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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 2,000 

Sprachen verfügbar. Wir sind sicher, dass die Auflage 
2020 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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6 german

Dies ist ein neues Jahr, und es bietet enorme 
Möglichkeiten für mehr Größe und Fortschritt. 

Entscheide dich dafür, dass deine Vergangenheit nicht 
Herr über dich sein wird. Sie wird nicht dein Limit sein, 
egal wie erfolgreich oder enttäuschend sie gewesen 
sein mag.

Eines der Dinge, die du tun musst, ist, früh zu 
beginnen; sei entschlossen, deinen Zielen immer einen 
Schritt voraus zu sein. Verzögere oder verschiebe 
Projekte oder Aufträge nicht. Tu nicht erst im März, 
was du bereits im Januar hättest tun sollen. Sei ein 
Frühaufsteher. Ich rede nicht nur davon, um 4 Uhr 
morgens aufzuwachen, sondern früh mit den Dingen 
zu beginnen, die du erreichen möchtest.

Das Wort Seiner Gnade ist dein Vorteil; das ist 
es, was du brauchst, um in dem, was du tust, einen 
Schritt voraus und erfolgreich zu sein. Dieses Wort 
ist uns gestern Abend beim Silvestergottesdienst mit 
so viel Kraft gegeben worden; nutze es! Solltest du 
aus irgendeinem Grund den Gottesdienst verpasst 
haben oder konntest nicht teilnehmen, achte auf 
die Wiederholungen in einem unserer Love World-

DU HAST ALLES WAS NÖTIG IST

Noah aber fand Gnade in den Augen des 
Herrn (1. Mose 6, 8). 

mittwoch 1
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Matthäus 1 & 1. Mose 1-2

Apostelgeschichte 5, 33-42 & Nehemia 3

Jesaja 43, 19; Sprüche 12, 24; 2. Timotheus 2, 1

Netzwerke heute und im Lauf der Woche.
Entscheide dich dafür, dass du keine Mühe 

haben wirst, deine Ziele zu erreichen. Sei dir überall, 
wo du hingehst, der Gnade Gottes bewusst, Seiner 
mächtigen Hand des Segens auf deinem Leben. Er 
hat dir neue Türen geöffnet, mit Möglichkeiten, die 
nicht auf menschliche Art und Weise erklärt werden 
können. Gehe daher hinaus und gewinne, denn Er ist 
alles, was du brauchst, und Er ist stark in dir, lebendig 
und Er wirkt. Ehre sei Seinem Namen für immer! Amen.

Lieber Vater, danke für Deine Herrlichkeit, die sich in 
meinem Leben zeigt. Deine Gunst umgibt mich wie 
ein Schild, und ich wandle in diesem Jahr in Deinem 
Segen und Deiner übernatürlichen Versorgung im 
Namen Jesu. Amen.

GEBET



8 german

Wenn du an ein System glaubst, wirst du 
darauf bauen. Das gleiche ist es, wenn 

du Vertrauen in ein Volk hast, du wirst es aufbauen, 
und genau das tut Christus mit uns. Er glaubt an uns, 
also baut Er uns durch Sein Wort auf. Er vertraut uns 
und glaubt an uns, weil wir Seine Gemeinde sind, 
Seine Schöpfung. Das ist es, was wir in unserem 
Eröffnungsvers lesen.

Die Welt glaubt vielleicht nicht an dich oder 
erwartet nichts Gutes von dir, aber Gott tut es. 
Das ist der Grund, warum Er dich in diese herrliche 
Gemeinschaft mit Sich gerufen hat. Dein Wert für Ihn 
ist Jesus Christus: du bist für Gott genauso wertvoll wie 
Jesus, und das ist der Preis, den Er für deine Erlösung 
gezahlt hat.

Lass dich daher nicht auf das Maß reduzieren, wie 
die Welt dich sieht. Was dein Schöpfer von dir hält, ist 
alles, was zählt. Er sieht dich in deiner besten Form, 
deshalb lebe dein bestmögliches Leben. Sei für Ihn 
das Beste deiner Selbst in deiner Welt! Er sah, was du 
werden würdest, wenn Er Sein Leben an deiner Stelle 

ER GLAUBT AN DICH

Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen 
in Christus Jesus zu guten Werken, die 

Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen 
wandeln sollen (Epheser 2, 9-10).

donnerstag 2
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Matthäus 2 & 1. Mose 3-5

Apostelgeschichte 6, 1-8 & Nehemia 4-5

Jeremia 29, 11; Jakobus 1, 18

hergäbe, wenn Er deinen Platz der Sünde einnehmen 
und dir dafür Seine Gerechtigkeit geben würde. Er sah, 
dass sich durch dich Seine Gerechtigkeit vermehren 
und auf der Erde und in den Herzen der Menschen 
verankert werden würde.

In Hebräer 12, 2 heißt es, dass Er wegen der 
Freude - der Herrlichkeit, die vor Ihm lag - das Kreuz 
ertrug und die Schande nicht achtete. Du bist diese 
Freude, diese Herrlichkeit, die Er sah. Er hatte den 
Glauben, dass durch dich Sein Ziel, die Menschen zu 
Kindern Gottes zu machen und sie mit Sich Selbst in 
Einheit zu bringen, erfüllt werden würde. Die Bibel sagt, 
dass du Sein Samen bist und Seine Tage verlängerst. 
Du bist Sein Traum, der wahr geworden ist. Er glaubt 
absolut an dich. Halleluja!

Lieber himmlischer Vater, ich danke Dir für mein 
wunderbares Leben in Christus. Deine Gnade und 
Schönheit manifestieren und offenbaren sich in und 
durch mich in meiner Welt. Ich wurde geboren, um 
Deine Herrlichkeit und Gerechtigkeit auf der Erde zu 
manifestieren, und durch mich regiert und erweitert 
sich dein Königreich auf der Erde und in den Herzen 
der Menschen, im Namen Jesu. Amen.

GEBET
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freitag 3
LEBE DAS GÖTTLICHE LEBEN

Meditiere über diese Dinge; gib dich 
ihnen ganz hin; damit dein Gewinn allen 

erscheint (1. Timotheus 4, 15). 

Es ist wunderbar, von Krankheiten geheilt zu 
werden, aber wie wäre es, gar nicht erst krank 

zu werden? Das ist sicherlich erhabener und das ist 
das Leben, das Jesus uns gebracht hat, ein Leben in 
göttlicher Gesundheit. Göttliche Gesundheit ist für 
den Christen keine Verheißung, sie ist im Erlösungs-
Paket enthalten. Sie ist die Folge und die Wirkung 
des ewigen Lebens in dir. Die Bibel sagt: „Und darin 
besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben 
gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn“ 
(1. Johannes 5, 11).

Wenn du wiedergeboren bist, hast du ewiges 
Leben und das ewige Leben erfordert keine Heilung 
mehr. Daher spielt es keine Rolle, was deinen Körper 
angreift. Wenn du das Leben Gottes in deinem Geist 
entfachst, wird dein ganzer Körper vitalisiert. Die Bibel 
sagt: „Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus 
den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird 
derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt 
hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen 
durch seinen Geist, der in euch wohnt!” (Römer 8, 
11). Halleluja! Christus in dir - der Heilige Geist in dir 
- erzeugt Leben!

Die Bibel sagt, dass du nach dem Vorbild 
des zweiten Adam geboren wurdest, der ein 
lebensspendender Geist ist. Du musst lernen, dieses 
Leben aus dir heraus durch Meditation zu aktivieren. 
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Matthäus 3 & 1. Mose 6-8

Apostelgeschichte 6, 9-15 & Nehemia 6

Hebräer 4, 12; Jesaja 33, 24; 1. Johannes 5, 11-13

Ich bin ein Teilhaber der Art Gottes, mit dem 
unzerstörbaren Leben Gottes in mir! Ich lebe in der 
Christus-Atmosphäre, in der die Göttlichkeit herrscht. 
Das göttliche Leben ist in jeder Faser meines Seins 
wirksam, denn ich komme von Gott und bin von Ihm 
geboren. Gepriesen sei Gott!

BEKENNTNIS

Du musst dieses Leben bewusst praktizieren, indem 
du auf dem Wort beharrst und überzeugt bekräftigst, 
dass das göttliche Leben das menschliche Leben, mit 
dem du von deinen irdischen Eltern geboren wurdest, 
verdrängt hat. Erkläre immer mal wieder: „In mir wirkt 
das ewige Leben. Jede Facette meines Seins ist mit 
dem Leben Gottes überschwemmt. “

Der Ausdruck „meditiere über“ in unserem 
Eröffnungsvers ist griechisch: meletao, was auch 
„üben“ bedeutet. Das Ergebnis ist, dass dein Fortschritt 
und Erfolg unbestreitbar und unvermeidlich sein 
werden. Wenn du Krankheitssymptome in deinem 
Körper spürst, ist dies ein Trugbild, widerlege es mit 
dem Wort. Beuge dich niemals den Grundlagen dieser 
Welt, den verderblichen Kräften der Dunkelheit dieser 
heutigen Welt. Warte nicht, bis eine Anfechtung da 
ist, um das Wort zu bekräftigen.



12 german

Einige Christen singen die falschen Lieder, weil 
sie Gottes Wort nicht kennen. Solche Lieder 

haben in ihnen eine bestimmte Art von Unglauben 
erzeugt, der schwer zu kurieren ist. Dass ein Lied 
melodiös klingt oder dich emotional berührt, macht es 
nicht unbedingt zu einem guten Lied. Solange es nicht 
die Realität des Evangeliums wiedergibt, wie sie für die 
neue Schöpfung gilt, ist es das falsche Lied und wenn 
Du es singst, könntest du dich deines Glaubens und 
deiner Wirksamkeit in den Dingen Gottes berauben.

