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Wir laden dich ein,  Gottes herrliche Gegenwart und 
Seinen Sieg das ganze Jahr über zu genießen,  indem 
du täglich eine Portion des Wortes Gottes zu dir nimmst! 
Wir lieben euch alle! Der Herr segne euch!

- WIE MAN DIESE ANDACHTEN AM BESTEN VERWENDET -

Lies jeden Artikel genau und sinne darüber nach. Wenn du 
die Gebete und Bekenntnisse laut zu dir selber sprichst,  
wird das dafür sorgen,  dass Gottes Wort in deinem Leben 
zu genau den Ergebnissen führt,  die du in den Mund 
nimmst.
 
Gehe durch die ganze Bibel - entweder mit dem einjährigen 
oder mit unserem brandneuen zweijährigen Bibelleseplan.

Du kannst die tägliche Bibellesung auch in zwei Teile 
aufspalten - in eine Morgen- und eine Abendlesung.  

Nutze das Andachtsheft,  um deine Ziele für jeden Monat - 
von Gebet begleitet - aufzuschreiben und deinen Erfolg zu 
messen,  indem du ein Ziel nach dem anderen erreichst.

Einleitung

                       -Pastor Chris Oyakhilome

Hurra! Deine bevorzugten,  täglichen Andachten,  
Rhapsodie der Realitäten,  sind jetzt in 1, 315 

Sprachen verfügbar. Wir sind sicher,  dass die Auflage 
2019 dieser Andachten dein geistiges Wachstum und 
geistliche Entwicklung verbessern wird und dich während 
dieses Jahres zum durchschlagenden Erfolg platzieren 
wird. Diese,  das Leben verändernde Gedanken in dieser 
Auflage,  werden dich auffrischen,  verwandeln und dich 
vorbereiten auf eine sehr erfüllende,  fruchtbare und 
lohnende Erfahrung mit dem Wort Gottes. 
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german

Manche Christen werden nie damit aufhören,  Gott 
im Gebet um ein Ding nach dem anderen zu 

fragen. Entweder sind sie krank,  dann tragen sie die Bitte 
um Heilung vor,  oder sie möchten einen finanziellen Segen. 
Aber wenn sie das Wort Gottes studieren würden und es 
wirklich in ihre Herzen empfangen würden,  würden ihre 
Leben völlig anders sein.

Gott hat dich erwählt,  um der Helfer zu sein; ein Segen 
für andere Leute. Nie beabsichtigte Er,  dass du „bedürftig“ 
wärst oder von Ihm etwas „abverlangen“ müsstest. Er hat dir 
bereits alle Dinge gegeben. Wir haben es in unserem Leitvers 
gelesen. Es ist wunderbar,  ein Wunder der finanziellen 
Versorgung bekommen zu haben,  aber wie wäre es,  in der 
Überfülle zu sein,  und zwar so sehr,  dass du nicht einmal 
ein Bewusstsein von Mangel oder Versorgungsbedarf hast? 

Das entspricht exakt unserem Status und unserem 
Land in Christus! Wir sind Erben Gottes und Miterben des 
Christus (Römer 8,  17). 1. Korinther 3,  21 sagt: „[…] alles 
gehört euch […].“ Lies 2. Korinther 9,  8 (frei übersetzt nach 
AMPC) und sieh,  was Gottes inniger Wunsch für dich ist. 
Die Stelle sagt: „Gott aber ist mächtig,  jede Gnade (jedes 
Wohltrachten und jeden irdischen Segen) euch im Überfluss 
zukommen zu lassen,  so dass ihr allezeit und unter allen 

ZU SEHR GESEGNET,  UM 
HERUNTERGEKOMMEN ZU SEIN

Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt 
hat,  was zum Leben und [zum Wandel in] 
Gottesfurcht dient,  durch die Erkenntnis dessen,  
der uns berufen hat durch [seine] Herrlichkeit und 
Tugend,  durch welche er uns die überaus großen 
und kostbaren Verheißungen gegeben hat,  damit 
ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig 
werdet,  nachdem ihr dem Verderben entflohen 
seid,  das durch die Begierde in der Welt herrscht 

(2.Petrus1, 3-4).

dienstag 1
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Epheser 1, 2-3 NIV; Philemon 1, 6

Umständen und – um welches Bedürfnis es auch immer gehen 
mag ‒ Selbstversorger seid [indem ihr genug besitzt,  so dass 
ihr weder Hilfeleistung noch externe Unterstützung braucht 
und zudem überreich für jedes gute Werk ausgestattet seid 
und darüber hinaus noch reich seid,  um für jede Art von 
Wohltätigkeit ein Geldgeschenk geben zu können].“ 

In dem Augenblick,  in dem du zu den Schriftstellen,  
die wir soeben gelesen haben,  „Ja“ sagst,  wirst du eine 
neue Denkweise haben und das übergeordnete Leben in 
Christus leben. Es gibt ein Leben,  das über dem Von-einer-
Krankheit-Gesundwerden anzusiedeln ist; es wird göttliche 
Gesundheit genannt. Das ist das Leben,  was wir in Christus 
haben; du bist damit zur Welt gebracht worden.

Verstehe,  wer du als eine neue Kreatur bist; du bist 
zu sehr gesegnet,  um heruntergekommen zu sein! Die Welt 
gehört wahrhaft dir. Darum verweigere dich einem Leben 
mit Bettelhaltung. Warum solltest du Gott bitten,  dir etwas 
ganz Exklusives der Marke „Hat die Welt nicht gesehen“ zu 
geben,  wenn es das ist,  womit Er dich bereits gesegnet hat? 

Du wirst bevorzugt behandelt! Bevor du darauf aus bist,  
einen Segen zu erheischen,  komme in den Wachzustand und 
verstehe,  dass du der Nachkomme Abrahams bist und dass 
du gesegnet wurdest,  um die Welt zu segnen: „Gepriesen 
sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus,  der uns 
gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen 
[Regionen] in Christus.“ Seinem Namen gebe ich Preis,  bis 
in alle Ewigkeit! 

Ich bin mit jedem geistlichen Segen in den 
himmlischen Regionen in Christus Jesus gesegnet. 
Alles gehört mir und ich segne meine Welt mit dem 
unausforschlichen Reichtum Christi und Seines 
Evangeliums,  das ich trage,  in Jesu Namen. Amen. 

BEKENNTNIS



german

Eines der ersten Dinge,  die der Geist Gottes für dich 
tut,  nachdem du Rettung empfangen hast,  ist,  dich 

ins Haus Gottes zu bringen,  damit du ein Mitglied einer 
Gemeinde bist. Gemeindemitgliedschaft ist unverzichtbar. 
Was nicht geht,  ist,  dass du ein Christ bist,  der „überall 
und nirgends“ ist; du musst ein dauerhaft dabeibleibendes 
Mitglied einer lokalen Gemeinde sein. 

Die Gemeinde ist dein Ort des Schutzgebiets und der 
Sicherheit. Die Bibel sagt uns,  dass die Gemeinde der Pfeiler 
und Grundfeste der Wahrheit ist: „damit du aber,  falls sich 
mein Kommen verzögern sollte,  weißt,  wie man wandeln 
soll im Haus Gottes,  welches die Gemeinde des lebendigen 
Gottes ist,  der Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit“ (1. 
Timotheus 3,  15). Der einzige Ort,  an dem du die Stimme 
der Wahrheit und der Ermutigung hörst,  ist die Gemeinde. 

Der Feind kennt die Kraft und die Bedeutsamkeit 
hinsichtlich dessen,  ein dauerhaft dabeibleibendes Mitglied 
einer lokalen Gemeinde zu sein,  was den Grund dafür 
liefert,  warum er versucht,  Leute von der Gemeinde 
wegzuschneiden und Hass gegen die Gemeinde in ihre 
Herzen zu säen. 

Erlaube es weder dem Feind noch sonst jemandem,  
dich so anzustacheln,  dass du die Gemeinde zum Ziel deiner 
Anschläge machst,  denn sie ist nämlich genau diejenige,  
von der deine Stärke herkommt; da ist der Ort,  wo du Leute 

SEI IN EINER LOKALEN GEMEINDE 
AKTIV

[I]ndem wir unsere eigene Versammlung 
nicht verlassen,  wie es einige zu tun 
pflegen,  sondern einander ermahnen,  
und das umso mehr,  als ihr den Tag 
herannahen seht (Hebräer 10,  25).

mittwoch 2
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Philipper 1, 1-30 & Jesaja 33-34
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Lukas 4, 16; Hebräer 10, 25

hast,  die immer für dich beten. 
Denke einmal darüber nach: die ersten Leute,  die Gott 

gebraucht,  um dich zu segnen,  sind Leute,  die dich kennen 
oder Leute,  die mit dir eine untrennbare Einheit bilden,  
solche,  wie deine Brüder und Schwestern im Herrn. Selbst 
wenn sie dich nicht persönlich kennen sollten,  wird Gott 
ihnen schon allein deinetwegen Segnungen in ihre Münder 
geben,  weil sie mit dir in Verbindung stehen. Während sie 
im Heiligen Geist beten,  stehen sie für dich in der Fürbitte,  
die in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes für dein 
Leben geschieht,  ein (Römer 8,  26-27).

Deine Mitgliedschaft in deiner lokalen Gemeinde ist ein 
starkes Förderungssystem für dein geistliches Wachstum 
und für deinen Wirksamkeitsgrad im Königreich Gottes. 
Darum sei ein pulsierendes und aktives Mitglied einer 
lokalen Gemeinde. 

Lieber himmlischer Vater,  ich danke Dir dafür,  
dass Du mich zu einem Gliedmaß am Leib Christi 
machst; der Gemeinde. Ich werde in der lokalen 
Gemeinde aktiv sein,  während ich meinen Dienst 
am Evangelium mit Freude und Vergnügen erfülle; 
mit Kraft durch den Heiligen Geist gestärkt,  in Jesu 
Namen. Amen. 

GEBET



german

Warum will Gott,  dass wir allezeit beten? Das liegt 
daran,  weil es Seine Absicht ist,  unsere Gebete 

zu beantworten. Dies sollte dich mit Erwartungshaltung 
und gespannter Freude beten lassen; um dir das Vorrecht 
und die Möglichkeit des Gebets zugutekommen zu lassen,  
wo das Vorrecht hauptsächlich darin besteht,  eine Geist-
zu-Geist-Kommunikation in göttlicher,  freundschaftlicher 
Beziehung zu haben. 

Traurigerweise: Was viele über das Gebet wissen,  
ist die Komponente,  Gott um Dinge zu bitten. Sie sehen 
das Gebet als günstige Gelegenheit an,  Gott entweder 
anzubetteln oder Ihn zu „zwingen“,  etwas für sie zu tun 
‒ so,  als ob Er unwillig sei. Nein; das ist nicht der Zweck 
des Gebets. 

Gott ist nicht gegen uns; also,  wenn wir beten,  
versuchen wir nicht,  Ihn zu überreden,  etwas zu tun,  was 
Er nicht in Betracht zieht zu tun. Vielmehr sind wir mit Ihm 
Schulter an Schulter darin tätig,  Seinen Willen geschehen 
zu machen. 

Des Weiteren zeigt die Bibel,  dass es verschiedene 
Arten des Gebets gibt,  die durch verschiedene Regeln ‒ je 
nach Art des Gebets ‒ durchgeführt werden. Die meisten 
Christen sind bereits vertraut mit dem Gebet des Glaubens. 
Das Gebet des Glaubens ist schnell; das ist die Art des 
Gebets,  die du Auf-dem-Sprung beten kannst.

A b e r  e s  g i b t  v i e l e  F r a g e s t e l l u n g e n  u n d 
Herausforderungen in dieser Welt,  die durch das Gebet des 
Glaubens nicht weggehen. Solche Art von Situationen oder 
Themenstellungen machen ein paar von den „Sturm-und-
Drang-Gebeten“ erforderlich,  und zwar ein beharrliches 
Bestürmen,  bis die ersehnte Veränderung eintrifft. Wir 
lesen über diese Art von Gebet in Jakobus 5,  16-18; es ist 
von Herzen kommend und beharrlich.

DIE REGELN DES GEBETS VERSTEHEN
Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis,  um ihnen 
zu zeigen,  dass es nötig ist,  allezeit zu beten und 

nicht nachlässig zu werden (Luke 18,  1).

donnerstag  3
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Du könntest eventuell einwenden: „Aber Gebet ist 
Gebet!“ Nein! Gebet ist nicht nur einfach Gebet. Du kannst 
die Regeln für das Gebet des Glaubens nicht auf das Gebet 
der Fürbitte anwenden; das würde nicht klappen. Es ist 
einer der Gründe,  warum Leute keine Antworten auf ihre 
Gebete erhalten; sie beten auf die falsche Art und Weise im 
Hinblick auf ihre Situation.

Wenn gesetzt den Fall,  ein beliebiger Spieler (ein anderer 
als der Torwart in seinem eigenen Sechzehnmeterraum) 
den Ball während der Ballabgabe absichtlich mit der Hand 
anfasst,  wird so ein Spieler bestraft. So einen Regelverstoß 
würde der Schiedsrichter nicht übersehen,  denn du kannst 
nicht einfach Handballregeln oder Basketballregeln auf ein 
Fußballspiel anwenden.

Studiere das Wort,  um die richtigen Regeln zu 
kennen und sie auf die unterschiedlichen Arten von Gebet 
anzuwenden,  und du wirst ganz sicher Ergebnisse haben. 
Eigne dir unsere Bücher mit dem Titel „Wie effektiv zu 
beten ist“ und „Auf die richtige Weise beten“ an,  um 
mehr über die unterschiedlichen Arten von Gebet und 
ihre entsprechenden Regeln zu lernen. Sie werden für dein 
Gebetsleben eine große Bereicherung sein. 

Lieber Vater,  ich danke Dir für das Privileg und die 
Möglichkeit des Gebets. Ich spreche mit aller Deutlichkeit 
aus,  dass Dein Wort mächtig wächst und in der Welt 
obsiegt und dass die bösen Taten Satans,  seine Intrigen,  
Taktiken und Strategien vereitelt sind. Gerade jetzt 
spreche ich durch den Heiligen Geist entschieden aus 
und mache es somit wirksam,  dass die Erde ganz mit 
der Erkenntnis Deiner Herrlichkeit ausgefüllt wird,  wie 
Wasser das Meer bedeckt,  in Jesu Namen. Amen. 

GEBET
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Der Heilige Geist ist der Schöpfer; Er ist derjenige,  
der Gottes Arbeit macht. Alles,  was Gott tut,  

geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes,  der heute 
in uns lebt ‒ und in und durch uns aktiv ist. 

