesamtes Sein.
Obwohl ich Familie und einige Freunde hatte, war ich zutiefst
einsam. So kam ich im Alter von vierzehn Jahren zu dem
Schluss, dass ich niemandem fehlen würde, wenn ich meinem
Leben selbst ein Ende setzte. Ich dachte darüber nach,
welches die beste Möglichkeit wäre, einen Suizid zu begehen.
In diesem Zeitraum entschied ich mich aber auch, GOTT mein
Leben anzuvertrauen. Nun erkannte ich, dass ich mein Leben
nicht wegwerfen kann, wenn ER mich doch liebt. Also gab ich
meinen zerstörerischen Plan auf. Ich wusste, Gottes Liebe ist
da, auch wenn ich sie nicht wirklich spürte. Ich glaubte daran
und wollte IHM gefallen. Immer und immer wieder glich ich
mich an anderen Menschen ab. Immer und immer wieder
war ich enttäuscht, unglücklich und frustriert, wenn ich
Fehler machte, es Konflikte gab und Menschen
augenscheinlich nicht zufrieden mit mir waren. Ich hatte
keinerlei Freude am Leben. Die erste Veränderung begann,
als ich mich entschied, mir eine einfache Frage zum Maßstab
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Petrus - Vom Haudegen zum Fels

PERSÖNLICHE ERMUTIGUNG FÜR DICH
JESUS redet mit Leidenschaft über das mit dir, was er sich für
dich vorgestellt hat. ER redet nicht über das, was du nicht
schaffst und hast, wenn du IHN nicht konkret danach fragst.
JESUS ermutigt dich und baut dich auf. Das ist sein Ziel. ER
fordert dich auf, auf den vor dir liegenden Weg zu sehen und
nicht auf das Versagen, das du selbst empfindest.
ER hat immer gute Tage. ER lässt sich niemals durch
menschliche Frustration herunterziehen, und ER klagt
niemals an. ER lädt dich ein, sein Wort ernst zu nehmen und
Trost, Hoffnung, Mut, Hilfe und Wegweisung bei ihm zu
suchen. ER hat die Perspektive für das, was aus dir werden
wird, wenn du IHM folgst. ER ist stolz auf dich, wenn du auf
seinen Wegen gehst und in seiner Berufung lebst. Jeden Tag
ist ER für dich da, um dich zu führen und zu leiten.
Am Ende deines Lebensweges mit IHM, wird ER dich in
seinem Reich in die Arme schließen. Du wirst eine herrliche
Wohnung vorfinden, die alles menschlich Vorstellbare weit
übersteigt. Du wirst an einem unfassbar schönen Ort mit IHM
selbst leben und die Freude wird niemals mehr enden. So hat
JESUS selbst es versprochen und so wird es sein.

Math. / Mk. / Lk. / Joh. / Apg. 9 / Jer. 1,4 / Ps. 139,13-18
Gal. 5, 22+23 / 1. Tim. 2,4 / Joh. 14,2 / Joh. 6,68
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