Wenn zum Beispiel eine Gemeinde singt: „Lass 
deinen Ruhm dieses Haus füllen, lass deine Gegenwart 
mein Herz füllen...“ Solch ein Lied bringt nichts. Gott 
antwortet nicht darauf. Nur deine Gefühle reagieren 
darauf. Wenn du Ihn bittest, dein Herz mit Seiner 
Gegenwart zu füllen, wann wird Er antworten? Das 
ist eine alttestamentliche Bitte. Wiedergeboren zu 
sein bedeutet, du bist die Stiftshütte des allmächtigen 
Gottes. Seine Anwesenheit erfüllt bereits dein Herz! Er 
hat Sein Zuhause in dir eingerichtet. Du musst nicht um 
etwas bitten, was du bereits hast. Viele singen solche 
Lieder, weil sie Seine Gegenwart „fühlen“ wollen. Nein! 
Er ist in dir und du bist in Ihm, ob du es fühlst oder nicht.

Gottes Wort ist Gott. Sobald die Texte deiner 
Lieder nicht mehr mit Seiner Wahrheit übereinstimmen, 

SINGE DIE RICHTIGEN LIEDER
…Denn ihr seid ein Tempel des 

lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: 
Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen 

wandeln und will ihr Gott sein, und sie 
sollen mein Volk sein (2. Korinther 6, 16).

samstag 4
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Matthäus 4 & 1. Mose 9-11

Apostelgeschichte 7, 1-11 & Nehemia 7-8

Johannes 4, 23-24; Psalm 82, 5-6; Kolosser 1, 9

sind es einfach nur deine Worte. Er wird dich jedoch 
dafür segnen, dass du es gewagt hast zu glauben, wie 
Er zu David gesagt hat: „Dass es dir am Herzen lag, 
meinem Namen ein Haus zu bauen, dass dies dir 
am Herzen lag, daran hast du wohlgetan“ (1. Könige 
8,18.) Er segnete David dafür, dass er überhaupt 
darüber nachgedacht hatte. Also, wenn du Ihn mit den 
falschen Liedern anbetest, wird Er dich dafür segnen, 
dass du darüber nachgedacht hast, Ihn anzubeten, aber 
die viel größeren Segnungen liegen in Seiner Wahrheit.

Du musst verstehen, was das Wort Gottes dir 
vermittelt hat, und wenn du es einmal verstanden 
hast, verliere es nicht wieder aufgrund deiner Gefühle, 
einfach nur, weil du dich Ihm nah oder fern fühlst. Singe 
oder identifiziere dich mit Ihm niemals nach deinen 
Gefühlen. Sein Wort ist die Grundlage für unsere 
Beziehung zu Ihm. Deshalb singe, verkünde, bete und 
lebe das Wort. Gepriesen sei Gott!

Lieber Vater, danke, dass Du mich ausgewählt hast, 
um Deinen Willen zu erkennen, und mich mit der 
Erkenntnis Deines Willens in aller Weisheit und 
geistigem Verständnis erfüllst. Ich habe Einblick in 
die Mysterien und Geheimnisse des Königreichs, 
die Augen meines Verständnisses werden ständig 
erleuchtet, um Dich mehr zu kennen und Dich im 
Geist und in der Wahrheit im Namen Jesu anzubeten. 
Amen.

GEBET
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Als Christ bist du ein König-Priester; die Bibel 
sagt, das Wort eines Königs hat Macht 

(Prediger 8,4). Deshalb sprich kontinuierlich. Ich meine 
nicht redselig sein, ich meine, immer weiter das Wort 
Gottes zu bestätigen, indem du es sprichst. Jesus sagte: 
Du wirst haben, was du sagst (Markus 11,23). Nimm 
dir deshalb „Redezeiten“, so nenne ich sie; du gehst 
in dein Zimmer und tust nur das eine: Du sprichst 
und bestätigst Gottes Wort über dein Leben, deine 
Bestimmung und Zukunft. Sprich dein Geld an; sprich 
deine Familie an; sprich dein Unternehmen an; sprich 
deine Gesundheit an.   

Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, 
schreibe dir einige Bibelverse heraus, die etwas 
darüber aussagen, wer du bist oder was dir in Christus 
gehört, und beginne, sie zu bestätigen. Du kannst 
auch die ‚Pastor Chris Digital Library‘ öffnen, und 
dort glaubensstärkende Botschaften anhören und 
ansehen; schon bald werden sich die richtigen Worte in 
deinem Geist bilden und aus deinem Mund kommen. 
Nimm das ernst, und du wirst über die Veränderungen 
erstaunt sein, die in deinem Leben innerhalb kurzer 
Zeit stattfinden werden. Das liegt daran, dass Worte 
Substanz haben; sie haben göttliche Kraft, sie besitzen 

SÄTTIGE DEINE WOLKEN MIT DEN 
RICHTIGEN WORTEN

sonntag 5

Wenn die Wolken mit Regen erfüllt sind, 
so ergießen sie sich auf die Erde. Und 

wenn ein Baum fällt, ob nach Süden oder 
nach Norden — an dem Ort, wo der Baum 
fällt, da bleibt er liegen (Prediger 11, 3).
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Matthäus 5, 1-20 & 1. Mose 12-14

Apostelgeschichte 7, 12-21 & Nehemia 9

Hebräer 13, 5-6; Josua 1, 8; Markus 11, 23

geistliche Energie. 
Wenn du sprichst, setzt du Energie im Bereich des 

Geistes frei in die Richtung, wie der Inhalt der Botschaft 
ist, denn Worte sind Vektorgrößen . Darum sagte 
ich, nimm dir „Redezeiten“: Während solcher Zeiten 
sprichst du nicht einfach nur in das leere Zimmer, 
sondern du sprichst Umstände und Situationen an. 
Du bewirkst dabei positive Veränderungen in deinem 
Leben und deiner Zukunft. 

Praktiziere dies vom ersten Tag dieses neuen 
Jahres an und das ganze Jahr hindurch. Forme und 
gestalte mit deinen Worten die Zukunft, die du dir 
wünschst. Speichere in deinem Geist Worte, die für 
dich die richtige Ernte zum vereinbarten Zeitpunkt 
bringen. Erinnere dich an das, was wir in unserem 
Leitvers gelesen haben: Es ist also jetzt die Zeit, deine 
Wolken mit den richtigen Worten zu sättigen und 
damit deine Welt zu regieren. Amen.

Das Wort Gottes ist in meinem Herzen und in 
meinem Mund; das Wort des Glaubens, das ich 
empfangen habe, bringt Ergebnisse in mir und in 
meinen Umständen hervor. Ich weiß, wer ich bin, 
denn größer ist Er, der in mir ist, als der, der in der 
Welt ist. Ich bin von der göttlichen Art, ich regiere 
als König im Leben. Ehre sei Gott! 

BEKENNTNIS



16 german

montag 6

Wenn Gott dich befördert, vermehrt Er Seine 
Gnade auf deinem Leben. Mit dieser 

vermehrten Gnade bist du in der Lage, viel mehr zu 
erreichen. Gnade gibt dir mehr Fähigkeiten und öffnet 
Türen für dich. Aber etwas sehr Wichtiges, dessen 
du dir bewusst sein musst, ist, dass die Gnade nach 
Anerkennung verlangt. 

Du hast vielleicht bemerkt, dass Grace (dt. Gnade, 
Anmut) ein häufiger weiblicher, englischer Vorname 
ist. Er versinnbildlicht in gewisser Weise Gnade:  
Gnade ist anmutig und anziehend. Eine schöne Dame 
mag es, wahrgenommen zu werden: Sie kleidet sich 
bezaubernd, weil sie gerne bemerkt wird. Und so ist 
auch die Gnade. Wenn du die Gnade nicht würdigst, ist 
sie betroffen; sie wird sich zurückziehen und aufhören 
zu wirken. 

Das ist mit ein Grund, warum einige Christen 
die Manifestation der Gnade in ihrem Leben nicht so 
sehen, wie sie es sollten. Lerne, die Gnade zu feiern. 
Bestätige ganz bewusst, dass du voller Gnade bist, 
umgeben von göttlicher Gunst, überall und jeden 
Tag. Du wirst erstaunt sein über die zunehmenden 
Segnungen und Manifestationen des Geistes, die du 
in deinem Leben erleben wirst.

 ERKENNE UND FEIERE DIE GNADE
Umso reicher aber ist die Gnade, die er 
gibt. Darum spricht er:  Gott widersteht 
den Hochmütigen; den Demütigen aber 

gibt er Gnade  (Jakobus 4, 6).
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Matthäus 5,  21-48 & 1. Mose 15-17

Apostelgeschichte 7, 22-32 & Nehemia 10

2. Petrus 1, 2; Johannes 1, 16; 2. Korinther 9, 8

Denke daran, dass der Heilige Geist der Geist 
der Gnade genannt wird; wenn du also Gnade feierst, 
feierst du Ihn. Deshalb wird Er sich weiterhin in deinem 
Leben zeigen - Seine Schönheit und Herrlichkeit. 
Plötzlich stellst du fest, dass du für Jobs, Segen, 
Beförderungen und Positionen gerufen und ausgewählt 
wirst, für die du dich nicht einmal qualifiziert hast. 
Selbst Menschen, die behaupten, dich nicht zu mögen, 
werden gute Dinge für dich tun. Das kommt durch die 
Kraft der Gnade. 

Schon jetzt nimmt Gottes Gnade in deinem Leben 
zu, wodurch Seine Herrlichkeit sich in allem, was du 
tust, offenbart und du auf deine nächste Ebene der 
Größe und Beförderung geführt wirst. Empfange sie. 
Feiere sie. Bestätige sie. Ehre sei Gott! 

Lieber Himmlischer Vater, danke für die Wirkung 
Deiner Gnade in meinem Leben, die mich wachsen 
lässt und die Schönheit, den Charakter und die 
Segnungen Deines Geistes deutlich erkennbar macht. 
Ich erkenne diese überreiche Gnade in meinem 
Leben, die zu Gunst, Beförderungen, Wachstum, 
Vorteil und unzähligen Segnungen führt, in Jesu 
Namen. Amen. 