Seit dem Pfingst-Tag ist der Heilige Geist auf der 
Erde,  um Seinen Dienst auszurichten und Er ist seither 
hier geblieben. Darum ist es heute so: Gott ist nicht „An-
irgendeiner-Sache-für-uns-am-Arbeiten“ oder vom Himmel 
aus „Etwas-für-uns-Tun“; Er tut,  um was auch immer du 
Ihn bittest zu tun,  oder dir von Ihm wünschst,  dass Er es 
tun möge,  gemäß Seiner Kraft,  die in dir wirkt. Die Bibel 
sagt,  dass Er von allen Seinen Werken ruht (Hebräer 4,  10). 

Wie steht es um Jesus? Ist Er im Himmel am Arbeiten? 
Nein; Er ist gesetzt; ruhend (Epheser 1,  20). Das bedeutet,  
wenn Leute beten und Gott um Dinge bitten und glauben,  
dass Er etwas um dieser Sache willen „tut“,  macht Er es in 
Wirklichkeit gar nicht. Trotz alledem: Wir verstehen,  dass,  
wenn ein Wunder geschieht,  es Seine Kraft ist,  die gerade 
im Einsatz ist.

Denke darüber auf folgende Weise nach: Wenn die 
Regierung einer beliebigen Nation etwas tut,  wird es ‒ ob 
gut,  ob schlecht ‒ dem Präsidenten zugeschrieben. Aber 
direkt betrachtet hatte der Präsident gar nichts mit der 

SEINE KRAFT,  DIE IN DIR AM 
ARBEITEN IST

Dem aber,  der weit über die Maßen 
mehr zu tun vermag,  als wir bitten oder 
verstehen,  gemäß der Kraft,  die in uns 

wirkt,  ihm sei die Ehre in der Gemeinde 
in Christus Jesus,  auf alle Geschlechter 

der Ewigkeit der Ewigkeiten! Amen 
(Epheser 3,  20-21).

freitag 4
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Aktion an sich zu tun; die verordneten Ämter waren für 
die Arbeit verantwortlich,  auf Grundlage der Autorität 
aufbauend,  die ihnen durch den Präsidenten übertragen 
wurde.

Wie auch immer,  wir mögen dem Präsidenten 
Anerkennung zollen,  denn es waren ja seine Richtlinien und 
seine Autorität,  durch die die Arbeit getätigt wurde. Auf die 
gleiche Weise steht dir die Kraft Gottes zur Verfügung und 
durch diese Kraft vermag Gott weit über das Maß hinaus 
überschwänglich in dir tun,  weit über allem,  um was du 
Ihn bitten oder was du dir erdenken könntest. Er kann weit 
mehr über deine Gebetsanliegen,  Erwartungen und deine 
Vorstellungskraft hinaus,  und zwar durch Seine Kraft,  die 
in dir ist,  tun.  

Werde „Gott-in-dir-innendrin-Bewusst“. Erkenne 
Seine überwältigende Kraft,  die in dir am Arbeiten ist,  an 
und lasse sie dir zum Vorteil gereichen. Halleluja.

Lieber Vater,  ich danke Dir,  denn Du bist der Eine,  der 
in mir am Arbeiten ist,  der beides arbeitet: zu Wollen und 
zu Tun im Hinblick auf das Vollbringen dessen,  was Dir 
gefällt. Ich bin Deiner Leitung und Führung gegenüber 
feinfühlig und durch Deine Gnade,  die durch den Geist 
wirkt,  ist nichts unmöglich für mich. Ich kann alle Dinge 
durch Deine mächtige Kraftausübung,  die in mir am 
Arbeiten ist,  tun,  in Jesu Namen. Amen

GEBET



german

Der Begriff „Dinge“,  der oben in der 
Schriftstelle angeführt wird,  kommt aus dem 

Griechischen „logos“,  welches in Johannes Kapitel 1,  
Vers 1 mit „Wort“ übersetzt wird: „Am Anfang war 
das Wort […].“ In den Versen,  die unserem Leitvers 
vorangehen,  sind prophetische „Worte“ über die 
scharfen Verfolgungen ergangen,  die der Apostel 
Paulus erleben werde,  sobald er sich auf den Weg 
gemacht haben werde,  in Jerusalem das Evangelium 
zu verkündigen. Trotz allem,  was an Einwänden 
gesagt worden war,  legte Paulus seine Darstellung vor: 
„Aber keines der Dinge rührt mich.“ Er bezog sich auf 
Worte,  die als „Dinge“ ausgesprochen worden waren. 

Er hätte ebenso sagen können: „Keines dieser 
Worte rührt mich.“ Das liegt daran,  dass Worte im 
Königtum Gottes Dinge sind; sie sind wie geistliche 
Partikel; geistliche Substanz und sie haben geistliche 
Berührbarkeit. Jedes Wort,  das aus deinem Mund 
kommt,  ist ein „Ding“,  das nie zerstört werden 
wird,  weil es geistlichen Ursprungs ist. Wenn es aus 
dir herausgegangen ist,  repräsentiert es dich überall. 
Das einzige Ding,  was es zerstören und für kraftlos 
erklären kann,  ist ein anderes Wort von dir. 

Jesus sagte: „Über jedes unnütze Wort,  das du 
geredet hast,  wirst du Rechenschaft geben müssen“ 
(Matthäus 12,  36). Das sagt dir etwas über die Kraft 

WORTE SIND „DINGE”

Aber keines der Dinge rührt mich,  ich halte 
mein Leben auch nicht der Rede wert,  auf daß 
ich mit Freuden sowohl meinen Lauf vollende 
als auch das geistliche Amt,  das ich von dem 
HERRN Jesus empfangen habe,  nämlich das 
Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen

 (Apostelgeschichte 20,  24)

samstag 5
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und Wichtigkeit von Worten aus. Sie sind von 
geistlichem Wert. Wie du sie bildest und nutzt,  liegt 
zwar in deinem Verantwortungsbereich,  aber letztlich 
musst du darüber Rechenschaft geben. 

Daher: Dein Leben als Kind Gottes bestimmst du. 
Du kreierst deine Situation,  sei es gut oder schlecht. 
Wenn du beispielsweise weißt,  dass die letzten zehn 
Jahre nicht so schön verlaufen waren,  wie Gott sie 
gewollte hätte,  dann kannst du jetzt Dinge ändern 
und deine nächsten zehn Jahre wieder neu erschaffen,  
damit sie mit dem übereinstimmen,  was dem Plan 
Gottes für dich entspricht. 

Dabei ist gleichgültig,  welcher Gestalt deine 
Kämpfe im Leben gewesen waren; du kannst deine 
Welt wieder neu erschaffen,  nämlich durch deine 
Worte. Jesus sagte,  dass du das haben wirst,  was du 
sagst (Markus 11,  23). Das ist der Knackpunkt,  um 
es unmissverständlich zu sagen: wo dein Leben drin 
liegt und die Kraft,  es zu formen ‒ Worte! Sprich die 
richtigen Worte (Gottes Worte) über deinem Leben 
und deiner Situation aus. 

Das Wort Gottes ist in meinem Herzen und in 
meinem Mund,  ja,  das Wort der Wahrheit,  welches 
ich empfangen habe. Meine Worte sind einflussstark,  
indem sie für mich Siege,  Wachstum,  Beförderung 
und Überfluss hervorbringen. Mein Leben ist das 
Zeugnis von Gottes Gnade und Herrlichkeit und 
Erstklassigkeit. Preis sei Gott! 

BEKENNTNIS
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sonntag 6

Das Wort „Ruf“,  das in unserem Leitvers 
erwähnt wird,  bedeutet Berufung. In dem 

Moment,  in dem du zu Christus kamst,  hast du 
diesen Ruf beantwortet. Es ist eine heilige und hohe 
Berufung. Du wurdest von der Welt getrennt,  für 
Christus. Das ist der Grund,  warum die Gemeinde 
die „Herausgerufene“ genannt wird. 

Jetzt ermahnt der Geist,  durch den Apostel 
Paulus,  dass du dieses Rufes in Christus würdig 
lebst. An dir liegt es jetzt,  so zu leben,  dass es 
solchen ansteht,  die Gott erwählt hat,  Sein Eigen 
zu sein. Anders gesagt,  lebe als Christ! 

Wer ist ein Christ? Es ist einer,  in dem Christus 
wohnt! Du bist jetzt an der Reihe,  in dem Licht 
dieser Wahrheit zu leben. Du lebst allerdings dann 
„des Rufes unwürdig“,  wenn du Sünde,  Krankheit 
oder Verfehlungen in deinem Leben Erlaubnis 
erteilst. Du musst „Nein“ zu diesen Dingen und zu 
allen Werken des Bösen sagen.

Wenn du heute Herausforderungen in Bezug auf 
deine Gesundheit oder auf andere Lebensbereiche 
erfährst,  ist es jetzt nicht das Gebet,  was du 

DAS LEBEN CHRISTI UND SEIN RUF,  
DER AUF DEINEM LEBEN IST 

Ich,  der ich um des Herrn willen im 
Gefängnis bin,  ermahne euch,  ein Leben 
zu führen,  das des Rufes würdig ist,  der 

an euch erging (Epheser 4,  1-2). 
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brauchst. Sage einfach „Nein“ zum Teufel und 
seinen Machenschaften in deinem Leben. Beharre 
darauf,  dass dein Leben für die Herrlichkeit Gottes 
da ist und halte an deinem Bekenntnis fest. 

 Die Bibel sagt: „[D]amit deine Gemeinschaft 
im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus 
wirksam werde durch die Erkenntnis all des Guten,  
das in euch ist“ (Philemon 1,  6). Erkenne das Leben 
Christi in dir und Seine Berufung,  die auf deinem 
Leben ist,  an. 2. Thessalonicher 1,  11-12: „Deshalb 
beten wir auch allezeit für euch,  dass unser Gott euch 
der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen 
der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur 
Erfüllung bringe.“ Halleluja!

Lieber Vater,  ich erfülle meine Berufung und gehe 
durch die Kraft des Heiligen Geistes in Deinem 
im Voraus bestimmten Weg für mein Leben. Ich 
bin in Weisheit geführt,  um in Deinem perfekten 
Willen zu gehen,  in Gesundheit zu gehen,  in 
Stärke,  im Sieg und im Reichtum,  während ich 
das transzendente Leben in Christus lebe und 
ich Deinen guten Willen erfülle,  in Jesu Namen. 
Amen. 

BEKENNTNIS
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Der Christ ist die gottmenschliche Person; 
einer,  in dem Christus buchstäblich wohnt. 

Dies nun wissend,  musst du dementsprechend Gott-
ist-in-dir-Gesinnt sein; der Größere lebt in dir,  was 
bedeutet,  dass du im Leben nichts zu befürchten 
hast. Dies war die Mentalität des Apostels Johannes 
und es sollte auch deine Denkweise sein. In 1. 
Johannes 5,  4 sagte er: „Denn alles,  was aus Gott 
geboren ist,  überwindet die Welt.“ 

 Dabei tut es nichts zur Sache,  was da draußen in 
der Welt vor sich geht; du hast sie alle überwunden,  
weil du von Gott geboren bist und Christus in 
dir lebt. Du hast jedes Kräftefeld,  jede Gewalt – 
alles,  was gegen dich angeht,  ansteht oder ist ‒ 
überwunden. 

In Johannes 16,  33 sagte Jesus: „Dies habe ich zu 
euch geredet,  damit ihr in mir Frieden habt. In der 
Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid getrost,  ich habe 
die Welt überwunden!“ Gottes Wort ist geistliches 
Gesetz. Wenn Er sagt,  dass du die Welt mit seinen 
Problemen,  Misserfolgen und seiner Finsternis 
überwunden hast,  dann hast du es. 

SEI GOTT-IST-IN-DIR-GESINNT
Kinder,  ihr seid aus Gott und habt jene 
überwunden,  weil der,  welcher in euch 
ist,  größer ist als der,  welcher in der 

Welt ist (1. Johannes 4,  4).

montag 7
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Erkenne dies an und laufe in der Realität deines 
göttlichen Lebens in Christus; erkenne,  zu wem Er 
dich gemacht hat und sei unternehmungsbewusst in 
allem,  was Er dir vererbt hat. Nimm unangefochtene 
Kontrollausübung über die Lebensumstände wahr 
und lasse disziplinarische Kraft über die jeweiligen 
Situationen walten! Verweigere alles,  was nicht mit 
dem Leben Christi,  das in dir ist,  übereinstimmt,  
und weise es strikt von dir zurück!

Lasse den innewohnenden Christus in der 
Lebensqualität deines Lebens sichtbar gemacht 
sein,  lass Ihn evident darin sein in dem Leben,  das 
du führst. Lass es ein Zeugnis für diejenigen sein,  
die um dich herum sind,  damit sie merken: Es gibt 
tatsächlich ein übergeordnetes Leben in Christus 
und du lebst dieses Leben und erfreust dich an 
diesem Leben. Halleluja! 

Danke,  Herr,  für das unzerstörbare und 
unbesiegbare Leben Christi,  das ich habe. Alles,  
was ich bin und repräsentiere,  strahlt das Christus-
Leben aus. Der Größere lebt in mir und ich lebe 
das übergeordnete Leben in Christus. Halleluja! 

BEKENNTNIS



EIN PARADIGMENWECHSEL ...Sam Aparicios Erfah-
rung

Ich bin der Pastor der Königsministerien (Ministerio Reino) in 
El Salvador. Mit der RHAPSODIE DER REALITÄTEN kam ich 
durch einen Freund in Berührung, der ebenfalls Pastor ist. Zu Be-
ginn las ich die Rhapsodie wie jedes andere Andachtsbuch durch, 
um meine Verantwortung als Kind Gottes, täglich über die Bibel 
nachzusinnen, zu erfüllen. Ich habe Exemplare an meine Freunde 
verteilt, ohne persönlich die Offenbarung, die darin ist, erfahren 
zu haben. 
Eines Tages las ich in einem der Andachtshefte, wo Pastor Chris 
schrieb: „Dein Leben muss mit deinen Worten zusammenpassen.“ 
Solche Worte berührten meinen Geist. Von da an hat der Heilige 
Geist mein Verständnis geöffnet, so dass ich das, was in der jew-
eiligen täglichen Botschaft an Offenbarung enthalten ist, leicht 
begreife. Diese Erfahrung hat mein Denken und die Art, wie ich 
mein geistliches Amt des Dienstes angehe, verändert. Was noch 
wichtiger ist: Es hat meine Gemeinschaft mit Gott und meine Leh-
rmeinungen über die Bibel verändert. 
Ich bin jetzt noch eifriger, jedem über die wertvollen Perlen zu er-
zählen, die ich in der RHAPSODIE DER REALITÄTEN gefunden 
habe. Ich verteile Kopien an meine Freunde, an Gemeindeglieder 
und insbesondere an Ungläubige. Mein Team und ich haben das 
Andachtsheft in verschiedene Länder in Zentralamerika gebracht, 
wie etwa Guatemala, Panama, Costa Rica, Honduras und Nicara-
gua, so dass – genau wie wir - andere lesen und die darin enthalte-
nen Offenbarungen empfangen können. Wir senden derzeit auch 
Kopien an ein paar spanisch sprechende Leute in Europa. 
Wir haben von so vielen Leuten, die Rettung als Ergebnis davon, 
dass sie das Andachtsheft studieren, empfangen haben, Rückmel-
dung erhalten. Ich bin so dankbar für die Gelegenheit, ein Teil der 
großen Arbeit des Herrn zu sein, die Er in Lateinamerika durch 
den BOTE DER NACHRICHT - EIN ENGEL tut!
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german

Von allen natürlichen Gaben,  die uns durch 
Gott gegeben worden sind,  ist die Gabe zu 

sprechen oder Worte zu gebrauchen,  die größte. 
Das ist es,  was auch alles andere,  was dein Leben 
betrifft,  kontrolliert und determiniert. Du bist,  was 
du sagst; deine Worte orten dich und legen dein 
Schicksal fest.