GEBET
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Die Kirchengeschichte berichtet uns, dass 
Johannes, der Verfasser unseres Leitverses, 

wegen seines Glaubens einer intensiven Verfolgung 
ausgesetzt war. Er wurde gefangen genommen und in 
ein großes Gefäß mit kochendem Öl getaucht, mit der 
Absicht, ihn lebendig zu braten. Sie entzündeten das 
Feuer, während es darin war, aber dann geschah etwas 
Bemerkenswertes: Das Öl brannte aus, aber Johannes 
war noch da: lebendig und unversehrt.

Seine Verfolger, die nicht fassen konnten, dass 
jemand so eine grausame Tortur überhaupt überleben 
konnte, kamen zu dem Schluss, dass sein Leben 
tatsächlich göttlich war, und aus diesem Grund erhielt 
er die Bezeichnung „Heiliger Johannes der Göttliche“. 
Später wurde er auf die griechische Insel Patmos ins 
Exil verbannt, wo er das Buch der Offenbarung schrieb.

Was machte diesen Apostel so unbesiegbar, dass 
er dieser schrecklichen Behandlung trotzte? Das war 
das ewige Leben, das er hatte und über das er schrieb 
und die Kirche ermahnte, sich dieses Lebens bewusst 
zu sein, wie wir in unserem Leitvers lesen. Er sagte: 
„Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben 
habt.“ Das Wort „wissen“ ist aus dem Griechischen 

DAS UNBESIEGBARE LEBEN

 Das habe ich euch geschrieben, damit ihr 
wisst, dass ihr, die ihr an den Namen des 
Sohnes Gottes glaubt, ewiges Leben habt 

(1. Johannes 5, 13 ZB). 

dienstag 7
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„eido“ übersetzt und bedeutet: sich bewusst werden, 
beachten, befolgen; Wissen mit Bewusstsein und 
Sensibilisierung.

Johannes kam zu der tiefen Erkenntnis, dass 
das ewige Leben, die Essenz der Göttlichkeit, in ihm 
wirkte. Das gleiche Leben des absoluten Sieges, der 
Herrlichkeit, der Gerechtigkeit und der Herrschaft in 
Christus hat auch dein menschliches Leben verdrängt 
und dich unzerstörbar gemacht! Überzeuge dich voll 
und ganz von dieser Wahrheit. Verkündige, singe und 
tanze nicht nur darüber; lass es ein Jetzt-Bewusstsein 
in deinem Geist sein, dass du ein göttliches Wesen 
bist, nicht ein bloßer Mensch. Du bist in der göttlichen 
Kategorie; du gehörst zur göttlichen Art. Preis sei Gott! 

Lieber Vater, ich danke Dir für die Wirkung Deines 
göttlichen Lebens in meinem Geist, meiner Seele 
und meinem Körper. Dieses göttliche Leben strömt 
durch mein Sein, zerstört und vertreibt Krankheiten, 
Beschwerden, Gebrechen, Tod, Armut und alles, 
was mit den Bestimmungen des Evangeliums Christi 
unvereinbar ist; ich bin unbesiegbar, unverwüstlich 
und uneinnehmbar, in Jesu Namen. Amen.

GEBET
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22 german

Eine „Verheißung“, wie im obigen Vers verwendet, 
ist etwas anderes als was nach allgemeiner 

Definition eine mündliche oder schriftliche Verpflichtung 
ist oder eine zugesagte Vereinbarung, etwas zu tun. 
Einem Freund zu sagen: „Ich werde dir morgen 200.000 
Euro geben“ ist keine Verheißung. Sollte morgen der 
Fall eintreten, dass du, aus welchem Grund auch immer, 
dieses Versprechen nicht erfüllen kannst, dürftest du 
trotzdem keine Probleme mit dem Gesetz bekommen, 
obwohl du diesem Freund dein Wort gegeben hast.  

Wenn du ihm aber einen Scheck über 200.000 
Euro ausgestellt hast, auf heute datiert, müsste er ihn 
nur der Bank vorlegen, die dann verpflichtet ist, ihn 
auszuzahlen. In diesem Fall hast du ihm viel mehr als nur 
ein Versprechen gegeben. Wenn der von dir ausgestellte 
Scheck aber gefälscht oder ungedeckt ist, ist das nach 
dem Gesetz ein Vergehen, das strafbar ist. Denn mit 
der Ausstellung des Schecks hast du das Finanzinstitut 
angewiesen, Geld auszuzahlen, das du nicht besitzt. 
Daher muss dieses Versprechen durch ein verfügbares 
Guthaben gedeckt sein. 

Und so funktioniert auch die Art von Verheißung, 
auf die sich der Apostel Petrus bezog. Es sind keine 
„Verheißungen“ die sich erst noch in der Zukunft erfüllen 

EINE ABGESICHERTE VERHEISSUNG
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. Petrus 1, 4).

mittwoch 8
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müssen: nein! Sie sind so beschaffen, dass der, der es 
versprochen hat, haftbar gemacht werden kann, sollte 
etwas schief gehen. Es sind also Versprechungen, die 
bereits mit einer entsprechenden ‚Guthaben‘ abgesichert 
sind und darauf warten, dass du sie einlöst! Dies ist der 
Grund, warum göttliche Gesundheit, Wohlstand, das 
Leben des Sieges, der Herrschaft und der Herrlichkeit 
in Christus, und alle Segnungen des Evangeliums keine 
„Verheißungen“ sind, für die du betest und wartest, dass 
sie sich in deinem Leben erfüllen. Stattdessen sind sie eine 
Realität im Jetzt der Gegenwart, die dir zur Verfügung 
stehen, damit du sie jetzt „einlöst“ und im JETZT deines 
Lebens genießt. 

Sag niemals: „Ich bin krank“, „Ich bin pleite“, 
„Ich bin schwach“ oder „Ich habe Angst“; es steht im 
Widerspruch zum Gott-Leben und zu deiner Gottes-
Natur, so zu reden. Sprich die Gottessprache, denn 
du gehörst zu einem himmlischen Kreis, der göttliche 
Wirklichkeit spricht. Werde dir mehr bewusst, dass du in 
Gottes Lebensbereich geboren wurdest, mit Seiner Natur 
und Seinem Charakter in deinem Geist, und dass du mit 
Ihm in einer lebendigen Vereinigung - einer untrennbaren 
Einheit - bist. Ehre sei Seinem Namen für immer! 

Lieber Vater, ich danke Dir, dass Du mich zu Partner 
der göttlichen Art gemacht hast. Ich genieße diese 
herrliche Einheit und lebe das triumphierende, 
siegreiche, erfolgreiche und glorreiche Leben in 
Christus, im Namen Jesu. Amen.

GEBET
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Die deutsche Übersetzung des Wortes „prüfe“ gibt 
nicht den besten Ausdruck dafür wieder, was 

Paulus durch den Geist im einleitenden Vers vermittelt. 
Das griechische Wort ist „dokimazō“ und es bedeutet, zu 
unterscheiden oder zu untersuchen. Eine angemessenere 
Übersetzung ist „zu hinterfragen“.

Um dies besser zu verstehen, betrachte einmal die 
Sicherheitskontrolle eines Flughafens eines beliebigen 
Landes. Sie sind verpflichtet, die Passagiere zu untersuchen 
und in Fällen erhöhten Verdachts setzten sie hochkomplexe 
Geräte ein, die ihnen Bilder von verdächtigen Gegenständen 
liefern. Dort wird die Berechtigung des Reisenden ermittelt, 
damit er entweder in dieses Land einreisen darf oder 
abgelehnt wird. Das ist es, was der Geist uns sagt: Du hast 
die Verantwortung, zu „prüfen“ oder zu hinterfragen, was 
du in deine Welt lässt! Es gibt Schmuggelware, die nicht 
mit deiner göttlichen Natur in Christus übereinstimmt - wie 
Krankheit, Tod, Armut, Wut, Bitterkeit, Frustration usw.; 
lass sie nicht in dein Leben.

Denke daran, dass die Bibel sagt: „Mehr als alles 
andere behüte dein Herz; denn von ihm geht das 
Leben aus“ (Sprüche 4,23). Du sollst bewusst eine 
Befestigung, eine Blockade, über deinem Herzen gegen 
die Negativitäten des Lebens aufbauen. Es liegt in deiner 
Verantwortung, und du hast die Macht und Autorität, es zu 
tun. Jesus sagte: „Ich will dir die Schlüssel des Reiches der 
Himmel geben; und was du auf Erden binden wirst, das 

„SCHMUGGELWARE” VERBOTEN 

…sondern lasst euch [in eurem Wesen] 
verwandeln durch die Erneuerung eures 
Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der 

gute und wohlgefällige und vollkommene 
Wille Gottes ist (Römer 12, 2). 

donnerstag  9
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wird im Himmel gebunden sein; und was du auf Erden 
lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein“ (Matthäus 
16,19). Der Schlüssel steht für Autorität, Gesetze und 
Prinzipien. Wenn du etwas auf Erden verbietest oder 
erlaubst, gibt der Himmel die Autorität dazu und stützt 
und steht hinter dem, was du gesagt hast. 

Sei in diesem Jahr entschlossener denn je, keine 
„Schmuggelware“ in deinem Leben und in deiner 
Umgebung zuzulassen. Lehne die Werke des Bösen 
vehement ab und verbiete sie in deinem Körper, deiner 
Familie, deinem Job und um dich herum. Erlaube nur die 
göttliche Wirklichkeit in deiner Welt, nur die Dinge, die 
mit dem vollkommenen Willen Gottes für dein Leben 
vereinbar sind. Wenn du nicht Stellung beziehst, wird sich 
nichts ändern; und es beginnt mit der Erneuerung oder 
Transformation deines Verstandes. Mit einem erneuerten 
Denken wirst du nur die Gedanken Gottes, Seine 
Gerechtigkeit, Liebe, Freundlichkeit, Freude und Frieden in 
deinem Leben und in deiner Umgebung denken, erlauben 
und äußern. Halleluja!

Lieber Vater, danke für die Kraft, zu bestimmen, 
was in meine Welt kommt. Ich verbiete jede Art von 
illegalen Vorgängen in meinem Leben; ich lehne 
Krankheit, Armut, Tod und alles, was mich bindet 
und verletzt, vehement ab. Nur Dinge, die mit dem 
Gott-Leben vereinbar sind, sind in und um mich 
herum erlaubt, im Namen Jesu. Amen.

GEBET
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freitag 10

Gottes Wort ist Licht. Psalm 119,105 sagt: 
„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und 

ein Licht auf meinem Weg.“ Es ist interessant, dass das 
Wort mit einer Leuchte verglichen wird. Eine Laterne 
hat keine starke Strahlung. Du zündest sie nicht an und 
hängst sie an einem Ort, sondern du trägst sie bei dir.

Das lässt dich wissen, dass Gottes Wort etwas 
ist, das du jeden Tag brauchst. Das christliche Leben 
ist eine Reise; jeder Tag ist ein neuer Tag, um Gott zu 
dienen; ein neuer Tag, um Ihm zu gefallen und auf 
dem Weg zu gehen, den Er für dich bestimmt hat; du 
brauchst Sein Wort als Führung und Richtung. 

Das Leben mag mit Chancen und Entscheidungen 
gefüllt sein, aber durch das Wort erhältst du eine 
Erleuchtung, die dir einen Einblick in die Realitäten 
des Lebens des Königreichs gibt. Psalm 119,130 (frei 
übersetzt nach AMPC) sagt: „Der Eingang {und} die 
Eröffnung Deines Wortes gibt Licht; ihre Offenlegung 
gibt dem Einfachen Einsicht (Unterscheidung und 
Verständnis)“.

Bleib in Gottes Wort. Studiere und meditiere 

ORIENTIERUNG UND LEITUNG

Wie wird ein junger Mann seinen Weg 
unsträflich gehen? Wenn er sich hält an 

dein Wort (Psalm 119, 9).
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Matthäus 8, 1-27 & 1. Mose 25-26

Apostelgeschichte 8, 1-13 & Esther 1-2    

Jesaja 30, 21; Psalm 119, 105; Sprüche 6, 23

darüber, bis es die Dominanz über dein Leben erlangt. 
Dann erhältst du Licht und Verständnis und eine neue 
Denkweise, die dein Leben verändert. Du fängst an, 
anders zu sehen: Gottes Herrlichkeit und überreiche 
Versorgung werden für dich wahr. 

Deine Lebensreise sollte nur auf dem klaren Weg 
des Fortschritts, des Sieges und des Erfolgs sein, denn 
Jesus sagte: „…Ich bin das Licht der Welt: Wer mir 
folgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern er 
wird das Licht des Lebens haben...“. (Johannes 8,12). 
Der Weg, Ihm zu folgen, ist durch das Wort. Mache 
Gottes Wort zu deinem Kompass, um durch das Leben 
zu navigieren. 

Lieber Herr, Dein Wort ist das Licht, das mich auf 
dem Weg des Erfolgs, des Sieges und der Größe führt. 
Durch Dein Wort empfange ich Führung, Erleuchtung 
und Einsicht in die Geheimnisse und Wirklichkeiten 
des Königtums. Mein Leben ist das Zeugnis Deiner 
Gnade und Deines Segens, denn ich lebe in Deinem 
Wort. Halleluja! 

BEKENNTNIS
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Die Rückkehr des Herrn ist sicher und näher 
denn je. Aus diesem Grund müssen wir uns 

um Seine Angelegenheiten kümmern. Setze dich 
ganz und gar für die Ausdehnung Seines Reiches ein. 
Strebe vor allem die Herrschaft und Regentschaft 
Seines Reiches auf der Erde und in den Herzen der 
Menschen an. Er muss uns dabei beschäftigt finden, 
wie wir das tun, was Er uns gesagt hat. In Johannes 
14,15 (NGÜ) sagte Er: „Wenn ihr mich liebt, werdet 
ihr meine Gebote halten.“

Er hat uns die Autorität gegeben und uns 
beauftragt, das Evangelium bis ans Ende der Welt zu 
bringen. Dehne deine Vision aus und steigere deine 
Leidenschaft, um das Evangelium bekannt zu machen 
und andere auf die Rückkehr des Herrn vorzubereiten. 
Manche fragen, wie schnell Er zurückkommen wird. 
Geht es um Tage, Wochen, Monate oder Jahre, damit 
sie sich vorbereiten und reinigen können, bevor Er 
kommt? Die Zeit sollte keine Rolle spielen; solange 

KÜMMER DICH UM SEINE SACHE

…und als sie ihm nachsahen, wie er gen 
Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen 

zwei Männer in weißen Gewändern. 
Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, 

was steht ihr da und seht gen Himmel? 
Dieser Jesus, der von euch weg gen 

Himmel aufgenommen wurde, wird so 
wiederkommen, wie ihr ihn habt gen 

Himmel fahren sehen
 (Apostelgeschichte 1, 10-11). 

samstag 11
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du mit Ihm in Gemeinschaft bist und im Licht Seines 
Wortes und deiner Erlösung wandelst, wirst du 
zuversichtlich sein, dass Er wiederkommt.

Was für ein Tag der Freude wird es sein, wenn 
der Herr erscheint! Die Bibel sagt: „Plötzlich, in 
einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune; 
denn die Posaune wird erschallen, und die Toten 
werden auferweckt werden unverweslich, und wir 
werden verwandelt werden“ (1. Korinther 15,52). Es 
wird Menschen geben, die dann nach uns suchen und 
sagen, dass es nicht wahr sein kann. Einige werden 
jammern und beklagen, dass sie die Entrückung 
verpasst haben. Aber Dank sei Gott! Wir alle haben 
noch die Möglichkeit, das Notwendige zu tun und uns 
auf diesen herrlichen Tag vorzubereiten. Liebe den 
Herrn weiterhin von ganzem Herzen, gewinne Seelen 
und wandle in Liebe. Halleluja!  

Gerechter Vater, was für ein großer und herrlicher 
Gott Du bist! Und welche Freude, die herrliche 
Wiederkunft Christi zu erwarten! Alle meine Energie 
und meine Leidenschaft konzentrieren sich darauf, 
Deinen Willen zu tun und die Ungerechten von der 
Dunkelheit ins Licht und von der Macht des Satans 
zu Gott zu bringen und sie zu Bürgern Deines ewigen 
Königreichs zu machen, in dem das ewige Leben 
regiert, in Jesu Namen. Amen.

GEBET
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Gott hat  durch das  Evangel ium das 
unvergängliche Leben ans Licht gebracht (2. 

Timotheus 1,10), und Er möchte, dass sich dieses Leben 
in unserem physischen Körper manifestiert. Denk 
darüber nach: Sein unbesiegbares Leben manifestiert 
in deinem physischen Körper! Das ist es, was den 
Christen zu einem Übermenschen macht.

Erinnere dich an die Erfahrung von Paulus auf 
der Insel Malta in der Apostelgeschichte Kapitel 
28. Er wurde von einer Giftschlange gebissen, doch 
zog sich keine Verletzung zu. Er schrie nicht oder 
versuchte, das Gift zu entfernen. Er betete noch 
nicht einmal oder sprach schnell ein Bekenntnis. Er 
machte einfach weiter, als wäre nichts geschehen. 
Die Zuschauer waren ratlos und warteten gespannt 
darauf, dass Paulus’ Arm anschwellen und er infolge 
des Giftes plötzlich tot umfallen würde. Aber als das 
nicht geschah, kamen sie zu dem Entschluss, dass er 
ein Gott sein musste (Apostelgeschichte 28,6).

Paulus wusste, dass sich das unbeeinflussbare 
Leben Jesu in seinem physischen Körper manifestiert 
hatte. Dieses Leben war Teil des Heilspakets. Sei 
deshalb furchtlos in deinem Leben; du kannst wegen 
dem göttlichen Leben in dir nicht vergiftet oder getötet 

SEIN UNBESTECHLICHES LEBEN IN DIR

Wir tragen allezeit das Sterben des Herrn 
Jesus am Leib umher, damit auch das 

Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird 
(2. Korinther 4, 10).

sonntag 12
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werden. Vielleicht fragst du dich: „Was kann ich tun, 
um diese Art von Leben zu führen?“ Genauso wie 
du nichts für dein menschliches Leben tun musstest, 
musst du auch „nichts tun“, um das zu sein, zu dem 
Gott dich bereits gemacht hat.

Die Bibel sagt: „…nicht um der Werke der 
Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern 
aufgrund seiner Barmherzigkeit [hat Er uns gerettet] 
…“ (Titus 3,5). In Epheser 2,8-9 heißt es: „Denn aus 
Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und 
das nicht aus euch — Gottes Gabe ist es; nicht aus 
Werken, damit niemand sich rühme. “ Das göttliche 
Leben in dir kam umsonst, ohne zusätzliche Kosten. 
Wenn du Jesus hast, dann hast du es bereits (1. 
Johannes 5,11-12). Was du brauchst, ist die Erkenntnis 
und das Bewusstsein deiner Identität in Ihm und Seines 
unbestechliches Lebens in dir. Ehre sei Seinem Namen 
für immer!

Das übernatürliche, unsterbliche und unbeeinflussbare 
Leben Christi wirkt in mir; deshalb lebe ich über 
Krankheit, Leiden und all den Verderben, die die 
menschliche Natur betreffen. Ich bin ein Partner der 
Art Gottes, und offenbare die Herrlichkeit und die 
Tugenden der Göttlichkeit in Jesu Namen. Amen.