In unserem Leitvers lesen wir die Worte von 
Jesus; Er sagte: „[S]o wird ihm zuteil werden,  was 
immer er sagt.“ Sprüche 18,  21 sagt: „Tod und 
Leben steht in der Gewalt der Zunge.“ Ob du lebst 
oder stirbst,  hängt von deinem Mund ab; von den 
Worten,  die du sprichst. Der Herr Jesus bestärkte die 
gleiche Sache,  und zwar mit Bestimmtheit. Er sagte: 
„Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt,  
und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden 
[…]“ (Matthäus 12,  37). 

Der Hauptgrund für deinen Mund ist es,  
dein Leben in Gottes Richtung für dich zu lenken. 
Heute befindest du dich entweder in Prosperität,  
Gesundheit und Überfülle,  oder in Armut,  
Krankheit und ungestillten Bedürfnissen ‒ als 
Ergebnis der Worte,  die du gesprochen hast. Die 
Bibel sagt,  dass eine heilsame Zunge ein Baum des 
Lebens sei (Sprüche 15,  4). 

1. Petrus 3,  10 beteuert entschieden: „Denn wem 
das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will,  der 
bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen,  

DEIN MUNDWERK UND DEIN 
BESTIMMUNGSZIEL

Denn wahrlich,  ich sage euch: Wenn 
jemand zu diesem Berg spricht: Hebe dich 
und wirf dich ins Meer! und in seinem 
Herzen nicht zweifelt,  sondern glaubt,  
dass das,  was er sagt,  geschieht,  so wird 
ihm zuteil werden,  was immer er sagt 

(Markus 11,  23). 

dienstag 8
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dass sie nicht Trug reden.“ So einfach ist das: du 
kannst ein großartiges Leben haben und deine Tage 
in Gottes Segnungen und Güte leben,  wenn du nur 
deine Zunge richtig gebrauchtest. Es kommt darauf 
an,  was du sagst! 

Sprich heilsame Worte aus ‒ Worte,  die 
mit deiner Natur und deinem Erbe in Christus 
übereinstimmen. Es spielt keine Rolle,  wie die 
Lage deines Lebens gerade jetzt aussieht,  du kannst 
deine Welt wieder neu erschaffen. Der Herr gab 
uns bereits einen Vorrang,  um zu folgen. Lies 1. 
Mose 1; Er brachte Ordnung und Form in eine bis 
anhin chaotische Welt durch die Macht von Sprache,  
indem Er offenbarte,  was wir tun können und was 
wir den Erwartungen entsprechend tun sollen ‒ mit 
Worten. 

Du bist in Gottes Ebenbild und in Seine Art 
gemacht worden. Darum: wenn du denkst,  dass 
es in irgendeinem Bereich deines Lebens Finsternis 
gibt,  behaupte das Wort. Das Wort Gottes ist Licht,  
und sowie du sprichst,  wird sich das Licht Gottes 
manifestieren und die Finsternis vernichten. 

Lieber Vater,  ich danke Dir für das Geschenk 
und die Macht der Sprache. Mein Leben ist schön,  
hervorragend und voll von Herrlichkeit. Meine 
Worte sind heilsam,  weil ich durch den Geist 
gelehrt bin,  Leben und Weisheit fortwährend zu 
sprechen. Ich erfülle Deine Absicht für mein Leben 

GEBET
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Von unserem Leitvers ausgehend beobachten 
wir,  dass das Evangelium von Jesus 

Christus die Kraft Gottes ist,  um Sünder aus der  
Sünde heraus in das Leben der Gerechtigkeit hinein 
zu bringen. Seine Gerechtigkeit ist im Evangelium 
zu erkennen gegeben. Deswegen: es gibt keinen 
anderen Weg für den Menschen,  um außerhalb des 
Evangeliums in die Gerechtigkeit Gottes eingeleitet 
zu werden,  mehr über sie zu erfahren,  sie zu 
empfangen,  oder sie zu verstehen. 

Demnach ist das Evangelium von Jesus 
Christus das Evangelium der Gerechtigkeit. Was 
ist Gerechtigkeit? Es ist die Natur Gottes,  welche 
du zum Zeitpunkt der Neuen Geburt empfangen 
hast,  und sie ist eine der wesentlichen Gaben 
Gottes (Römer 5,  17). Darüber hinaus sagt uns 
die Bibel,  dass durchs Evangelium Leben und 
Unvergänglichkeit ans Licht gebracht worden sind 
(2. Timotheus 1,  10). Auf welche Art von Leben 
bezieht er sich hier? Es ist ewiges Leben,  das Gottes-
Leben. 

DAS EVANGELIUM DES LEBENS UND 
DER GERECHTIGKEIT

Denn ich schäme mich des Evangeliums 
von Christus nicht; denn es ist Gottes 

Kraft zur Errettung für jeden,  der glaubt,  
zuerst für den Juden,  dann auch für den 

Griechen; denn es wird darin geoffenbart 
die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben 

zum Glauben (Römer 1,  16-17).

mittwoch  9
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1. Johannes 5,  11-12 sagt: „und dieses Leben 
ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat,  der hat das 
Leben.“ Dieses transzendente Leben,  zusammen 
mit der Gabe der Gerechtigkeit,  wurde dir durch 
das Evangelium in Christus übergeben. Den 
Schriften zu Folge bist du vom Tod zum Leben 
hindurchgedrungen,  von Vergänglichkeit zur 
Unvergänglichkeit,  vom Prozess des Alterns zur 
Alterslosigkeit. Wie tiefgründig dies ist!

Ewiges Leben ist das Leben mit Alterslosigkeit. 
Alter macht,  dass der Körper alt wird,  schwach 
wird und stirbt. Aber wegen des ewigen Lebens 
wird deine Kraft von Tag zu Tag erneuert; du 
wächst,  aber alterst nicht. Es ist Teil der herrlichen 
Einflussnahme und Segnungen des Lebens Christi 
in dir. Halleluja!

Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus 
und ich habe das Leben Gottes in mir. Mein Geist,  
meine Seele und mein Leib sind in ausgeprägter 
Weise durch die Kraft und dadurch,  dass die 
Gerechtigkeit und Fülle des Gottes-Lebens,  das 
ich durch das Evangelium empfangen habe,  zum 
Tragen kommen,  belebt. Ich wandle in der Realität 
meines göttlichen Erbes in Christus,  bin mir 
Seiner Gnade und Seiner großartigen Gegenwart 
in meinem Leben bewusst,  in Jesu Namen. Amen.

BEKENNTNIS
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donnerstag 10

Als du den Heiligen Geist empfangen hast,  
hast du die Fülle Gottes empfangen. Nichts,  

was von Gott den Erwartungen entsprechend in 
dir sein sollte,  fehlt,  da es schon bereits in dir 
ist. Das ist so erhaben! Kein Wunder,  du bist 
unbesiegbar. Du bist nicht ein bloßer Mensch. 
Deine Menschlichkeit ist durch das Leben und die 
Natur Gottes ersetzt worden. 

Wir haben in unseren Tagen etwas,  das die 
Propheten und Priester des Alten Testaments 
nicht hatten: die Kapazität,  die Fülle des Geistes 
zu beinhalten. Du bist Gottes lebendige Stiftshütte; 
wenn du eine Bewegung machst,  ist es der Geist 
Gottes,  der eine Bewegung macht. Deine Hände 
sind Seine Hände geworden und deine Finger 
Seine Finger; du bist in Ihm ganz einversenkt und 
Er in dir. Er sieht durch deine Augen,  redet durch 
deinen Mund und bewegt Sich mit deinem Körper. 
Er verändert durch dich Leben! Halleluja!

Die Bibel sagt in Johannes 1,  16: „Und aus 
seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade 
um Gnade.“ Wir haben in aller Vielfalt-Fülle 
alle Gottheit empfangen,  die in Christus Jesus 
ist. Dies bezieht sich nicht nur auf den Umfang,  
sondern auch auf die Qualität und die Vielfalt an 
Potenzialen,  die in Ihm vorhanden sind. Alles 
von Seiner Kraft,  Herrlichkeit,  Kraft,  Stärke und 
Weisheit; alles,  das Er repräsentiert ‒ alles,  das in 
Ihm beinhaltet ist ‒ haben wir empfangen! 

Stelle dir mal vor: was wäre dein Leben,  wenn 

WIR HABEN DIE FÜLLE CHRISTI
[U]nd ihr seid zur Fülle gebracht in ihm,  

der das Haupt jeder Herrschaft und 
Gewalt ist (Kolosser 2,  10).
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du jeden Tag mit dem Bewusstsein leben würdest,  
dass du tatsächlich mit Gott voll angefüllt wärst; 
voll von Ihm!

Jesus sagte in Johannes 5,  26: „Denn wie der 
Vater das Leben in sich selbst hat,  so hat er auch 
dem Sohn verliehen,  das Leben in sich selbst zu 
haben.“ Jesus brauchte nicht mehr Leben von 
Gott; Er hatte inhärentes Leben. Aber rufe dir 
die eingangs erwähnte Schriftstelle zurück; sie 
sagt: „[I]hr seid zur Fülle gebracht in ihm“,  was 
bedeutet: Alles das,  was Er hat,  das haben auch 
wir empfangen. 

Du hast Seine Fähigkeit,  Weisheit,  Erkenntnis,  
Herrlichkeit empfangen und wurdest zum 
Teilhaber der Gottes-Art gemacht. Kein Wunder 
konstatiert Johannes in 1. Johannes 4,  17 die 
Autorität: „denn gleichwie Er ist,  so sind auch wir 
in dieser Welt.“ 

Gesegneter Vater,  wie wunderbar ist es,  mit 
Deiner Fülle erfüllt zu sein und von Deiner 
Fähigkeit,  Weisheit,  Gnade,  Kraft und Stärke zu 
empfangen! Es ist solch eine Ehre,  der Träger und 
Agitator alles dessen,  was Gottheit ist,  zu sein; 
und ich beeinflusse meine Welt mit der Kraft und 
Autoritätsausübung Deiner Gerechtigkeit,  die ich 
trage,  in Jesu Namen. Amen.

GEBET
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Unser Leitvers hebt drei zentrale Elemente 
hervor,  die wichtig sind,  um ein erfolgreiches 

Leben zu bauen: Weisheit,  Einsicht und Erkenntnis. 
Er sagt,  mit Weisheit wird ein „Haus“ gebaut; ein 
Haus könnte mit deinem Leben verglichen werden,  
der Firma,  der Karriere,  der Familie oder einem 
beliebigen Unternehmen. Es wird noch vertiefend 
gesagt,  dass das Haus,  ist es einmal erbaut,  durch 
Einsicht fest gegründet ist; und dann ‒ aufgrund von 
Erkenntnis ‒ bringst du Reichtümer hinein. 

Weisheit ist der Einblick der Erkenntnis,  Einblick 
in verschlüsselte Sachverhalte und Geheimnisse des 
Lebens. Die Bibel sagt in Sprüche 4,  Vers 7,  dass 
Weisheit allem vorangestellt sächlich sei; dasjenige 
Kapital,  das du für das brauchst,  was du erreichen 
möchtest – gleich,  um was es sich handelt: „Denn der 
Weisheit Anfang ist: Erwirb Weisheit,  und erwirb 
Einsicht mit allem,  was du hast“ (LUTHER 1984).

Achte besonders darauf,  dass es nicht beim 
eindringlichen Rat,  Weisheit zu erwerben,  belassen 
wurde; es geht einen Schritt weiter,  indem sie sagt: 
„Im Verbund mit Weisheit sieh zu,  dass du Einsicht 
erwirbst!“ Geistliche Einsicht ist im Hinblick auf 
das Aufbauen eines erfolgreichen Lebens genauso 
wichtig wie Weisheit. 

DREI WICHTIGE EINFLUSSGRÖSSEN 
FÜR ERFOLG

Durch Weisheit wird ein Haus gebaut,  
und durch Einsicht wird es fest 

gegründet; auch werden durch Erkenntnis 
seine Vorratskammern gefüllt mit 

allerlei kostbarem und lieblichem Gut 
(Sprüche 24,  3-4).

freitag 11
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Du magst wohl die Weisheit haben,  etwas 
anzufangen,  aber du brauchst Einsicht,  um den 
Erhalt des Aufgestellten zu gewährleisten und 
dann Erkenntnis im Hinblick darauf,  wie man 
von Herrlichkeit zu Herrlichkeit kontinuierlich 
vorwärtskommt.

In Kolosser 1,  9 betete der Geist durch den 
Apostel Paulus für uns,  dass wir mit der Erkenntnis 
des Willens Gottes in aller Weisheit und geistlichen 
Einsicht erfüllt sein mögen. Erkenntnis hier bedeutet 
genaue oder vollständige Erkenntnis Gottes. Durch 
diese Art von Erkenntnis machst du dein Leben 
herrlich: dein Leben (das Haus) ist mit allerlei 
kostbarem und lieblichem Gut gefüllt.

Weisheit,  Einsicht und Erkenntnis gehen 
zusammen. Du brauchst alle drei,  um probat zu 
sein und das außerordentliche Leben des Erfolgs,  
der Ausübung von Herrschaft,  des Sieges und der 
Spitzenleistung zu leben,  das Gott für dich bestimmt 
hat. 

Hochgeschätzter Vater,  ich danke Dir,  dass du 
mir den Geist der Weisheit,  der Einsicht und 
der Erkenntnis gewährst. Jetzt bin ich mit der 
Erkenntnis Deines Willens in aller Weisheit 
und geistlichen Einsicht erfüllt,  um im Leben in 
jeder Lebenslage erstklassig zu reagieren,  in Jesu 
Namen. Amen. 