BEKENNTNIS
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montag 13

Auch wenn das Wort „trachten“, wie im obigen 
Vers in der Schlachter Bibel angewendet, 

eine recht gute und starke Wiedergabe ist, ist das 
Ursprungswort „phroneō“ aus dem Griechischen ein 
wenig praktischer. Es bedeutet, deinen Verstand oder dein 
Denken auszurichten, eine Aktivität des Verstandes, wie 
dein Verstand funktioniert. Es stammt aus zwei Wörtern, 
eins bedeutet „in die Schranken weisen“, wie man sagen 
würde: „Ich muss diesen Kerl mal in die Schranken weisen“; 
das heißt, ihn unter Kontrolle zu bringen. Das zweite Wort 
bedeutet „einschließen oder eingrenzen“.

Daher bedeutet die Ermahnung, deine Gedanken auf 
himmlische Dingen zu richten, Folgendes: die Kontrolle 
über deinen Verstand zu haben und deine Gedanken 
bewusst auf geistige Dinge zu richten. Denke daran, dass 
die Dinge, die du gedanklich zulässt, auch die Dinge sind, 
die dein Handeln steuern werden.

Vielleicht ringst du beispielsweise mit bestimmten 
Gewohnheiten; Gewohnheiten, die die Art und Weise, 
wie du dem Herrn dienst und für Ihn lebst, beeinträchtigen 
und die deine Effektivität und Effizienz verringern. Du 
magst eventuell darüber gebetet haben, aber nichts 
schien sich geändert zu haben. Es liegt nicht so sehr am 
Gebet als vielmehr um den Gebrauch deiner Gedanken! 
Dein Denken ist eine sehr mächtige Maschine; du kannst 
es nach Belieben drehen oder steuern. Was du also tun 
musst, ist, dich zunächst bewusst zu weigern, über die 

RICHTE DEIN DENKEN AUF 
GEISTLICHE DINGE

Trachtet nach dem, was droben ist, nicht 
nach dem, was auf Erden ist

 (Kolosser 3, 2).



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

WEITERFÜHRENDE STUDIE:

EINJÄHRIGER BIBELLESEPLAN

ZWEIJÄHRIGER BIBELLESEPLAN

33

Matthäus 10, 1-23 & 1. Mose 31-33

Apostelgeschichte 9, 1-9 & Esther 7-8

Philipper 4, 8; Römer 12, 2

Dinge nachzudenken, von denen du weißt, dass sie nicht 
gesund oder förderlich sind, und dich bewusst auf das 
Wort zu fokussieren.

Übe, deinen Verstand durch bewusstes Denken 
zu trainieren. Wenn dir aus irgendeinem Grund ein 
ungesunder Gedanke kommt, sage „Nein“ und schalte 
auf etwas Exzellentes um: zum Wort. Wundere dich 
nicht, wenn sich solche Gedanken wieder einschleichen, 
widerstehe ihnen und wiederhole den Vorgang. In Jakobus 
4,7 heißt es: „...Widersteht dem Teufel, so flieht er von 
euch.“ Gott weiß, was in dem Teufel steckt, und Er sagt 
uns, wenn wir ihm widerstehen, wird er fliehen. Das muss 
das zwangsläufige Ergebnis sein!

Trainiere deinen Verstand, um eine Vorliebe für 
geistige Dinge zu entwickeln; übe deine Interessen in den 
Dingen Gottes aus. Nimm an Gottesdiensten teil. Studiere 
und meditiere das Wort. Pflege einen soliden Gebetsplan. 
Gewinne Seelen. Dieses sind geistige Aktivitäten mit denen 
du dich bei deinem Training, deinen äußerlichen Menschen 
zu „beherrschen“, bewusst beschäftigst! Halleluja!

BEKENNTNIS
Ich trainiere meinen Verstand bewusst, um mich 
auf die geistlichen Realitäten des Wortes zu 
konzentrieren, und befördere mich auf ein höheres 
Niveau an Erfolg, Wohlstand und Sieg. Durch die 
Kraft des Geistes lasse ich wertlose und unproduktive 
Gedanken los und setze mein Denken richtig ein, um 
mir das herrliche und siegreiche Leben vorzustellen, 
zu dem ich in Christus berufen worden bin. Amen.
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Der Herr Jesus sagte in Johannes 10,11 und 
14: „Ich bin der gute Hirte.“ Das griechische 

Wort für „Hirte“ ist „poimēn“ und bedeutet „Pastor“; 
jemand, der von Gott berufen ist, die Herde zu nähren, 
sorgfältig zu hüten und zu pflegen. Dies ist, was Jesus 
für die Kirche tut. Er nährt und pflegt sie. Der Apostel 
Paulus implizierte dies in seiner vom Geist inspirierten 
Ermahnung in unserem Leitvers.

Wie nährt der Herr die Kirche? Er tut es durch 
den Dienst des Wortes! Es erinnert mich an etwas, 
was der Herr mir vor vielen Jahren im Gebet gesagt 
hatte. Er sagte: „Weide meine Schafe.“ Während ich 
noch über die Aussage nachdachte, sagte Er es noch 
einmal. Diesmal flossen Tränen aus meine Augen, weil 
ich wusste, was Er meinte. Er wollte, dass ich das Wort 
lehre und ich bin seitdem dabei.

Was der Herr damals zu mir sagte, entspricht 
Seiner Begegnung mit Petrus in Johannes 21,17. 
Nachdem Er Petrus dreimal hintereinander gefragt 
hatte: „Liebst du mich?“ und Petrus bejahte, sagte Er 
zu ihm: „Weide meine Schafe.“ Er forderte Petrus auf, 
sie mit dem Wort zu ernähren. Das Wort ist Nahrung 
für den Geist, und jeder, der es wagt, an das Wort zu 
glauben und es zu empfangen, wird genährt, aufgebaut 
und aufrechtgehalten in dem siegreichen Leben. In 
Apostelgeschichte 20,32 schreibt der Geist: „Und 

ER HEGT UND PFLEGT DICH

Schließlich hat noch nie jemand seinen 
eigenen Körper gehasst; vielmehr versorgen 

wir unseren Körper mit Nahrung und 
pflegen ihn, genau wie Christus es mit der 
Gemeinde macht (Epheser 5,  29; NGÜ).

dienstag 14
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Apostelgeschichte 9, 10-20 & Esther 9-10

Apostelgeschichte 20, 32; Hesekiel 34, 14-15;
 2. Timotheus 3, 15-17

nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort 
seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen 
und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten”.

Die Gemeinde ist dem Herrn sehr wichtig. Die 
Bibel sagt: „Denn wir sind Glieder seines Leibes, von 
seinem Fleisch und von seinem Gebein“ (Epheser 
5, 30). Wir sind eins mit Ihm, und durch den Dienst 
des Wortes stärkt und erhält Er uns aufrecht, baut 
uns auf und bereitet uns auf Seine baldige Rückkehr 
vor: „…damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt 
hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich 
selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, 
sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas 
Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos 
sei“ (Epheser 5, 26-27).

Schon jetzt nährt dich der Herr, während du diese 
Andacht studierst. Er tut etwas an deinem geistlichen 
Menschen. Er belebt und vitalisiert dich durch und 
durch, weil Er dich liebt. Halleluja!

Lieber Vater, danke für Dein Wort, das mich aufbaut 
und mich auf dem richtigen Lebensweg platziert. Ich 
bin vollständig dem Dienst des Wortes in Studium 
und Meditation gewidmet und bin daher ernährt, 
erbaut, entwickelt und bleibe im siegreichen Leben. 
Ich wandle in göttlicher Gesundheit, Wohlstand und 
genieße eine beispiellose Steigerung in jedem Bereich 
meines Lebens, im Namen Jesu. Amen.

GEBET
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38 german

Es gibt Christen, die sich immer noch leicht 
durch das Drängen des Fleisches und seiner 

Sinne kontrollieren lassen. Also beten sie immer und 
bitten den Herrn, ihnen zu helfen, das Fleisch mit 
seinen Neigungen und Begierden zu überwinden. 
Dies ist jedoch ein Widerspruch, denn das Wort sagt: 
„Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch 
gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten“ 
(Galater 5,24). Was du tun sollst, ist das Wort zu leben.

Gottes Wort offenbart dir deine Identität, dein 
Erbe, deinen Ursprung und deine Fähigkeiten in 
Jesus Christus: es ist ein Spiegel. Es liegt in deiner 
Verantwortung das Bild von dir zu akzeptieren, das das 
Word abbildet und entsprechend zu leben. Wir lesen 
in unserem Eröffnungsvers, dass du nicht im Fleisch, 
sondern im Geist bist. Das ist Gottes Aussage, so sieht 
Er dich. Dein neu erschaffener menschlicher Geist ist 
in Christus vollkommen; also was nun? In Galater 5,16 
sagt uns, was du tun sollst, und das Ergebnis: „Wandelt 
im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht 
vollbringen“.

Du sollst im Geist wandeln, weil du in das Reich 
des Geistes hineingeboren bist; du lebst im Geist: das 

WANDLE IM GEIST

Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im 
Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch 
wohnt; wer aber den Geist des Christus 

nicht hat, der ist nicht sein
 (Römer 8, 9).

mittwoch 15
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Matthäus 11, 1-30 & 1. Mose 36-37

Apostelgeschichte 9, 21-31 & Hiob 1-2     

 Römer 8, 1-2; Römer 8, 5-9; Galater 5, 25

ist jetzt dein Leben! Der Grund, warum manche immer 
noch mit ungesunden Wünschen und Gewohnheiten 
kämpfen, ist, dass sie nicht im Bewusstsein dessen 
wandeln, wer sie in Christus sind; sie wandeln nicht im 
Geist. Wie wandelt man im Geist? Es bedeutet nicht, 
in der Luft zu schweben; es bedeutet, im Licht des 
Wortes Gottes zu wandeln; mit der Erkenntnis, wer 
du in Ihm bist.    

Nun, da du neugeboren bist, lenke dein Appetit 
auf die Dinge des Geistes. Wenn du dich in der Lust 
auf die Dinge der Welt ertappen sollst, solltest du 
sagen: „Nein, das ist nicht, wer ich bin. Ich bin die 
Gerechtigkeit Gottes in Christus, mein Geist ist rein. Ich 
bin eine neue Schöpfung. Ich dürste und sehne mich 
nur nach Gott und Seinem Wort. Meine Zuneigung 
ist auf die Dinge in der himmlischen Welt ausgerichtet 
und nicht auf irdische Dingen“. Halleluja!

Lieber Vater, ich danke Dir, dass Du mir die Fähigkeit 
gegeben hast zu verstehen, wer ich in Christus bin. 
Ich bin vom Geist geboren und dem Geist ergeben, 
um Deinen Willen zu tun und in Deinem Licht zu 
wandeln. Mein Leben ist der Ausdruck und der 
sichtbare Beweis Deiner Gerechtigkeit, in Jesu 
Namen. Amen.

GEBET



40 german

Das Wesentliche des Christentums ist die 
Tatsache, dass Christus wortwörtlich durch den 

Heiligen Geist in dir lebt. Das ist der Grund, warum Jesus 
gekommen ist: Um die Gemeinschaft und Einheit mit 
Gott zu ermöglichen. Durch diese Gemeinschaft wurde 
uns ewiges Leben geschenkt - das Leben und die Natur 
Gottes. Du bist daher keineswegs eine gewöhnliche 
Person. Du bist voll von Gott, voll Seiner Liebe, Seiner 
Gnade und Seiner Weisheit.

Dies muss in deinem Geist Wirklichkeit werden, 
sonst wirst du nicht das wahre christliche Leben führen. 
Du musst das Christus-In-Mir-Bewusstsein haben. Ich rede 
von einem Bewusstsein eines Lebens, in dem alles, was 
du kennst, Christus ist; alles was du siehst, ist Christus. Die 
Bibel sagt, Christus ist dein Leben (Kolosser 3,4). Christus 
ist alles. Wenn du mit dieser Denkweise arbeitest, wirst 
du buchstäblich in den Bereich versetzt, in dem du kein 
Bedürfnis-, Versagens- oder Angstbewusstsein hast; du bist 
jeden Tag, jede Stunde, jede Minute und jede Sekunde 
an der Spitze und siegreich, weil du Gott in dir trägst! Du 
und Gott, ihr seid das ewige Gewinnerteam. Halleluja!

Aber, weil viele nicht dieses „Christus-in-mir“-
Bewusstsein tragen, kämpfen sie sich durchs Leben und 
„suchen“ nach Gott, „kommen“ zu Ihm, strecken sich 
zu Ihm aus und bitten Ihn um Hilfe. In der Bibel heißt 

HABE DAS CHRISTUS-IN-MIR-BEWUSSTSEIN

Wie stimmt der Tempel Gottes mit 
Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein 
Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott 
gesagt hat: Ich will in ihnen wohnen und 

unter ihnen wandeln und will ihr Gott 
sein, und sie sollen mein Volk sein

 (2. Korinther 6, 16).  

donnerstag 16
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Matthäus 12, 1-21 & 1. Mose 38-39

Apostelgeschichte 9, 32-43 & Hiob 3-4

1. Korinther 3, 16; Kolosser 1, 26-27

es dagegen: „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). Alles und 
egal was, was du jemals brauchen könntest, ist in dem 
Größeren, der in dir lebt. Was du brauchst, ist, dir Seiner 
innewohnenden Anwesenheit und der Weisheit bewusst 
zu werden, mit der Er dich für Erfolg und Größe lotst.

Bitte Ihn nicht um Weisheit: Er ist deine Weisheit. 
Bitte Ihn nicht um Hilfe: Er ist deine Hilfe und dein 
Helfer. Bitte Ihn nicht um Kraft: Er ist deine Kraft. Gehe 
nirgendwo hin ohne das Bewusstsein, dass du ein 
gotttragendes Gefäß bist. Du wirst über die plötzliche 
Transformation erstaunt sein: die Gnade, die göttliche 
Aura, den Einfluss und die Kraft, die du ausstrahlen 
wirst. Warum? Im geistigen Bereich ist das erste Prinzip 
das Wissen, das zweite das Bewusstsein und das dritte 
das Sprechen, das laut Aussprechen. Das ist der Grund, 
warum dieses Wissen heute zu dir kommt, damit du das 
Bewusstsein hast, dass du Gott in dir trägst, und es dann 
dementsprechend voller Überzeugung aussprichst.

Ich bin nicht gewöhnlich, denn der Größere lebt in meinem 
Geist, meiner Seele und meinem Körper! Ich bin voll von 
Gott! Ich bin stark, gesund, voll Seiner Liebe, Weisheit und 
göttlicher Essenz. Mein Leben ist voller Gnade. Ich habe 
kein Mangelbewusstsein, ich bin durch die Fähigkeit Christi 
befähigt! Er hat mich zu einem Leben in Herrlichkeit, 
Majestät, Macht und Herrschaft berufen, und ich lebe, um 
Seinen Traum für mich zu erfüllen. Ehre sei Gott!

BEKENNTNIS



42 german

freitag 17

Das Wort „offenbar sein” aus unserem 
einleitenden Vers ist das griechische 

„phaneros“, was verbreiten bedeutet, oder auch 
etwas oder jemanden zum Leuchten bringen. Hier lässt 
uns der Geist durch den Apostel Paulus wissen, was 
geschieht, wenn du über dem Wort Gottes meditierst: 
Dein Wohlstand und Erfolg sprudeln dadurch hervor 
oder werden dadurch verbreitet. Halleluja!

Die gleiche Wahrheit wird in Josua 1, 8 offenbart: 
Das Wort bringt deinen Fortschritt voran. Der Herr 
sagte zu Josua: „Lass dieses Buch des Gesetzes nicht 
von deinem Mund weichen, sondern forsche darin 
Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu 
befolgen, was darin geschrieben steht; denn dann 
wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen, und dann 
wirst du weise handeln!“ Beachte, dass der Schlüssel 
darin besteht, dass das Wort nicht nur in deinem 
Herzen oder auf den Seiten der Bibel ist, sondern in 
deinem Mund. Es auszusprechen wird Wohlstand in 
dein Leben bringen.

Wenn du die hebräische Formulierung des 
zweiten Teils von Josua 1,8 studierst, wird dir auffallen, 
dass der Abschnitt: „…dann wirst du Gelingen haben 
auf deinen Wegen…“, eigentlich bedeutet: „…wird 
Wohlstand hervorsprudeln!“ Gemeint ist ein plötzlicher 

UNGEHINDERTER FORTSCHRITT
Sinne über diese Dinge nach, gib dich 

ihnen ganz hin, damit dein Gewinn für alle 
offenbar sei (1. Timotheus 4, 15, übersetzt 

nach der engl. KJV).



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

WEITERFÜHRENDE STUDIE:

EINJÄHRIGER BIBELLESEPLAN

ZWEIJÄHRIGER BIBELLESEPLAN

43

Matthäus 12, 22-50 & 1. Mose 40-41

Apostelgeschichte 10, 1-8 & Hiob 5-6
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Schwall, wie das Rauschen einer Flut, die mit Macht 
durch eine Begrenzung bricht. Das ist die Art von 
Wohlstand und Erfolg, die du erleben wirst, wenn 
du meditierst, wenn du deinen Geist mit dem Wort 
Gottes flutest. Wohlstand wird mit solcher Kraft aus dir 
hervorbrechen, dass nichts ihn aufhalten kann.

Vielleicht arbeitest du in einer Branche oder einem 
Unternehmen, und deine Marke hat sich noch nicht 
„ausgebreitet“, sie ist nicht sehr bekannt. Übe dich 
darin, über dem Wort zu meditieren. Wenn du das 
tust, wirst du Ideen und Inspiration empfangen, die 
du brauchst, um auf die nächste Ebene zu gelangen. 
Es ist egal, in welchem Bereich deines Lebens du dir 
außergewöhnlichen Fortschritt wünschst – tu dies, 
und schon bald werden andere deinen ungehinderten 
Fortschritt mit Sicherheit bemerken.

Lieber Vater, deine Weisheit ist in mir am Werk, und 
ich wandle mit Kraft und großer Herrlichkeit. Nichts 
kann mich aufhalten. Dein Wort und Dein Geist 
bringen mich voran auf dem Weg des Erfolgs und 
der Herrlichkeit. Ich erfülle meine Bestimmung in 
Christus und sprudle herrlichen Wohlstand hervor. 
Halleluja!

BEKENNTNIS
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Es gibt einen Grund dafür, dass die Gemeinde 
die am stärksten verfolgte Gruppe der Welt 

ist: Satan fürchtet sich vor dem, was da kommt, und 
er gibt sich gewaltige Mühe, um Angst in die Herzen 
vieler zu säen. Aber er ist ein Versager. Mächtige 
Dinge geschehen in der Gemeinde Jesu Christi, und 
der Teufel kann sie nicht aufhalten. Was hier bei uns 
geschieht ist größer als die Entwicklungen in der 
Technologie, der Wissenschaft oder der Politik

In Matthäus 16,18 sagte Jesus: “…ich [will] meine 
Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreichs 
sollen sie nicht überwältigen.“ Das Wort „Pforten“ 
steht in der prophetischen Sprache symbolisch für 
„Macht und Herrschaft“. Das heißt also, dass die 
Mächte der Hölle, die Herrschaft der Hölle, die 
Gemeinde nicht besiegen werden.