GEBET
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Im Leben gibt es Gegner. Jesus sagte in 
Johannes 16,  33: „In der Welt habt ihr 

Bedrängnis; aber seid getrost,  ich habe die Welt 
überwunden!“ Somit ist egal,  was für eine Situation 
du vorfindest: lasse dir die außerordentliche Kraft 
Gottes im Überwinden von Lebenswidrigkeiten 
zugutekommen,  und zwar dadurch,  dass du deinen 
Glauben ausdrückst. Dein Glaube ist der Sieg,  der 
die Welt überwindet.

Trotz alledem: Glaube,  der nicht ausgedrückt 
ist,  wird sich nicht als kräftig erweisen. Jakobus 2,  
17+26 lässt uns wissen,  dass Glaube ‒ ohne,  dass 
die im Verhältnis entsprechende Handlung erfolgt ‒ 
ohne Effekt ist: „Denn gleichwie der Leib ohne Geist 
tot ist,  also ist auch der Glaube ohne die Werke 
tot.“ Du drückst deinen Glauben in Worten und 
Handlungen aus. So zum Beispiel die Schilderung 
über den blinden Bartimäus in Markus 10,  46-52; er 
rief Jesus wiederholt laut um Heilung an. Du hättest 
vielleicht vom Meister erwartet,  ihn unverzüglich 
zu heilen,  doch das war‘s nicht,  was geschah.

Als Jesus mit dem blinden Mann letztendlich 
aufeinander traf,  fragte Er ihn: „Was willst du,  dass 
ich für dich tun soll?“ Der Herr konnte sehen,  dass 
der Mann blind war,  aber Er wollte von ihm,  dass 
er seinen Glauben einsetzt. 

Wenn du das geistliche Amt Jesu studierst,  
wirst du entdecken,  dass Er immer möchte,  dass 
Leute ihren Glauben ausdrücken. Also,  sobald 
der blinde Mann zu Ihm sagte: „Ich möchte meine 

DEIN GLAUBE IST DER SIEG
[…] und unser Glaube ist der Sieg,  der 

die Welt überwunden hat
(1.Johannes 5, 4).

samstag 12
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Sehkraft empfangen“; machte der Herr weiter 
und heilte ihn. Vergieße nicht immer Tränen oder 
beschwere dich immer bei Gott über deine Situation; 
drücke deinen Glauben aus!  

Jesus sagte,  wenn ihr Glauben hättet wie ein 
Senfkorn,  so würdet ihr alles leisten können; nichts 
würde euch unmöglich sein (Matthäus 17,  20). 
Und du hast bereits Glauben,  denn die Bibel sagt,  
dass Er jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat 
(Römer 12,  3). Handle auf das Wort hin. Wenn du 
betest,  freue dich,  insoweit als du weißt,  dass du 
empfangen hast! Das ist Glaube. 

Gott hat keine Probleme damit,  wenn 
Herausforderungen auf dich zukommen,  da Er 
weiß,  dass Er dich zu einem Überwinder gemacht 
hat. 1. Johannes 4,  4 sagt: „Kinder,  ihr seid aus 
Gott und habt jene überwunden,  weil der,  welcher 
in euch ist,  größer ist als der,  welcher in der Welt 
ist.“ Kopf hoch,  freue dich! Der Sieg gehört dir 
bereits. Halleluja!

Gesegnet ist Gott! In Christus habe ich den 
Sieg; ich habe die Welt überwunden,  ihre 
Systeme,  ökonomischen und wirtschaftlichen 
Gegebenheiten. Ich galoppiere schnell im immer 
fortwährenden feierlichen Triumphzug. Durch 
mich verbreitet sich überall die Erkenntnis 
Christi; meine Glaubens-Triumphe strömen den 
angenehmen Geruch Seiner Herrlichkeit an allen 
Orten aus. Und in gleicher Weise betreffend,  so,  
wie ich in Gottes Wort lebe,  bin ich auch durch 
Seine Weisheit geführt und inspiriert,  Seinen 
perfekten Willen für mich zu erfüllen,  in Jesu 
Namen. Amen. 

BEKENNTNIS



german

sonntag 13

Da du wiedergeboren bist,  ist Gottes Ruf 
auf deinem Leben eine Auszeichnung der 

Ehre. Die Bibel sagt: „Denn viele sind berufen,  aber 
wenige sind auserwählt“ (Matthäus 22,  14). Du bist 
unter den Auserwählten des Herrn. Deshalb verwirf 
nicht den Ruf Gottes,  der auf deinem Leben ist: er 
ist die einzige Gewährleistung für Schutz in deiner 
Zukunft. 

Viele sind heute darauf aus,  Ehre von den 
verkehrten Stellen her zu beziehen. Aber Hebräer 
5,  4 sagt: „Und keiner nimmt sich selbst diese Ehre,  
sondern der [empfängt sie],  welcher von Gott 
berufen wird,  gleichwie Aaron.“ Allein der Herr 
ruft dich zur Ehre. Es ist egal,  welche Art von Ehre 
du versuchst,  für dich selbst zu bekommen und 
woher du sie zu beziehen versuchst,  es wird nicht 
funktionieren; du kannst dich nicht selbst ehren.

Wahre Ehre stellt sich dar,  wofern man dem 
Herrn dient,  für Ihn lebt und das ehrt,  was Er ehrt. 
Darum sei immer froh und voller Preis und Dank in 
Bezug auf die Optionen,  die Er dir für den Dienst 
gibt. Gehe mit ihnen nicht leichtfertig um,  denn dein 
ganzes Leben bezieht sein Dasein aus diesem Ruf.

EIN RUF DER EHRE

Die er aber vorherbestimmt hat,  die 
hat er auch berufen,  die er aber berufen 

hat,  die hat er auch gerechtfertigt,  die er 
aber gerechtfertigt hat,  die hat er auch 

verherrlicht (Römer 8,  30). 
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Wenn du Dinge tust,   die diesem Ruf 
zuwiderlaufen,  werden diese letztlich alle im 
Unerfülltsein landen. Denn das Einzige,  was für 
Gott von Bedeutung ist,  ist Sein Ruf,  der auf deinem 
Leben ist,  und dass du ihn erfüllst. Alle Ehre,  die 
du hast und je bekommen könntest,  liegt in diesem 
Ruf begründet. 

Schenke Gottes Wort und Seinem Ruf,  der auf 
deinem Leben ist,  die komplette Aufmerksamkeit,  
damit du das erfüllst. Triff die Entscheidung,  dem 
Geist zu folgen ‒ nicht deinem Fleisch oder der Welt; 
noch deinen persönlichen Begierden. Diene dem 
Herrn wahrhaftig und mit ganzem Herzen ‒ und 
Er wird dein Leben mit Seiner Schönheit,  Gnade,  
Herrlichkeit und Ehre füllen. Halleluja!

Lieber himmlischer Vater,  ich danke Dir dafür,  
dass Du mich mit einem heiligen Ruf berufen 
hast. Sowie ich mich unter Einsatz meiner ganzen 
Person dem Studium des Wortes und dem Gebet 
hingebe,  wird mehr Licht darüber ausgesendet,  
wie ich meine göttliche Vorsehung in Dir tadellos 
erfülle. Keiner meiner Schritte wird entgleiten,  
weil Dein Wort mich leitet; ich höre Deine Stimme,  
die mich in Deinen perfekten Willen leitet,  in Jesu 
Namen. Amen. 

GEBET



german

Das,  aus dem Blickwinkel deiner Finanzen 
betrachtet,  heißt: du musst den Herrn als 

deine Quelle sehen; andernfalls wirst du finanziell 
einen ständigen,  mühevollen Kampf betreiben 
müssen. Du musst verstehen,  dass du,  weil du 
ein Erbe Gottes und Miterbe Christi bist,  an ein 
unerschöpfliches Vorrats-Belieferungssystem 
angeschlossen bist; niemals denke oder rede Mangel.

Sei versorgungsbewusst; dessen bewusst,  dass 
deine Versorgung nicht von Menschen,  deinem 
Arbeitgeber oder der Regierung kommt,  sondern 
von Gott. Sein Vorrats-Belieferungssystem ist 
nonstop. Aber wenn du auf Menschen oder dein 
Gehalt guckst: das ist ein System,  das versagt.

Viele sind in deprimierende Situationen geraten,  
weil ihre „Quelle“ versagte und die Versorgung 
ausblieb; aber es ist nicht so bei Gottes Vorrats-
Belieferungssystem. Denke einmal genauer über Elia 
nach: Gott gab ihm den Befehl,  Ahab zu entkommen 
und sich am Bach Krit zu verbergen und befahl den 
Raben,  ihn jeden Morgen und Abend zu füttern. Er 
trank auch Wasser aus dem Bach. 

Trotz alledem,  nach einer Weile trocknete der 
Bach aus,  denn es hatte keinen Regen in dem Land 
gegeben (1. Könige 17,  7). Stelle dir nur mal vor,  
Elias Zuverlässigkeitsgarant oder Fokus wäre auf 
dem Bach Krit und den Raben ‒ und nicht der Herr 
Selbst. Er wäre vermutlich in dem Moment,  als der 
Bach austrocknete,  in einen Zustand der Frustration 
übergegangen.

Zu dieser Zeit bereitete Gott eine Witwe in 

GOTTES VORRATS-
BELIEFERUNGSSYSTEM

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: 
Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe 
kommt von dem HERRN,  der Himmel 

und Erde gemacht hat (Psalm 121,  1-2).

montag 14
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Zarpat vor,  um ihn zu versorgen (1. Könige 17,  
12). Dies sollte dir etwas sagen: nimm deine Augen 
weg von Menschen,  deinem Beruf oder deiner 
Firma; sie sind Belieferungssysteme. Gott ist deine 
Quelle; lasse dein Hauptaugenmerk auf Ihn gerichtet 
sein,  denn es liegt an Ihm zu entscheiden,  welches 
Versorgungssystem Er gebraucht.

W e n n  b e i s p i e l s w e i s e  d e i n 
Dienstleistungsunternehmen ‒ ob Kabelgesellschaft 
oder Satellitenfernsehen ‒ dir die Verbindung 
abkappt,  ist es egal,  welches Programm du 
anschauen möchtest,  es geht nicht. Aber wenn Gott 
dein „Dienstleistungsunternehmen“ ist,  richtest 
du dein Hauptaugenmerk auf Ihn und nicht auf 
die Programme. Er wird Dinge zu deinen Gunsten 
zusammenspielen lassen und sicherstellen,  dass du 
fortwährend in der Überfülle gehst. 

Setze das Wort für deine Finanzen ein. David 
sagte: „Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts 
mangeln“ (Psalm 23,  1). Du hast unbegrenzten 
Zugang zu Gottes unerschöpflichen Reichtümern. 
Halleluja!

Lieber Vater,  ich danke Dir,  denn Du füllst jeden 
Mangel nach Deinem Reichtum in Herrlichkeit 
in Christus Jesus gebefreudig aus. Du bist meine 
Quelle ‒ und Reichtümer und Ehre kommen von 
Dir allein. Deine göttliche Kraft hat mir alles,  
was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht 
dient,  geschenkt. Ich bin an ein ununterbrochenes 
Vorrats-Belieferungssystem angeschlossen,  in 
Jesu Namen. Amen.

GEBET



Notizen

    
   N

oti
ze

n

german



Notizen

    
   N

oti
ze

n



german

Jeder Christ ist von Gott berufen und hat einen 
göttlichen Vorsatz zu erfüllen. Das bedeutet 

nicht,  dass wir alle in die fünffachen Dienstämter 
der Apostel,  Propheten,  Evangelisten,  Pastoren 
und Lehrer berufen worden sind,  aber jeder von uns 
ist dazu aufgerufen,  einen Dienst am Evangelium 
zu erfüllen. 

Jesus sagte in Markus 16,  15: „Geht hin in alle 
Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen 
Schöpfung.” Dein Einssein mit Christus und die 
Gemeinschaft mit Ihm am Evangelium ist das größte 
Ding auf dem Antlitz der Erde; weit größer als das,  
was immer Geld erwerben kann.

Deshalb ist es wichtig,  dass du Ihn so kennst,  
wie Er in Wahrheit ist ‒ und Ihm mit deinem Geist 
dienst. Ihm zu gefallen und Seinen Vorsatz für 
dein Leben zu erfüllen,  sollte das sein,  was du mit 
deinem ganzen Leben verfolgst. Es ist so ähnlich 
wie das,  was wir über Mose lesen; die Bibel sagt,  
dass er Folgendes vorgezogen habe: „[Er hielt] die 
Schmach des Christus für größeren Reichtum […] 
als die Schätze,  die in Ägypten waren; denn er sah 
die Belohnung an“ (Hebräer 11,  24-26). 

DAS ERFÜLLEN DEINES RUFES 
Und sagt dem Archippus: Habe Acht auf 
den Dienst,  den du im Herrn empfangen 

hast,  damit du ihn erfüllst
 (Kolosser 4,  17). 

dienstag 15
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Mose lebte nicht zurzeit Jesu,  aber er hatte 
eine Offenbarung über seine göttliche Berufung. 
Durch ihn befreite (errettete) Gott die Kinder Israels 
aus Ägypten. Der Herr ist auf dich angewiesen; Er 
hat dir Sein herrliches Evangelium anvertraut. Er 
hat dich in den Dienst der Versöhnung gerufen. 
2. Korinther 5,  18-19 sagt: „und uns den Dienst 
der Versöhnung gegeben hat; weil nämlich Gott in 
Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte,  
indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das 
Wort der Versöhnung in uns legte.“ 

Schätze Seinen Ruf an dich,  Seelen zu gewinnen,  
höher ein als die Schätze dieser Welt,  und lebe ‒ 
unabhängig von Umständen ‒ für Ihn allein! 

Ich lebe aus Gründen des Evangeliums; mein Herz 
schlägt mit Leidenschaft dafür,  um mehr und mehr 
Seelen zu erreichen und in das Königtum Gottes 
hinein zu gewinnen. Der Eifer für das Evangelium 
und der Expansion des Königtums Gottes haben 
mich aufgezehrt; und durch die Kraft des Geistes 
Gottes erfülle ich diese Berufung auf herrliche 
Weise,  indem ich die Menschenleben mit dem 
Evangelium verändere,  in Jesu Namen. Amen.

BEKENNTNIS
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Jeden Tag werden uns Möglichkeiten geboten,  
gekränkt zu sein. Anlässe zum Reiz werden 

kommen,  laut Bibel. Leute werden Dinge tun,  
die dich möglicherweise verletzen oder wütend 
machen,  aber es liegt ganz bei dir zu entscheiden,  
ob du ‒ oder eben nicht ‒ dadurch gekränkt bist. 