Von Beginn an hat die Gemeinde viele furchtbare 
Verfolgungen überlebt und erduldet, und sie wird 
ihre Gegner immer überdauern. Das Wort Gottes ist 
darin völlig klar: „Wer will uns scheiden von der Liebe 
des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung 
oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? 
Wie geschrieben steht: Um deinetwillen werden wir 

IMMER SIEGREICH

Gott aber sei Dank, der uns allezeit in 
Christus triumphieren lässt und den 

Geruch seiner Erkenntnis durch uns an 
jedem Ort offenbar macht! 

(2. Korinther 2, 14).

samstag 18
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Matthäus 13, 1-23 & 1. Mose 42-43

Apostelgeschichte 10, 9-20 & Hiob 7-8

Römer 8, 37-39; 1. Johannes 4, 4; 1. Korinther 15, 57-58

getötet den ganzen Tag; wie Schlachtschafe sind wir 
geachtet! Aber in dem allen überwinden wir weit 
durch den, der uns geliebt hat“ (Römer 8,35-37).

Wir sind für immer siegreich. Wir zerstören jeden 
Widerstand und überwinden jede Widrigkeit. Das ist 
der Segen auf der Gemeinde. Der Heilige Geist ist der 
Chef der Gemeinde, und Er ist Gott. Er wirkt in, mit und 
durch uns. Es ist uns unmöglich zu versagen. Wir haben 
schon gewonnen, bevor wir überhaupt angefangen 
haben. Wir folgen nur noch den Vorgaben, die bereits 
geschrieben sind. Halleluja! 

Die Übersetzung der Amplified Version unseres 
Themenverses lautet: „Aber Dank sei Gott, Der uns 
durch Christus immer im Triumphzug [als Trophäen 
des Sieges Christi] mitführt…“ (übersetzt nach der 
engl. Version). Das ist unsere Situation. Wir befinden 
uns in einem Siegeszug des Heiligen Geistes. Du musst 
auf das Wirken des Herrn konzentriert bleiben, und 
Ihm mit Freude dienen. Halleluja!

Ich bin ein Glied des herrlichen und siegreichen 
Leibes Christi. Deshalb bin ich unzerstörbar. Was 
immer auch geschieht, ich gewinne, denn das Wort 
bringt mich durch und garantiert meinen Sieg. 
Größer ist der, der in mir lebt, als der, der in der Welt 
ist. Ich regiere und herrsche mit Christus, jetzt und 
für immer, in Jesu Namen. Amen.

BEKENNTNIS
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Wenn du die Schrift studierst, wirst du 
bemerken, dass Gott uns immer sagt: 

„Fürchte dich nicht“, sei es Morgen, Mittag oder 
Nacht, egal, was du hörst oder welche Symptome du 
fühlen magst. Er will keine Furcht in deinem Herzen. 
Der Grund ist, dass Er alle Dinge weiß. Er kennt die 
Zukunft und kann sehen, dass dir nichts im Weg steht 
oder dich verletzen könnte. Er ist der ewige Gott und 
lebt in Ewigkeit. Er sieht von Anfang an das Ende.

Selbst wenn du wegen etwas beunruhigt scheinst 
und willst, dass Er sofort handelt, ist Er gelassen 
und niemals in Eile, denn Er hat bereits gesehen, 
dass du überwunden hast. Deine Geschichte ist für 
Ihn Vergangenheit. Wenn du die Geschichte von 
Abraham studierst, wirst du sehen, dass der Herr ihm 
die Geschichte seiner Zukunft mitteilt. Er sagte zu 
ihm: „…denn ich habe dich zum Vater vieler Völker 
gemacht“ (1. Mose 17,5). Zu diesem Zeitpunkt hatte 
Abraham kein Kind, aber aus der Sicht Gottes war 
das bereits beschlossene Sache. Seine Zukunft war 
für Gott Geschichte. 

Das Gleiche gilt heute für dich. Habe keine Angst, 
denn Er hat alles gesehen und weiß, dass dir nichts 

FÜRCHTE DICH NICHT

Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen 
Füßen nieder wie tot. Und er legte seine 

rechte Hand auf mich und sprach zu 
mir: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste 

und der Letzte (Offenbarung 1, 17).

sonntag 19
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Apostelgeschichte 10, 21-33 & Hiob 9-10

Josua 1, 6-7; Römer 8, 35-39; 1. Johannes 4, 4

bevorsteht, das dich besiegen oder zerstören kann. 
Nichts! Es ist egal, wo du bist, oder wo auf dieser Welt 
du lebst. Es gibt keine Begrenzungen auf deinem Weg. 
Gott will lediglich, dass du Seinem Wort folgst. Sein 
Wort garantiert deinen Sieg, Wohlstand und Erfolg.

Sein Wort ist deine Waffe gegen alle Gegner 
und Widrigkeiten. Sein Wort ist das Schwert des 
Geistes. Wenn du gemäß Seinem Wort lebst, und es 
in deinem Mund behältst, kann dich nichts aufhalten. 
Räume also die Begrenzungen aus. Sage dir selbst: 
„Alle Begrenzungen sind aus meinem Denken 
verschwunden! Ich kann und werde all das sein, was 
Gott für mich vorgesehen hat. ICH BIN EIN ERFOLG!“ 
Ehre sei Gott!

Ich bin kühn und sehr mutig! Das Wort Gottes bringt 
in mir das hervor, wovon es spricht, und ich erhebe 
mich über all die begrenzenden Systeme der Welt. Ich 
habe eine außergewöhnliche Fähigkeit, über etwas 
nachzusinnen, zu denken, mir Dinge vorzustellen 
und endlose Möglichkeiten zu sehen. Keine Situation 
oder Schwierigkeit kann mich davon abbringen, 
denn ich bin auf einer Reise des Fortschritts, des 
Aufschwungs und des Aufstiegs unterwegs. Ehre sei 
Gott!

BEKENNTNIS
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„Christus in euch” ist keine leere religiöse 
Redensart. Es ist eine göttliche Realität, 

aber viele haben die Kraft und Bedeutung dieser 
Tatsächlichkeit nicht verstanden. Das ist der Grund für 
die Kopfschmerzen und das Fieber, das viele beklagen, 
das ist der Grund, warum sie mit Krebs, Diabetes und 
all solchen Anomalien an ihrem physischen Körper 
aufwachen. Wie könntest du krank sein, wenn Christus 
tatsächlich in deinem physischen Körper lebt?

Bevor Christus kam, unterlagen alle Menschen 
dem Fluch der Sünde und waren deshalb Satan, der 
Verdammnis, Krankheit, Schwäche, Armut und Tod 
unterworfen. Die Bibel sagt: „…denn alle haben 
gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie 
vor Gott haben sollten“ (Römer 3,23). Das war die 
Konsequenz des Sündenfalls im Garten Eden. Aber 
weißt du was? Die Herrlichkeit, die durch die Sünde 
verloren ging, wurde durch Christus wiederhergestellt. 
Wenn also Christus in dir ist, ist die Folge Herrlichkeit: 
Herrlichkeit in deiner Gesundheit, in deinen Finanzen, 

SINNE ÜBER CHRISTUS NACH

Ihnen wollte Gott bekannt machen, was 
der Reichtum der Herrlichkeit dieses 
Geheimnisses unter den Heiden ist, 

nämlich: Christus in euch, die Hoffnung 
der Herrlichkeit (Kolosser 1, 27). 

montag 20
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Matthäus 13, 44-14, 1-12 & 1. Mose 46-48

Apostelgeschichte 10, 34-43 & Hiob 11-12

Epheser 5, 30; 1. Korinther 6, 17; Römer 8, 10

in deiner Arbeit, deiner Familie und jedem Bereich 
deines Lebens. Halleluja!

Jetzt, da du wiedergeboren bist, dient dein Leben 
nur der Herrlichkeit. Das sollte dein Bewusstsein sein, 
denn sonst wirst du ein gewöhnliches Leben leben. 
Lass Christus sich durch das Wort und den Heiligen 
Geist in dir offenbaren. Werde dir des „Christus-in-dir“ 
bewusst. Sinne über Christus nach: wer Er ist, wer 
Er für dich und in dir ist, und Seinen Dienst heute in 
dir. Christus ist nicht um dich herum oder dir nahe, 
Er ist auch nicht nur mit dir, Er ist in dir. Das ist die 
großartigste Tatsache der Welt. Lobpreis sei Gott in 
Ewigkeit!

Ich gehöre einer besonderen Klasse göttlicher 
Wesen an – der Art „Christus-in-mir“! Das ist meine 
Versicherung eines Lebens in andauerndem Triumph 
und ewiger Herrlichkeit. Die Macht, Schönheit und 
Exzellenz der Göttlichkeit befinden sich in meinem 
Geist. Ich offenbare das Leben und die Herrlichkeit 
Christi. Halleluja!

BEKENNTNIS
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Es gibt Menschen in dieser Welt, die Gott 
eingesetzt hat, um anderen einen Zugang zu 

verschaffen, Zugang zu Reichtum, Macht, Ressourcen, 
usw. Er hat jemanden als deinen Zugang bestimmt, und 
du würdest diesen Zugang vielleicht nicht haben, außer 
durch diese Person. Denn wenn Er mit Menschen 
arbeitet, wenn Er sie segnet, setzt Er andere Menschen 
ein.

Nimm zum Beispiel 1. Könige 17,9, da sagte 
Gott zu Elia: „Mache dich auf und gehe nach Zarpat, 
das bei Zidon liegt, und bleibe daselbst; siehe, ich 
habe daselbst einer Witwe geboten, dass sie dich 
mit Nahrung versorge!” Es war eine Zeit schwerer 
Hungersnot und wenn Elia noch etwas zu essen 
bekommen würde, dann sollte es durch diese Frau 
kommen. Elia hätte woanders hingehen können, wenn 
er wollte, aber wenn er in diesem Moment in Gottes 
vollkommenem Willen wandeln wollte, musste es 
durch diese Frau geschehen.