In Markus Kapitel 7 hätte die syrophönizische 
Frau,  deren junge Tochter einen unreinen Geist 
hatte,  angesichts der Äußerung von Jesus leicht 
gekränkt sein können. Sie schrie hilfesuchend dem 
Meister hinterher und in dem Dialog,  der dann 
entstand,  sagte Jesus: „Frau,  es ist nicht recht,  
dass man das Brot der Kinder den Hunden hinwirft“ 
(Markus 7,  27).

Die Frau hätte sagen können: „Wie hat er 
mich nur als Hund bezeichnen können,  nur,  weil 
ich ihn um Hilfe bat? Ist das die Art,  wie er mit 
Leuten redet?“ Aber Nein; sie war schlauer als das. 
In einer bemerkenswerten Darstellung der Demut 
antwortete sie: „Ja,  Herr; und doch essen die Hunde 
unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder“ 
(Markus 7,  28). Und als Folge davon empfing sie 
ihr Wunder!

Warum war sie durch die Äußerung des 
Meisters nicht verärgert? Sie hatte ein Herz einer 
wahrhaftigen Anbeterin! Als wahrhaftige Anbeterin 
machst du dir nichts aus dem,  was dich jemand 
heißen mag,  was er zu dir oder über dich sagt; 

LEHNE ES STRIKT AB,  GEKRÄNKT ZU 
SEIN 

Einsicht macht einen Menschen langsam 
zum Zorn,  und es ist ihm eine Ehre,  
Vergehungen zu übersehen (Sprüche 19, 11).

mittwoch  16
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du machst dir nichts daraus,  wie jemand mit dir 
umgeht. Alles,  was dir wichtig ist,  ist deine Liebe 
zum Herrn und dein Herzenswunsch,  Ihm zu 
gefallen. 

Denke immer daran,  dass es dir eine Ehre ist,  
eine Verfehlung zu übersehen. Sage nicht: „Ich 
kann diese Beleidigung einfach nicht mehr auf 
mich nehmen,  aus welchem Grund auch immer!“ 
Du wurdest mit Ehre und Königtums-Würde 
geschmückt; niemand und nichts kann dir die Ehre 
wegnehmen. 

Dies war das Verständnis des Apostel Paulus‘,  
als er sagte: „Darum habe ich Wohlgefallen an 
Schwachheiten,  an Misshandlungen,  an Nöten,  an 
Verfolgungen,  an Ängsten um des Christus willen“ 
(2. Korinther 12,  10). Ehre an Gott!

Liebender himmlischer Vater,  danke für den Rat 
in Deinem Wort. Ich unterwerfe mich Deinem 
Wort gänzlich,  ohne Vorbehalte,  damit ich 
in Deiner Gerechtigkeit laufe,  während ich 
gleichzeitig Deine göttlichen Tugenden,  die in 
mir sind,  publik mache. Du hast mich mit Ehre 
und Königtums-Würde geschmückt ‒ und mein 
Herz ist voller Liebe und Demut. Dein Charakter 
und Deine Art werden in mir und durch mich 
fortwährend offenbart,  in Jesu Namen. Amen.

GEBET



german

donnerstag 17

Als Christ ist es so wichtig,  dass du falsche 
Gesellschaft vermeidest. Halte dich von 

Leuten fern,  die es versuchen,  deinen Geist mit 
Negativismus zu verderben,  denn es ist giftig für 
deinen Geist. Die Bibel sagt: „Schlechter Umgang 
verdirbt gute Sitten“ (1. Korinther 15,  33). 

Oft kann die Art deiner Gesellschaft ein Kriterium 
dafür sein,  ob du produktiv oder unproduktiv sein 
wirst. In diesem Fall müsstest du dann diese Dinge 
oder Menschen,  die die Ablenkung verursachen,  
entfernen,  um viel Fortschritte im Leben zu machen. 

Wenn du zum Beispiel mit Gerüchtetreibern 
und Beschwerdeanführern dauerhaften Umgang 
pflegst,  wirst du mit Sicherheit ‒ über kurz oder 
lang ‒ auch da sein,  wo sie sind. Deshalb „Sitze 
nicht da,  wo sie sitzen“; Sei anders. Sei positiv und 
über das Leben gespannt. 

Es gibt verschiedene Arten,  wie Satan in 
Menschenleben kommen kann,  um Dinge in 
Unordnung zu bringen; er kann durch Ablenkungen,  
falsche Einflüsse oder falsche Gesellschaft kommen. 

VERMEIDE FALSCHE GESELLSCHAFT 
Ich ermahne euch aber,  ihr Brüder: Gebt 

Acht auf die,  welche Trennungen und 
Ärgernisse bewirken im Widerspruch 

zu der Lehre,  die ihr gelernt habt,  und 
meidet sie (Römer 16,  17).
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Es ist deshalb wichtig,  dass du deinen Geist vor 
vernichtenden Einflüssen schützt. 

Vermeide Leute,  die Aufruhr und schlechte 
Nachrichten verbreiten und die nur die negative Seite 
von allem sehen. Wenn du dich von Ablenkungen 
absonderst,  bist du fokussierter ‒ und deine 
Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist wird 
reichhaltiger sein. Es ist wie „Veredelung von Gold“; 
weil man die Restmengen der Verunreinigungen 
nach dem Schmelzprozess entfernt,  um die 
Schönheit des reinen Golds zu enthüllen.

Sowie du die Ursachen von Ablenkungen in 
deinem Leben ermittelst und beseitigst,  wird dein 
Leben inspirierender sein. Du wirst eine Quelle von 
Fortschritt und Reichtum für andere. Halleluja!

Lieber himmlischer Vater,  danke für die Korrektur 
und Führung,  die ich von Deinem Wort empfange. 
Durch die Hilfe Deines Geistes identifiziere ich 
jede Gesellschaft,  die mein Wachstum in den 
Dingen des Geistes erschweren könnte,  und ich 
danke Dir,  dass du mir den Mut und das Vertrauen 
‒ darauf,  dass ich das tun kann ‒ gewährst,  diese 
zu beseitigen,  in Jesu Namen. Amen. 

GEBET
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Unser Leitvers bezieht sich nicht darauf,  
ob deine Bitte mit dem Willen des Vaters 

vereinbar ist oder nicht. Vielmehr spricht es davon,  
in der Gegenwart des Vaters Gehör zu haben. Wenn 
du gemäß des Willens Gottes betest ‒ Seinen Willen 
erfüllend,  wie man bitten soll ‒,  wirst du gehört 
werden. 

Gott hat einen Willen ‒ ein Design oder Plan 
‒ für Gebet. Sein Wille für Gebet ist,  dass du in 
dem Namen Jesu betest; andernfalls findest du kein 
Gehör,  selbst wenn du Tag und Nacht wehklagen 
würdest. 

Rufe in dir den Bericht in Markus Kapitel 9 von 
den zwei blinden Männern wach,  die Jesus folgten,  
während sie laut schrien: „Du Sohn Davids,  erbarme 
dich über uns“ (Matthäus 9,  27). Jesus sagte nichts 
zu ihnen. Sie ließen nicht von Wehklagen und Rufen 
ab,  indes sie Ihm folgten; dennoch antwortete Er 
nicht. Letztendlich fragte Er sie: „Glaubt ihr,  dass 
ich dies tun kann?“ Und sie antworteten: „Ja,  Herr,  
wir glauben“ (Matthäus 9,  28). 

Die Bibel sagt: „Da rührte er ihre Augen an und 
sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben!“ (Mt. 
9,  28),  und entfernte sich. Du hättest vielleicht 
denken können,  dass der Meister aufgrund ihres 
beharrlichen Schreiens ihnen gegenüber verpflichtet 

ER ANTWORTET AUF GLAUBEN 

Und das ist die Freimütigkeit,  die wir 
ihm gegenüber haben,  dass er uns hört,  

wenn wir seinem Willen gemäß um 
etwas bitten (1. Johannes 5,  14).

freitag 18
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gewesen wäre,  aber Nein; bewegt wird Er durch 
deinen Glauben,  nicht durch deine Tränen.

Bei anderer Gelegenheit schrie Ihm eine Frau 
solange nach,  bis die Jünger sich unterbrochen 
gefühlt haben und zu Ihm sagten: „[Meister:] Fertige 
sie ab,  denn sie schreit uns nach“ (Matthäus 15,  
23). Jesus ignorierte sie,  bis sie mit dem Schreien 
aufhörte und anfing,  Ihn anzubeten (Matthäus 15,  
25). Es geht nicht darum,  wie sehr du schreist bzw. 
wie viele Tränen du vergießt; was du zu tun hast ist: 
auf das Wort hin zu handeln.  

Du kannst in der Anbetung und Gemeinschaft 
deine Stimme zwar laut erheben,  weil du deine 
Emotionen Gott zuwendest; das ist okay. Aber 
aufgrund von Schmerzen,  Krankheit oder als 
Resultat von Problemen,  die du in deinem Beruf 
oder im Betrieb hast ‒ hoffend,  dass Gott antworten 
wird ‒ laut zu klagen bzw. zu schreien,  wird nichts 
verändern. Je mehr du in Zungen sprichst und das 
Wort studierst,  desto mehr wird dir Sein Wille 
offenbart. 

Lieber Vater,  ich danke Dir für das Privileg und 
die Gelegenheit des Gebets. Dein Wille ist meinem 
Geist enthüllt worden,  und zwar durch das Wort 
‒ und ich bin von Deiner Liebe und Deiner Kraft 
überzeugt,  dass sie in meinem Leben am Arbeiten 
sind,  in Jesu Namen. Amen. 

GEBET



german

Oftmals,  wenn Leute die unterstrichene Stelle 
der obigen Schriftstelle lesen,  denken sie,  

dass sie sich nur auf menschliche Führungskräfte 
bezieht. Aber Nein; sie bezieht sich auch auf Engel.

Engel beschützen dich und passen auf dich 
auf,  um dein Wohlergehen zu gewährleisten ‒ und 
geben darüber beim Vater Protokoll. Wenn ein 
Christ jedoch im Fleisch wandelt und dem Wort 
widerstrebt,  haben die Engel ebenfalls das Recht,  
den Stab der Korrektur einzusetzen. 

Im Evangelium des Lukas beschreibt die Bibel 
für uns den Besuch des Erzengels Gabriels an 
Zacharias,  den Vater des Johannes des Täufers. 
Der Engel teilte ihm mit,  dass er einen Sohn 
haben werde,  aber Zacharias zweifelte an ihm,  
Folgendes sagend: „Woran soll ich das erkennen? 
Denn ich bin ein alter Mann,  und meine Frau ist in 
fortgeschrittenem Alter“ (Lukas 1,  18).

Die Antwort provozierte den Engel und 
er  maßregelte  Zacharias  mit  Stummheit ,  
solange,  bis das Kind geboren wurde. Der Engel 
disziplinierte Zacharias für das Risiko,  das er 
nahm,  etwas Gewagtes zu tun,  indem er an seiner 
Botschaft zweifelte. Engel haben einen Dienst um 
unseretwillen; sie machen Botengänge für uns,  aber 

DEN DIENST DER ENGEL IN DEINEM 
LEBEN ANHEBEN 

Ich sage aber,  solange der Erbe unmündig 
ist,  besteht zwischen ihm und einem 
Knecht kein Unterschied,  obwohl er Herr 
aller Güter ist; sondern er steht unter 
Vormündern und Verwaltern bis zu der 

vom Vater festgesetzten Zeit 
(Galater 4, 1-2).
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haben Autorität,  um gewisse Vorgänge zu tätigen. 
Dies ist der Grund dafür,  warum du als Christ 

in deinem Leben vorsichtig sein musst. Weise es 
strikt von dir zurück,  gemein,  stolz oder arrogant zu 
sein. Schätze geistliche Autorität und Instruktionen 
nicht gering. Engel schauen angesichts solcher Dinge 
finster drein. Die Bibel sagt spezifisch,  Autorität zu 
respektieren,  wegen der Engel. 

Viele bekommen gewisse Schwierigkeiten in 
ihren Leben,  die einfach nicht weggehen; und der 
Grund dafür liegt darin,  dass sie dem Wort Gottes 
widerstreben. Solange sie nicht eine Änderung 
vornehmen,  wird es keine Lösung geben. 

Gehe in der Weisheit Gottes,  indem du auf 
das Wort hin handelst. Ehre und achte solche,  die 
der Herr über dich gesetzt hat,  um dich zu lehren 
und dich geistlich großzuziehen. Sei schnell darin,  
geistliche Instruktionen zu befolgen. Wandle in der 
Liebe. Dies wird deine geistliche Effektivität stärken 
und den Dienst der Engel in deinem Leben anheben. 

Lieber Vater,  Dein Wort baut mich stark auf 
‒ und Deine Weisheit ist in meinem täglichen 
alltäglichen Lebenswandel offensichtlich,  indem 
ich auf das Ziel,  den Kampfpreis der himmlischen 
Berufung Gottes in Christus Jesus,  zujage. Ich 
wandle in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit 
und meines Herzens Wunsch ist,  Dir in allen 
Dingen völlig zu gefallen,  in Jesu Namen. Amen. 

GEBET



german

In der heutigen Welt sind die Leute spezifischer 
im Umgang mit dem,  was sie essen. Während 

manche die richtigen Lebensmittel zu sich nehmen,  
um gesund zu bleiben,  gibt es solche,  die dadurch,  
dass sie all die falschen Dinge essen,  ihre Gesundheit 
empfindlich gefährden. Geistlich ist es ebenfalls so. 
Als Christ musst du durch die richtige Information 
genährt werden. Du musst deinen Glauben mit 
dem Wort Gottes ernähren. Manche Christen 
würden anstelle ihres Glaubens eher ihre Ängste 
ernähren. Du ernährst deine Ängste,  wenn du 
falscher oder gesundheitsschädigender Information 
Aufmerksamkeit schenkst. 

Die Nahrung für den Geist des Menschen ist 
Gottes Wort. Jesus sagte: „Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein,  sondern von einem jeden Wort,  
das aus dem Mund Gottes hervorgeht“ (Matthäus 
4,  4). Während Gottes Wort macht,  dass der Geist 
des Menschen lebendig wird ‒ pulsierend vor 
Glauben,  Hoffnung und Liebe ‒ vergiften und 
zerstören gesundheitsschädigende Worte den Geist 
des Menschen.

Die unmittelbare Wirkung der Fütterungsfehler 
durch falsche Information im Leben eines Christen 
mag vielleicht nicht gleich über Nacht sichtbar sein; 

ERNÄHRE DEINEN GLAUBEN,  NICHT 
DEINE ANGST

Es steht geschrieben: Der Mensch lebt 
nicht vom Brot allein,  sondern von 

einem jeden Wort,  das aus dem Mund 
Gottes hervorgeht (Matthäus 4,  4).
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aber mit der Zeit wird so eine Person ‒ in geistlicher 
Hinsicht ‒ schwächer und schwächer. Über kurz 
oder lang ist bei ihm nicht mehr so eine innige 
Leidenschaft in Bezug auf geistliche Dinge zu sehen,  
wie es sonst üblich war. Dann erfährt sein Leben 
nach und nach eine komplett andere Wendung und 
driftet von Gottes Originalplan ab. 

Achte besonders auf die richtige Information. 
Rüste deinen Geist mit Stärke aus und schalte 
Energieversorgung für deinen Geist für Erfolg 
mit Gottes Wort ein! Die Kräfte des Lebens sind 
in deinem Geist niedergelassen; sobald du deinen 
Geist mit dem Wort ernährst,  wirst du imstande 
sein,  jedes gute Ding,  was du im Leben möchtest,  
zu erzeugen,  und zwar von innen heraus. Jesus 
sagte: „Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz 
des Herzens das Gute hervor,  und der böse Mensch 
bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor“ 
(Matthäus 12,  35). 

Lieber Vater,  ich danke Dir für die Gelegenheit,  
Dein Wort zu hören und zu empfangen. Meine 
Leidenschaft für Dein Wort hat zugenommen und 
ich treffe die überzeugte Äußerung,  dass das Wort 
in meinem Geist Glauben,  Erkenntnis und Freude 
erzeugt,  in Jesu Namen. Amen. 

GEBET



german

Der Geist des Menschen wird von drei 
wichtigen Faktoren beeinflusst: Prinzipien,  

Beziehungen und Handlungen. Diese drei Faktoren 
bestimmen deine Pläne,  deine Zielsetzungen und 
deine Einsatzbereitschaft für das,  was dir im Leben 
wichtig ist. Was du im Leben werden könntest,  wird 
von diesen drei Faktoren auf die ein oder andere 
Weise abhängig sein. 

Lasst uns nun jeden Faktor einzeln anführen,  
angefangen mit Prinzipien. Ein Prinzip ist eine sittlich 
festgelegte Richtlinie,  Glaube oder Annahme,  die 
persönliches Verhalten oder das einer Gesellschaft 
kontrolliert,  beeinflusst oder erklärt. Es erklärt,  
wie oder warum etwas arbeitet oder warum es auf 
die Art,  wie es geschieht,  geschieht. Leute können 
ihre eigenen Prinzipien haben,  welche sie für sich,  
bewusst oder unbewusst,  als Individuum hergestellt 
haben. Mitunter könnte es zutreffen,  dass solche 
Prinzipien aus ihren Familien oder der Gesellschaft 
sind. 

Es gibt beispielsweise bestimmte Personen,  
die nicht an Gott glauben,  aufgrund von gewissen 
Ideen in ihren Köpfen und aufgrund von Prinzipien,  
die sie verinnerlicht haben,  die jetzt ihr Leben 
bestimmen. Nun,  ob sie es wissen oder nicht: solche 
Prinzipien werden über ihr Schicksal entscheiden. 

Der zweite Faktor heißt Beziehungen. Es gibt 
verschiedene Arten von Beziehungen: biologische,  
geographische,  emotionale,  geistliche etc. Die 
Familie,  aus der du stammst,  diejenigen,  die in 
deiner Umgebung leben ‒ mit denen du tagtäglich 
gesellschaftlichen Umgang hast ‒ üben einen 
Einfluss auf dein Leben aus. Dies bezieht sich auch 

PRINZIPIEN,  BEZIEHUNGEN UND 
HANDLUNGEN

Denn das Wort Gottes ist lebendig 
und wirksam und schärfer als jedes 

zweischneidige Schwert (Hebräer 4,  12).
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auf deine Beziehung zu deinen Freunden,  solche,  
die dich entweder glücklich oder traurig machen; 
deine Beziehung zu Gott oder zum Satan,  wie der 
Fall auch gelagert sein mag. Alle diese,  ob du es 
bisher wusstest oder nicht,  haben bereits auf dich 
entweder eine positive oder negative Wirkung 
ausgeübt. 

Zuletzt,  deine Handlungen. Nicht viele 
realisieren,  dass ihre Handlungen Konsequenzen 
haben. Du kannst heute etwas tun und denken: 
„Nun,  ich habe es ja jetzt bereits gemacht; das 
ist passé; lasst uns zu Neuem aufbrechen.“ Aber 
es geht nicht nur um das Jetzt; es geht um die 
Kraftentfaltung,  die diese Aktion auf den Rest 
deines Lebens haben könnte. 

In allen diesen Dingen stelle die Weisheit 
Gottes ein. Lasse das Wort Gottes und den Heiligen 
Geist deine Prinzipien formen,  deine Beziehungen 
inspirieren und deine Handlungen lenken. Wir 
lasen in unserem Leitvers von der Kraft und der 
Ergebnis-Reiche des Wortes Gottes. Es hat die 
Kapazität,  alles das zu entfernen,  was nicht mit 
Gottes Plan und Gottes Bestimmung für dein Leben 
übereinstimmt,  sei es ein Prinzip,  eine Beziehung 
oder eine Handlung. Ehre gebe ich Gott!

Sowie ich über das Wort nachsinne,  kommt es 
mit meinem Geist in Kontakt und bewirkt,  dass 
die Botschaft,  die es trägt,  in mir produziert 
wird. Ich bin fortwährend unter dem Einfluss 
und der Herrschaft des Wortes und allezeit in der 
Machthabe des Heiligen Geistes. Somit ist mein 
Geist ständig energiegeladen mit Sieg und Erfolg,  
in Jesu Namen. Amen. 

BEKENNTNIS
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Unsere eingangs erwähnte Schriftstelle ist so 
inspirierend wie lehrreich. Es deckt die Denkweise 

auf,  die du trotz aller Widrigkeiten haben musst. 2. 
Timotheus 3,  12 sagt: „Und alle,  die gottesfürchtig leben 
wollen in Christus Jesus,  werden Verfolgung erleiden.“

Wenn du in den Dingen Gottes effektiv bist,  gibt 
es solche,  die dich mit Sicherheit kritisieren und 
erniedrigende Dinge über dich sagen werden. Dennoch 
musst du unbeirrbar bleiben. Weise es strikt von dir 
zurück,  deren Kritikpunkte oder üblen Handlungen 
zu erlauben,  deinen Eifer für den Herrn und Sein 
Werk zum Erlöschen zu bringen. Bleibe fokussiert und 
voll passionierter Hingabe an den Herrn ‒ und mache 
weiterhin das,  wozu Er dich berufen hat,  es zu tun. 

Du bist eine Stadt auf einem Berge,  die nicht 
verborgen bleiben kann (Matthäus 5,  14); das bedeutet,  
dass andere auf dich aufmerksam werden sollten,  du 
sozusagen „anziehend“ sein solltest. Während es solche 
gibt,  die durch deine Leidenschaft und Hingabe für und 
an den Herrn inspiriert sein werden,  werden dich manche 
dafür verachten; aber das macht keinen Unterschied. 
Diene einfach weiterhin dem Herrn und lasse darin nicht 
nach. 

Die Meinungen von anderen über dich zählen 
nicht; was für dich von Bedeutung sein sollte,  ist,  
was für den Herrn und Sein Wort dich anbelangend 
wichtig ist. Er möchte nicht,  dass du von Gedanken an 
Herausforderungen,  die deines Weges kommen,  geplagt 

BLEIBE FOKUSSIERT UND VOLL 
PASSIONIERTER HINGABE AN DEN HERRN

Aber auf das alles nehme ich keine 
Rücksicht; mein Leben ist mir auch selbst 
nicht teuer,  wenn es gilt,  meinen Lauf mit 
Freuden zu vollenden und den Dienst,  den 
ich von dem Herrn Jesus empfangen habe,  
nämlich das Evangelium der Gnade Gottes 

zu bezeugen (Apg. 20,  24).
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wirst. Im Gegenteil,  Er sagt: „Erachtet es in jeder Hinsicht 
für lauter Freude,  meine Brüder,  wenn ihr in diverse 
Anfechtungen hinein geratet ‒ wann immer das sein mag,  
dass ihr von jeder Art der Versuchungen oder Anfechtungen 
umhüllt sein werdet oder damit Schwierigkeiten habt“ 
(Jakobus 1,  2 ‒ frei übersetzt nach AMPC).

So wie bei den Aposteln in der frühen Gemeinde: 
Nimm jede Chance,  wo du wegen deiner Verpflichtung 
Jesus Christus gegenüber kritisiert oder verfolgt wirst,  
mit Genuss an. Das ist ein Kennzeichen dafür,  dass du 
effektiv bist und dass du bemerkenswerte Fortschritte in 
Richtung Seiner Berufung für dein Leben machst. Die Bibel 
berichtet uns,  dass,  nachdem die Apostel geschlagen und 
misshandelt worden waren,  sie vom Hohen Rat hinweg 
gingen,  voller Freude darüber,  dass sie gewürdigt 
worden waren,  um Jesu willen Schmach zu leiden (Apg. 
5,  40-41). 

Sogar der Herr Jesus wurde von den Schriftgelehrten,  
Pharisäern und Sadduzäern kritisiert,  aber Er blieb 
unbewegt. Sobald du dem Herrn gewissenhaft dienst,  
wird Satan Probleme gegen dich aufrühren ‒,  aber so 
wie der Apostel Paulus treffe auch du die überzeugte 
Äußerung: „Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht“,  
und baue Druck nach vorne auf ‒ von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit. Amen.

Gesegneter Vater,  du bist alles für mich; Dich 
mehr und mehr zu erkennen und Dir mit meinem 
Leben zu dienen,  ist alles,  für das mein Herz 
schlägt. Folglich macht es keinen Unterschied,  
was für Anfeindungen auf mich zukommen,  ich 
bleibe unbewegt,  da ich genau weiß,  dass ich in 
Dir Sieg habe. Ich bin mehr als ein Überwinder,  
in Jesu Namen. Amen. 

GEBET



german

Bei obigen Versen gebrauchte der Apostel Paulus 
eine interessante Analogie,  um die Unterschiede 

unserer Beziehung untereinander und in Beziehung zu 
Ungläubigen deutlich werden zu lassen. Er sagte: „Zieht 
nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen […].“

Wenn du zum Beispiel eine Situation hast,  wo 
zwei Kühe in ein Joch gespannt sind,  um einen Pflug 
zu ziehen: Das ist dann ein „gleiches“ Joch. Eine 
Situation allerdings,  in der eine Kuh und ein Pferd 
in ein Joch gespannt sind,  ist ein „ungleiches“ Joch. 
Eins wird wahrscheinlich mitgezogen werden und das 
Vorankommen des anderen erschweren. Dies ist‘s,  was 
Paulus zu erklären versucht. 

Als ein Christ sollte jemand,  der nicht wiedergeboren 
ist,  nicht die Person sein,  mit der du in engster Relation 
stehst,  auch wenn sie diejenige Person ist, die am 
zuverlässigsten arbeitet (Vertrauensperson ist); das ist 
eine falsche Gesellschaft; ein ungleiches Joch. Die Bibel 
sagt: „[W]as haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit 
miteinander zu schaffen?“ (2. Korinther 6,  14). Der Christ 
wird Gerechtigkeit genannt,  während der Nicht-Christ 
„Ungerechtigkeit“ genannt wird. Um weiter noch den 
Unterschied klarer werden zu lassen: Der Nicht-Christ 
ist Finsternis,  währenddessen der Christ Licht geheißen 
wird.

Wenn du denkst,  dass das nicht genügend stark 
und ausdifferenziert genug ist,  lies den fünfzehnten 
Vers; der Nicht-Christ wird „Belial“ genannt,  was den 

DU BIST VON EINER ANDEREN SORTE 
Zieht nicht in einem fremden Joch 
mit Ungläubigen! Denn was haben 
Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit 

miteinander zu schaffen? Und was hat 
das Licht für Gemeinschaft mit der 
Finsternis [?] (2. Korinther 6,  14).
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Satan repräsentiert,  während hingegen die Gemeinde,  
von welcher du ein Teil bist,  Christus genannt wird. 
Ehre an Gott!

Bist du nicht so froh,  dass du wiedergeboren bist! 
Du unterscheidest dich vom Rest der Welt. Du siehst mit 
den Augen Gottes. Du denkst die Gedanken Gottes. Du 
hast die fleischliche Ebene von Leben hinter dir gelassen. 
Du bist Gottes-Mann; der Träger Seiner Gerechtigkeit,  
Seiner Herrlichkeit und Seiner Gnade. Du bist von einer 
anderen Sorte; der göttlichen Sorte. 

Darum,  wie die Bibel sagt: „Darum geht hinaus 
von ihnen und sondert euch ab“ (2. Korinther 6,  17). 
Du wurdest durch den Geist geheiligt; abgesondert für 
Gott,  bereit zu Seinem göttlichen Zweck; heilig und rein. 

Das ist der Grund,  warum wir das Evangelium 
predigen und für Nicht-Christen in aller Welt beten. 
Zum Behufe,  dass sie bekehrt werden und in das gleiche 
herrliche Leben,  das wir in Christus haben,  versetzt 
werden. 

Lieber Vater,  danke,  dass Du mich vor Grundlegung 
der Welt auserwählt hast,  heilig und untadelig vor 
Dir zu sein,  in Liebe,  gemäß des Wohlgefallens 
dessen,  was Dein Wille ist. Du hast gemacht,  dass 
ich das Licht der Welt bin; ich scheine noch heller 
als vorher. Die Menschen werden nicht nur von der 
Ausstrahlungskraft Deiner Gerechtigkeit,  die in 
mir ist,  angezogen,  sondern werden von Finsternis 
zum Licht und in die Freiheit der Söhne Gottes 
gekehrt,  in Jesu Namen. Amen. 

GEBET



german

Sich ständig für eine Sache verkämpfen zu 
müssen und der Stress,  den manche Christen 

durchmachen,  sind unnötig. Denke noch einmal 
gründlich über die eingangs erwähnte Schriftstelle 
nach; Jesus sagte,  Er kam,  damit du das Leben hast 
und dich am Leben freust. Was für ein Trost dies ist! 

Es bedeutet,  dass du einen großartigen Tag 
haben kannst,  jeden Tag,  ganz gleich,  welche Arbeit 
du tust und wie der Stand der Dinge ist. Du hast eine 
Wahl zu treffen. Ja,  mehr noch,  in dir muss eine 
tiefe und innige Leidenschaft sein,  das Wort Gottes 
kennen und verstehen zu wollen. 

Du wirst jedenfalls kein großartiges Leben 
haben,  indem du einfach vor dich hinsagst: „Okay,  
ich habe mich dazu entschieden,  ein gutes Leben zu 
leben“,  nein. Dies geht nicht um ein positiv-Denken; 
es geht um das Wort Gottes; deine Reaktion auf das 
Wort und den Gebrauch des Wortes in einfachen 
Fragen des Lebens. Das Wort ist es,  was deine Basis 
oder Fundament für ein großartiges Leben zu sein 
hat; auf andere Art wird es nicht geschehen. 

Jesus gab das Gleichnis des Mannes wieder,  
der sein Haus auf Sand baute,  und von dem einen,  
der sein Haus auf den Felsen baute. Das Haus,  
das auf Sand gebaut war,  konnte dem harten 
Belastungsdruck des Lebens nicht standhalten; 
schließlich stürzte es ein. Aber das Haus,  das auf 

DEIN FUNDAMENT FÜR EIN 
GROSSARTIGES LEBEN

Der Dieb kommt nur,  um zu stehlen,  
zu töten und zu verderben; ich bin 

gekommen,  damit sie das Leben haben 
und sich am Leben freuen,  und es im 
Überfluss haben (umfassend,  bis es 

überläuft)
 (Johannes 10,  10 frei nach AMPC). 
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Fels gebaut war,  war unangreifbar gegenüber den 
Krisen des Lebens (Matthäus 7,  24-27). 

Das Fundament deines Lebens muss fest sein; 
stelle sicher,  dass dein Leben aufgrund des Wortes 
stabil ist. Du kannst auch nicht wünschen,  Arzt zu 
werden und dann unterlassen,  an der medizinischen 
Fakultät zu studieren; du wirst niemals Arzt 
werden. Desgleichen gilt: du musst studieren und 
die Prinzipien des Lebens,  wie sie in Gottes Wort 
offenbart werden,  verstehen,  um ein Erfolg zu sein. 

Die Bibel sagt: „[…] und seid als neugeborene 
Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch 
des Wortes,  damit ihr durch sie heranwachst“ (1. 
Petrus 2,  2). Das ist es,  wo es startet; dass du durch 
das Wort heranwächst. Von da an gehst du zur Reife 
über: „Darum wollen wir die Anfangsgründe des 
Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife 
übergehen,  wobei wir nicht nochmals den Grund 
legen mit der Buße von toten Werken und dem 
Glauben an Gott“ (Hebräer 6,  1). Halleluja!

Lieber himmlischer Vater,  ich danke Dir für 
das großartige Leben der Gerechtigkeit,  der 
Gesundheit,  des Wohlstands,  des Reichtums 
und des Erfolgs,  das ich in Christus habe. Mein 
Leben ist durchs Wort gebaut und auf das Wort 
gegründet; somit bin ich immer siegreich ‒ und 
der Heilige Geist gibt mir in allen Dingen den 
‚Künftig-wird-es-eher-Gelingen‘-Vorteil,  in Jesu 
Namen. Amen. 

GEBET



german

Der griechische Begriffsursprung der 
Formulierung „mit der Lage zufrieden 

zu sein“ in unserem Leitvers ist „Autarkes“,  von 
welchem das englische Wort „Autarchy“ (deutsch 
„Autarkie“) abgeleitet wurde. Autarkie ist die 
Richtlinie der wirtschaftlichen Unabhängigkeit 
externen Mächten gegenüber; um selbständig zu 
sein. In 2. Korinther 9,  8 (frei nach AMPC) sehen wir,  
dass es Gottes Wille für uns ist,  in diesem Level der 
Selbständigkeit zu gehen. Die Schrift sagt: „Und Gott 
ist mächtig,  euch jede Gnade (jedes Wohlwollen und 
irdischen Segen) im Überfluss zukommen zu lassen,  
damit ihr allezeit und unter allen Umständen und 
um welches Bedürfnis es sich auch immer handeln 
mag,  unabhängig seid,  [indem ihr genug besitzt,  so 
dass ihr zu keinem Zeitpunkt auf externe Hilfe oder 
Unterstützung angewiesen seid und noch für jedes 
gute Werk im Überfluss ausgerüstet und noch reich 
für jede Wohltätigkeits-Spende seid].“ 

Dies ist leicht zu akzeptieren,  zu glauben und 
zu verstehen,  wenn du wahrhaft weißt,  wer der 
Christ ist: Er ist einer,  in dem Christus wohnt,  und 
Christus ist alles. Wenn du Christus hast,  bist du 
völlig; du bist angekommen; du hast es alles. Aber 
nicht viele sind zu diesem Verständnis gekommen.

Als ich die vorherige Schriftstelle als junger 

UNABHÄNGIG VON EXTERNEN 
MÄCHTEN

Nicht wegen des Mangels sage ich das; 
ich habe nämlich gelernt,  mit der Lage 

zufrieden zu sein,  in der ich mich befinde 
(Philipper 4,  11).
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Mann entdeckte,  stand mein Entschluss fest,  dies 
in meinem Leben betätigt sehen zu lassen. Ich 
entschied mich dafür,  in dessen Licht zu wandeln,  
und es ist mein Leben mehr denn je. Entscheide dich,  
im Segen und Überfluss zu leben,  weil es das Leben 
ist,  das Gott dir in Christus gegeben hat. 

Verweigere es,  den Umständen des Lebens zu 
gestatten,  deine Reaktion diktieren zu lassen. Lebe 
durch Gottes Wort. Sei absolut unabhängig von 
Umständen,  auf solche Weise,  dass,  ganz gleich,  
was geschieht,  du immer obenauf bist. Du bist zur 
Oase der Liebe in einer problembeladenen Welt 
geworden. Es könnte dort überall Chaos geben,  
aber du bleibst gelassen; du machst ausschließlich 
Fortschritte und kommst voran. Halleluja! 

Lieber Vater,  ich danke Dir,  da Du mir alle Dinge,  
die zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht 
dienen,  gegeben hast; nichts fehlt mir ‒ noch 
habe ich irgendetwas,  von dem ich das Bedürfnis 
habe,  es müsse noch hinzugefügt werden ‒,  denn 
die Welt gehört mir. Ich bin unerschütterlich und 
nehme auf das alles keine Rücksicht und nehme 
im Werk des Herrn immer zu. Ich bin durch den 
Heiligen Geist in meinem inwendigen Menschen 
gestärkt. Ich siege immer,  in Jesu Namen. Amen.

GEBET



german

Es geht beim Gebet um mehr,  als Gott um 
die Erfüllung deiner Bedürfnisse zu bitten. 

Das Wort „Gebet“ ist eine Oberbezeichnung,  aber 
viele schauen nur auf eines ihrer Synonyme,  welches 
ist,  zu fragen oder Wünsche einzureichen. Gebet 
ist vorrangig Gemeinschaft mit dem Vater durch 
den Geist. 

Durch Gebet haben wir das Privileg und 
die Möglichkeit,  unsere Autorität in Christus 
anzuwenden; es hilft uns,  das Bewusstsein der 
göttlichen Gegenwart zu aktivieren und darin zu 
gehen und den Willen des Vaters auf der Erde 
durchzusetzen. Demnach ist Gebet die Aufgabe des 
menschlichen Geistes. 

Aufgrund von irrigen Meinungen über die 
Zielvorgaben des Gebets,  missverstehen viele 
Markus 11,  24,  wo Jesus sagte: „Darum sage ich 
euch: Alles,  was ihr auch immer im Gebet erbittet,  
glaubt,  dass ihr es empfangt,  so wird es euch 
zuteil werden!“ Der Meister sagte nicht: „Welche 
Dinge auch immer ihr erbittet,  wenn ihr betet […]“; 
vielmehr sagte Er: „Alles,  was ihr auch immer im 
Gebet erbittet […].“ 

ES GEHT BEIM GEBET UM MEHR
I]ndem ihr zu jeder Zeit betet mit allem 
Gebet und Flehen im Geist,  und wacht 
zu diesem Zweck in aller Ausdauer und 

Fürbitte für alle Heiligen
 (Epheser 6,  18).

samstag 26



Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org

WEITERFÜHRENDE STUDIE:

EINJÄHRIGER BIBELLESEPLAN

ZWEIJÄHRIGER BIBELLESEPLAN

2. Timotheus  2, 1-26 & Jeremia 19-22

Johannes 7, 45-53 & 2. Könige 15-16

Römer 8, 26-27; Römer 8, 32; Matthäus 6, 31-33

Jesus lehrt uns in diesem Vers die Kraft des 
Glaubens,  der Hoffnung und der Liebe. Der Vater 
liebt uns so sehr und Jesus will,  dass wir auf die 
Liebe des Vaters trauen. Während der Gebetszeiten 
können wir voll ruhender Zuversicht sein,  dass 
unsere Herzenswünsche,  überbracht durch 
Hoffnung,  gewährt wurden,  ohne darum explizit 
zu bitten. 

Die Bibel sagt: „Denn euer Vater weiß,  was 
ihr benötigt,  ehe ihr ihn bittet“ (Matthäus 6,  8). Er 
kennt dein Herz. Wirklich,  warum solltest du Ihn 
um irgendetwas bitten,  wenn Er doch bereits sagte: 
„[A]lles gehört euch“ (1. Korinther 3,  21)? Gebrauche 
deine Gebetszeiten für die Fürbitte und für andere 
höhere Zwecke des Gebets.

Gesegneter Vater,  Du bist gütig und freundlich; 
Deine Herrlichkeit erfüllt die Himmel und Deine 
Treue ist immer gewiss. Danke für Deine ewige 
Liebe für mich,  und für die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes. Du hast mein Leben mit Deiner 
Herrlichkeit schön gemacht ‒ und für dies bete ich 
Dich an,  in Jesu Namen. Amen. 

GEBET



german

Frage manche Leute: „Wie weißt du,  dass du 
errettet bist?“ Sie würden sagen: „Ich habe meine 

Sünden bekannt“; das ist nicht so,  wie die Bibel den 
Weg vorgibt,  um Errettung zu empfangen. Das Prinzip 
für Errettung ist nicht das Geständnis unserer Sünden,  
sondern der Ansage,  die in Übereinstimmung mit den 
Richtlinien der Autorität gemacht wird,  dass Jesus 
Christus der Herr deines Lebens ist. 

Nirgendwo steht in den Schriften,  dass,  wenn du 
alle deine Sünden bekennst,  du errettet sein wirst. Wie 
ist das auch möglich; indem du an alle Sünden erinnert 
wirst,  die du je begangen hast,  und indem du sie 
bekennst? Was du brauchst ist eine neue Kreatur und 
das ist es,  was du danach wirst,  wenn du mit deinem 
Mund bekennst,  dass Jesus Christus der Herr ist,  in 
deinem Herzen glaubst,  dass Gott Ihn aus den Toten 
auferweckt hat. Römer 10,  9-10 sagt: „Denn wenn du mit 
deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem 
Herzen glaubst,  dass Gott ihn aus den Toten auferweckt 
hat,  so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt 
man,  um gerecht zu werden,  und mit dem Mund bekennt 
man,  um gerettet zu werden […]“. Das ist es,  was uns 
in ein neues Leben einführt. 

Eine der bemerkenswertesten Errettungsgeschichten 
ist die von Saulus aus Tarsus in Apg. 9. Vor seiner 
Bekehrung richtete Saulus in der frühen Gemeinde 

DAS BEKENNTNIS,  DASS JESUS CHRISTUS 
DER HERR IST

Denn so hat Gott die Welt geliebt,  dass 
er seinen eingeborenen Sohn gab,  damit 
jeder,  der an ihn glaubt,  nicht verloren 

geht,  sondern ewiges Leben hat
 (Johannes 3,  16). 
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verheerenden Schaden an und verfolgte Christen 
überall,  bis er eine Begegnung mit dem Herrn hatte. In 
1. Timotheus 1,  13 nimmt er Bezug auf seine grausame 
Behandlung von Christen vor seiner Bekehrung,  
indem er sich selbst als Lästerer,  Verfolger und Frevler 
bezeichnete. Dieser gleiche Apostel,  der später Paulus 
wurde,  gab uns das Prinzip der Errettung in Römer 10,  
9-10. 

Der äthiopische Kämmerer,  der durch Philipp in 
Apg. 8,  35-39 zur Errettung geführt wurde,  wurde nicht 
dazu angehalten,  seine Sünden zu bekennen,  sondern 
seinen Glauben an Jesus Christus. Daher müssen wir den 
Menschen verstehen helfen,  dass das Bekennen dessen,  
dass Jesus Christus der Herr ist,  genau der richtige Weg 
ist,  den die Bibel vorgibt,  Errettung zu empfangen. 

Vielleicht liest du dies und bist bis jetzt noch nicht 
wiedergeboren,  dann wende dich zu dem Gebet der 
Errettung am Ende dieses Andachtskalenders und bete 
dies Gebet ‒ und meine es mit deinem ganzen Herzen.

Lieber Vater,  ich danke Dir,  dass du mir die 
Gnade gewährst,  das Evangelium von Christus zu 
empfangen und zu glauben,  welches Deine Kraft zu 
retten für jeden,  der glaubt,  ist. Ich bin ein Teilhaber 
und Gesellschafter in der göttlichen Erfahrung; dein 
Partner darin,  die Nicht-Erretteten in Sein glorreiches 
Leben der Gerechtigkeit hineinzubringen! Danke 
für diesen großartigen Segen und dieses großartige 
Privileg,  in Jesu Namen. Amen.

GEBET



german

Jesus Christus ist der Glanz der Herrlichkeit 
des Vaters,  Er ist der Ausdruck Seines Wesens 

(Hebräer 1,  3). Und das ist genau das,  zu was Er uns 
gemacht hat; wir sind der Glanz Seiner Herrlichkeit,  
denn so wie Er ist – die Herrlichkeit des Vaters ‒ so 
sind wir in dieser Welt (1. Johannes 4,  17).

Jesus sagt: „Und ich habe die Herrlichkeit,  
die du mir gegeben hast,  ihnen gegeben,  auf dass 
sie eins seien,  gleichwie wir eins sind“ (Johannes 
17,  22). Das ist außergewöhnlich. Wenn du nur in 
diesem Bewusstsein jeden Tag leben würdest! 2. 
Korinther 3,  18 erklärt es etwas mehr. Es lässt uns 
wissen,  dass das Wort Gottes ein Spiegel ist: „Wir 
alle aber,  indem wir mit unverhülltem Angesicht 
die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem 
Spiegel,  werden verwandelt in dasselbe Bild von 
Herrlichkeit zu Herrlichkeit,  nämlich vom Geist 
des Herrn.“ 

Ein Spiegel reflektiert,  was vor ihn gesetzt ist. 
Das Wort Gottes ist ein Spiegel und das Bild von 
dir,  das es reflektiert,  wird „Herrlichkeit Gottes“ 
genannt. Was wir in Johannes 17,  22 lesen ist,  dass 
Gott Seinen Spiegel für dich hochhält,  damit du 
siehst,  dass du ein Teilhaber Seiner Herrlichkeit bist.

Als Jesus auf der Erde wandelte,  wandelte Er in 
Herrlichkeit. Er drückte die Herrlichkeit des Herrn 

DER GLANZ SEINER HERRLICHKEIT

Darin ist die Liebe bei uns vollkommen 
geworden,  dass wir Freimütigkeit haben 
am Tag des Gerichts,  denn gleichwie Er 

ist,  so sind auch wir in dieser Welt
 (1. Johannes 4,  17).
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mit Seinem Leben aus und offenbarte sie. Er ging auf 
dem Wasser,  sprach zum Wind und zu den Wellen,  
öffnete taube Ohren,  öffnete blinde Augen,  heilte 
lahme Beine,  erneuerte verstümmelte Gliedmaße 
und erweckte sogar Tote zum Leben auf. Wir haben 
die gleiche Fähigkeit in uns gelegt bekommen,  um 
das Gleiche zu tun,  weil der gleiche Heilige Geist,  
der die Kraft und das Wesen Jesu war,  heute in 
uns lebt. 

Dies hat dich aus der Klasse der normalen 
Menschen wirksam entfernt; du bist ein Teilhaber 
der Gottesart. Gott erwählte dich,  derjenige zu 
sein,  der Seine Preisungen bekunden und Seine 
Herrlichkeit auf der Erde offenbar machen solle: 
„Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht,  ein 
königliches Priestertum,  ein heiliges Volk,  ein 
Volk des Eigentums,  damit ihr die Tugenden dessen 
verkündet,  der euch aus der Finsternis berufen hat 
zu seinem wunderbaren Licht“ (1. Petrus 2,  9).

Lieber Vater,  ich danke dir für Deine Herrlichkeit 
in meinem Leben. Ich sage mit Entschlossenheit,  
dass mein Leben die Manifestation von Deiner 
Weisheit und Gnade ist ‒ und Deine Gerechtigkeit 
ist in mir aufgedeckt und sichtbar gemacht. 
Du hast mich zu einem Licht in einer finsteren 
Welt gemacht und mein Licht scheint überall. 
Ich beeinflusse meine Welt wirksam mit Deiner 
Gerechtigkeit,  Weisheit und Liebe,  heute und 
immer,  in Jesu Namen. Amen. 

GEBET
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Wenn wir unsere Liebe zu anderen 
ausdrücken,  geht es nicht darum,  was du 

dabei gewinnst. Es geht um deine Liebe für Gott und 
den Herzenswunsch,  Seinen Willen zu tun. Also,  
selbst wenn es nicht komfortabel ist,  musst du in 
Liebe wandeln. Selbst wenn die,  die du liebst,  dich 
verachten,  liebe sie weiterhin. Sage dir: „Ich werde 
in Liebe wandeln,  gleich,  was kommt.“

Epheser 5,  2 sagt: „[U]nd wandelt in der 
Liebe,  gleichwie auch Christus uns geliebt und sich 
selbst für uns gegeben hat als Darbringung und 
Schlachtopfer für Gott,  zu einem lieblichen Geruch.“ 
Um mit Gott zu wandeln,  hieße das,  zu lieben wie 
Er. 1. Johannes 4,  7-8 sagt: „Geliebte,  lasst uns 
einander lieben! Denn die Liebe ist aus Gott,  und 
jeder,  der liebt,  ist aus Gott geboren und erkennt 
Gott. Wer nicht liebt,  der hat Gott nicht erkannt; 
denn Gott ist Liebe.“ 

In Liebe zu wandeln ist Beweis,  dass du den 
Herrn liebst. Darum: Lass dein Leben die Einheit der 

DRÜCKE LIEBE AUS,  GLEICH,  WAS 
KOMMT

[I]ndem wir unablässig gedenken an euer 
Werk im Glauben und eure Bemühung 

in der Liebe und euer standhaftes 
Ausharren in der Hoffnung auf unseren 
Herrn Jesus Christus vor unserem Gott 

und Vater (1. Thessalonicher 1,  3).
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göttlichen Liebe in Ausstrahlung sein. 
Hilf denen um dich herum,  stark zu stehen 

und mache ihre Leben besser. Du bist gerufen,  ein 
Segen für deine Welt zu sein. Heute: Halte bewusst 
nach Gelegenheiten Ausschau,  Gottes Liebe 
auszudrücken.

Danke,  lieber Vater; du hast mich in allen Dingen 
gesegnet und mich verursacht,  in Überfluss zu 
leben. Du hast mich einen Kanal der Liebe und 
der Segnungen für die,  die um mich herum sind,  
gemacht. Mein Leben ist der Ausdruck Deiner 
Liebe und Gerechtigkeit,  in Jesu Namen. Amen.

GEBET



german

2. Korinther 8,  9 sagt: „Denn ihr kennt ja die 
Gnade unseres Herrn Jesus Christus,  dass 

er,  obwohl er reich war,  um euretwillen arm wurde,  
damit ihr durch seine Armut reich würdet.“ Was 
bedeutet dies? Zum ersten,  verstehe,  dass Jesus 
nie geistlich arm war. Darum: die vorangegangene 
Schriftstelle bezieht sich auf physische,  materielle 
und finanzielle Segnungen. Jesus wurde arm um 
deinetwillen,  so dass du Überfluss erben würdest.

Dies ist leicht zu verstehen,  im Einklang mit den 
stellvertretenden Werken Christi. Gott legte unsere 
Sünden am Kreuz auf Jesus und übertrug Seine 
Gerechtigkeit auf uns bei Seiner Auferstehung und 
machte uns zu Erben seines Überflusses. 

Alles von Gottes Vermögen und Seinen 
Ressourcen gehört dir,  weil die Bibel sagt: „Wenn 
ihr aber Christus angehört,  so seid ihr Abrahams 
Same und nach der Verheißung Erben“ (Galater 3,  
29). Römer 8,  17 sagt: „Wenn wir aber Kinder sind,  
so sind wir auch Erben,  nämlich Erben Gottes und 
Miterben des Christus […].“ Lies,  was der Herr in 
Haggai 2,  8 sagte: „Mein ist das Silber,  und mein 
ist das Gold,  spricht der HERR der Heerscharen“. 
Wenn das Silber und Gold in der Welt Ihm gehört,  

ERBEN DES ÜBERFLUSSES
Wenn ihr aber Christus angehört,  so 
seid ihr Abrahams Same und nach der 

Verheißung Erben (Galater 3,  29).

mittwoch  30
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dann gehören sie dir; glaube es,  weil es wahr ist. 
In Psalm 50,  10-12 sagte Er: „[D]enn mir gehören 

alle Tiere des Waldes,  das Vieh auf tausend Bergen,  
und was sich auf dem Felde regt,  ist mir bekannt […] 
denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt.“ 
Kein Wunder sagte Er in 1. Korinther 3,  21-23: „[A]
lles gehört euch“. Wie kann jemand dies lesen und 
immer noch arm leben? Du hast die Welt und alles 
in ihr geerbt; lass es dir klar werden. 

Weise Armut strikt von dir zurück und 
entscheide dich für das fröhliche,  vermögende 
Leben in Christus. Schau nicht auf die Arbeitsstelle 
oder Firma als Quelle des Lebensunterhalts,  sondern 
sieh sie als Medium,  um andere zu segnen. Deine 
Prosperität ist eine niedergelassene Tatsache. In 
Christus wurdest du in das Leben des Überflusses 
gebracht; erkenne es an und freue dich an deinem 
Erbe. 

Lieber Vater,  ich erkenne mein großes Erbe in 
Christus an und den Platz der Größe und des 
Überflusses,  in den du mich hineingebracht hast. 
Ich gehe in Gerechtigkeit,  Gesundheit,  Sieg und 
Erfolg,  weil das mein Erbe in Christus ist,  in Jesu 
Namen. Amen. 

GEBET



german

WIR KÖNNEN SIE DA NICHT STEHEN 
LASSEN

Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist,  
so ist es bei denen verhüllt,  die verloren 
gehen; bei den Ungläubigen,  denen der 

Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet 
hat,  so dass ihnen das helle Licht des 
Evangeliums von der Herrlichkeit des 
Christus nicht aufleuchtet,  welcher 

Gottes Ebenbild ist (2. Korinther 4,  3-4).

donnerstag 31

Manchmal,  wenn wir an manche Leute,  die 
sich in gewissen Situationen befinden,  

denken,  erwarten wir,  dass sie eine Veränderung 
wollen; es ist nicht immer der Fall. Manche werden 
zu dir mit Sicherheit sagen: „Bitte lassen Sie mich; ich 
brauche das Evangelium nicht; ich bin okay.“ Aber 
wir wissen,  dass sie nicht okay sind; wir können sie 
nicht da stehen lassen. Wir verstehen ihr Problem; es 
ist in unserem eingangs erwähnten Text eindeutig: 
„[D]er Gott dieser Weltzeit [hat ihnen] die Sinne 
verblendet […],  so dass ihnen das helle Licht des 
Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht 
aufleuchtet.“

Mögen Sie auch alles Erdenkliche tun,  um 
uns davon abzuhalten,  ihnen die Botschaft zu 
bringen: Aber wir sind nicht im Geringsten dabei,  
aufzugeben. Wir werden weiterhin für sie beten und 
jede sich uns bietende Möglichkeit nutzen,  um mit 
der Botschaft zu ihnen durchzudringen. 

In Hesekiel  3,   17-18 sagt der HERR: 
„Menschensohn,  ich habe dich zum Wächter gesetzt 
für das Haus Israel; wenn du aus meinem Mund ein 
Wort gehört hast,  so sollst du sie in meinem Auftrag 
warnen!“ 
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Gütiger Vater,  ich danke Dir dafür,  dass du 
mich zu einem Ergebnisse aufweisenden Diener 
der Gerechtigkeit gemacht hast. Ich spreche 
laut aus,  dass Satan,  der Fürst,  der in der Luft 
herrscht,  getadelt ist,  und sein Einfluss in 
den Leben derer,  denen Deine Kinder auf der 
ganzen Welt das Evangelium heute verkündigen 
werden,  gebrochen ist. Danke für die Zeugnisse 
der Errettung,  die weltweit zur Berichterstattung 
eingehen werden,  in Jesu Namen. 

GEBET

Philemon 1, 1-25 & Jeremia 33

Johannes 8, 44-59 & 2. Könige 24-25

2. Thessalonicher 3, 1-2; 2. Petrus 3, 9; 1. Timotheus 2, 1-4

Gott hat dich zum Wächter über die Sünder 
in deiner Welt gemacht. Darum: Lass deine 
Leidenschaft für das Seelengewinnen in deinem 
Herzen wie ein brennendes Feuer sein,  in deinen 
Gebeinen verschlossen (Jeremia 20,  9). 

Kehre denen,  die um dich herum sind,  die noch 
nicht gerettet sind,  niemals deinen Rücken zu. Der 
Herr zählt auf dich im Blick auf ihre Rettung. Manche 
mögen vielleicht feindlich und nicht empfänglich für 
die Botschaft sein,  aber gib nicht auf. 

Denn für viele von ihnen gilt: sie brauchen 
nur ein klein bisschen mehr von einem Schubs; 
ein bisschen noch mehr vom Predigen und Zeit 
des Für-sie-in-der-Fürbitte-Einstehens deinerseits! 
Sicherlich werden auch sie eines Tages ‒ so,  wie der 
Rest von uns ‒ von der Finsternis ins Licht und in 
die herrliche Freiheit der Söhne Gottes katapultiert 
werden. Halleluja!



Wir vertrauen darauf,  dass du durch dieses 
Andachtsheft gesegnet worden bist. Wir laden 

dich ein,  Jesus Christus zum Herrn deines Lebens zu 
machen,  indem du folgendes Gebet sprichst, 
“Oh,  Herr Gott,  ich glaube von ganzem Herzen an 
Jesus Christus,  den Sohn des lebendigen Gottes. 
Ich glaube,  dass Er für mich gestorben ist und dass 
Gott Ihn von den Toten auferweckt hat. Ich glaube 
daran,  dass Er heute lebendig ist. Ich bekenne mit 
meinem Mund,  dass Jesus Christus von heute an 
der Herr meines Lebens ist. Durch Ihn und in Seinem 
Namen habe ich ewiges Leben; ich bin neu geboren. 
Danke Herr,  dass du meine Seele gerettet hast! Ich 
bin nun ein Kind Gottes. Halleluja!”

Gratulation! Du bist nun ein Kind Gottes. Um weitere 
Informationen darüber zu erhalten,  wie du als Christ 
wachsen kannst,  nimm bitte Kontakt zu uns auf 

unter den folgenden Nummern, 

GEBET DER ERRETTUNG

german

united kingdom,   
+44 (0)1708 556 604
+44 (0)08001310604

nigeria, 
01-8888186

canada, 
+1-647-341-9091

usa, 
+1 (0) 980-219-5150
+1-281-759-5111

south  africa,   
+27 11 326 0971



Pastor Chris Oyakhilome,  der Präsident von LoveWorld 
Inc.,  einem dynamischen,  facettenreichen,  

globalen Gemeindedienst,  ist der Autor von Rhapsodie 
der Realität,  des weltweit am meisten verbreiteten 
täglichen Andachtsheftes und mehr als 30 anderen 
Büchern. Er ist ein engagierter Diener des Wortes 
Gottes,  dessen Botschaft die Wirklichkeit des göttlichen 
Lebens in die Herzen vieler Menschen gebracht hat.

Millionen Menschen sind von seiner Fernsehsendung 
„Atmosphere For Miracles” (Atmosphäre für Wunder) 
berührt worden. Diese Sendung bringt Gottes himmlische 
Gegenwart direkt zu den Menschen nach Hause. Der 
Einfluss seines Fernsehdienstes reicht in die ganze 
Welt hinaus,  mit den Satellitenfernsehnetzwerken 
von LoveWorld,  die ein qualitativ hochwertiges 
christliches Programm für ein globales Publikum liefern. 

I n  d e r  w e l t b e k a n n t e n  „ H e a l i n g  S c h o o l ” 
(Heilungsschule) manifestiert er die Heilungswerke 
Jesu Christi und hat vielen Leuten geholfen,  durch 
die Gabe des Geistes,  Heilung zu empfangen.

Pastor Chris hat eine große Leidenschaft dafür,  die 
Nationen der Welt mit Gottes Gegenwart zu erreichen - 
ein göttlicher Auftrag,  den er seit mehr als 30 Jahren durch 
verschiedene Einsätze,  Missionsfeldzüge und durch 
verschiedene andere Plattformen erfüllt. Somit wurde 
bereits Millionen von Menschen geholfen,  ein siegreiches 
und zielgerichtetes Leben in Gottes Wort zu führen. 
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