Für die Frau war Elia der Zugang auf eine höhere 
Stufe. Sie war in bitterer Not, und wenn sie jemals aus 
diesem Elend herauskommen sollte, dann durch ihre 
Verbindung zu Elia. Durch Elia wurde sie ihrerseits 
unterstützt und kam vom Elend in den Wohlstand (lies 
den gesamten Bericht in 1. Könige 17). Das ist nicht 
alles: als ihr Sohn krank wurde und starb, erlebte sie 

GÖTTLICHER ZUGANG

…wer weiß, ob du nicht um dieser 
Umstände willen zum Königtum 

gekommen bist? (Ester 4, 14).
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Matthäus 14, 13-36 & 1. Mose 49-50

Apostelgeschichte 10, 44-11, 1-3 & Hiob 13-14

Hosea 12, 13; 1. Mose 12, 2; Hebräer 13, 16

ein Wunder. Der Junge wurde vom Propheten Elia 
wieder zum Leben erweckt.

Ebenso blieben die Kinder Israels Sklaven in 
Ägypten, bis Mose auf den Ruf Gottes reagierte, sie 
herauszuführen. Er war ihr Zugang. Jesus selbst war 
unser Zugang zur Gegenwart des Vaters und Er wusste 
es. Er sagte: „Niemand kommt zum Vater, denn durch 
mich!” (Johannes 14,6).

Erkenne diejenigen, denen du Zugang gewähren 
sollst, und sei umgehend bereit, das zu tun, was der 
Herr in dein Herz gelegt hat, um es zu ihrem Nutzen 
oder Vorteil zu tun. Erkenne auch diejenigen, die der 
Herr an deinen Weg gestellt hat, um dir Zugang zu 
ermöglichen, sei es im Dienst, in deiner Arbeit, Karriere, 
Politik usw. Es ist ein Prinzip im Reich Gottes, und du 
musst es verstehen.

Ich bin die Antwort auf den Schrei vieler Menschen 
und eine Lösung für meine Welt! Die Augen meines 
Verständnisses sind von Licht durchflutet, um 
diejenigen zu erkennen und Zugang zu ihnen zu 
gewähren, die der Herr auf meinen Weg gestellt hat, 
und ich bin sowohl geistlich als auch finanziell in 
der Lage, diesen Zweck zu erfüllen. Ebenso erkenne 
ich diejenigen, die von Gott ermächtigt wurden, 
und nutze sie in vollem Umfang, um mir Zugang 
zu meiner nächsten und höheren Ebene in meiner 
Arbeit, meinem Dienst usw. zu verschaffen, in Jesu 
Namen. Amen.

BEKENNTNIS
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In 2. Mose Kapitel 3, als Gott Mose erschien und 
ihm sagte, dass er die Kinder Israel aus Ägypten 

retten sollte, fragte Mose den Herrn: „Siehe, wenn ich 
zu den Kindern Israel komme und zu ihnen sage: Der 
Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie 
mich fragen werden: Wie heißt sein Name? Was soll 
ich ihnen sagen?” (2. Mose 3,13). In dem folgenden 
Vers 14 heißt es in der Bibel: „Gott sprach zu Mose: 
Ich bin, der ich bin! Und Er sprach: Also sollst du zu 
den Kindern Israel sagen ‚Ich bin‘ hat mich zu euch 
gesandt.”

Beachte, dass Er nicht sagte: „Sage ihnen ‚Ich 
bin‘ ist mein Name“; das ist nicht Sein Name, sondern 
eine Beschreibung. Er ist der Autarke und der Durch-
Sich-Selbst-Existierende. Er schuf alles aus Sich selbst; 
Er brauchte kein Material von irgendwo anders, um 
irgendetwas zu tun. Die Bibel sagt: „Alles ist durch 
dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist auch 
nicht eines entstanden, was entstanden ist” (Johannes 
1,3).

Was hier wichtig ist und so leicht übersehen wird, 
ist, was Er hier von dir erwartet. Was will Er, das du es 
wirst? Wie hat Er dich gemacht? Vor einigen Jahren 
predigte ich eine Botschaft und sagte: „Wenn du nicht 
sagst, dass DU BIST, werden andere sagen, dass du 

AUTARK IN IHM

Alles, was der Vater hat, ist mein; darum 
habe ich gesagt, dass er es von dem 

Meinigen nehmen und euch verkündigen 
wird (Johannes 16, 15).
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Matthäus 15, 1-28 & 2. Mose 1-2

Apostelgeschichte 11, 4-14 & Hiob 15-16

2. Korinther 9, 8; Apostelgeschichte 17, 28; 2. Korinther 3, 5

nicht bist. Deshalb musst du sagen, dass DU BIST.” 
Was bedeutet es, wenn du sagst, dass du bist? Es ist, 
als würde Gott sagen: „ICH BIN”.

Denke daran, du bist in Seinem Ebenbild 
geschaffen; darum vermehrst du, wie Er, alles, was 
du brauchst, von innen heraus; nicht von außen. In 
unserem Themenvers sagte Jesus: „Alles, was der Vater 
hat, ist mein...” (Johannes 16,15). Derselbe Jesus hat 
uns alles bereitgestellt. Die Bibel sagt, wir sind Seine 
Miterben (Römer 8,17). Alles, was du für ein Leben 
von absolutem Erfolg, Sieg, Herrschaft, Ruhm und 
Gerechtigkeit benötigst, wurde dir bereits in Christus 
gegeben.

Warum war Jesus so, wie Er war? Weil Er 
wusste, wer Er war („ICH BIN”); Er hatte kein 
Mangelbewusstsein. Er möchte, dass wir dasselbe 
Verständnis davon haben, dass Er uns genau wie sich 
selbst gemacht hat. Wir sind Sein Spiegelbild, Bildnis 
und Seine Herrlichkeit! In Ihm bist du autark.

Ich bin nach Gottes Ebenbild geschaffen; deshalb bin 
ich autark, denn so wie Er ist, bin ich auch in dieser 
Welt! Alles, was ich für ein Leben von absolutem 
Erfolg, Sieg, Herrschaft, Ruhm und Gerechtigkeit 
benötige, ist in mir. Ich lebe heute triumphierend 
und immer, in Jesu Namen. Amen.

BEKENNTNIS
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In den obigen Versen erklärt uns das Wort, dass 
uns der Vater nicht nur qualifiziert hat, am Erbe 

der Heiligen im Licht teilzuhaben, sondern uns auch 
von der Macht der Dunkelheit befreit hat. Dann steigert 
es sich zur Spitze als der Geist sagt, dass der Vater 
„...uns versetzt [hat] in das Königreich seines lieben 
Sohnes.“ Wie gewaltig! 

Wenn Er uns nur aus dem Einflussbereich der 
Dunkelheit befreit hätte, wäre das schon gut genug 
gewesen; aber dann diesen weiteren Schritt zu gehen, 
uns in das Königreich Seines Liebessohnes hinein zu 
versetzen, ist absolut überweltlich. Aber leider suchen 
einige Christen trotz dieser herrlichen Wahrheit aus 
Unwissenheit immer noch nach Befreiung von Satan. 
Wie der Mann, der zu mir sagte: „Weißt du, Dämonen 
sind real. Ich brauche einen mächtigen Mann Gottes, 
der für mich betet und mich befreit.“ Nein! Keine 
wahrhaftig neugeborene Person braucht die Befreiung 
von Satan. Satan ist ein besiegter Feind. Du wurdest 
nicht von der Autorität der Dunkelheit befreit, weil du 

VERSETZT INS KÖNIGREICH SEINES 
GELIEBTEN SOHNES 

Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns 
tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe 
der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet 

aus der Herrschaft der Finsternis und 
hat uns versetzt in das Reich des Sohnes 

seiner Liebe
 (Kolosser 1, 12-13)
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Matthäus 15, 29-16, 1-12 & 2. Mose 3-5

Apostelgeschichte 11, 15-30 & Hiob 17

Epheser 2, 4-6; 1. Johannes 4, 4

viel gebetet hast oder weil jemand für dich gebetet 
hat; es ist das Ergebnis von dem, was Christus getan 
hat. In dem Moment, als du das Werk der Erlösung 
angenommen hattest, das Christus für dich vollbracht 
hat und du Jesus als den Herrn deines Lebens laut 
bekannt hattest, wurde die Herrschaft Satans über 
dich gebrochen.

Erkenne deinen Jetzt-Zustand, Status und Besitz. 
Du sitzt mit Christus zusammen in den himmlischen 
Regionen „hoch über jedes Fürstentum und jede 
Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der 
genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern 
auch in der zukünftigen“ (Epheser 1,21). Lebe aus 
diesem geistigen Reich des Sieges, der Herrschaft, des 
Friedens und der Freude, und regiere deine Welt mit 
der Autorität, die Er dir gegeben hat. 

Lieber himmlischer Vater, ich danke Dir, dass Du 
mich aus dem Reich der Finsternis in das Reich 
Deines Sohnes der Liebe, Jesus Christus, versetzt hast. 
Ich lebe in Deiner Gegenwart und herrsche mit der 
Herrschaft Christi über die Dunkelheit, böse Mächte, 
Dämonen und ihre Werke. Ich lebe das siegreiche, 
wohlhabende und immer herrliche Leben, das ich in 
Christus, empfangen habe, im Namen Jesu. Amen. 

GEBET
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Im 1. Mose 37 lesen wir, wie sich die Brüder 
gegen Joseph verschworen und ihn in die 

Sklaverei verkauft haben. Als Sklave im Hause Potifars 
hätte Josef jammern und weinen können, verbittert 
darüber, was seine Brüder ihm angetan haben. Seine 
Klage wäre in gewisser Weise berechtigt gewesen, aber 
er wollte keine Entschuldigungen für ein Scheitern. Die 
Bibel sagt: „Und der HERR war mit Joseph, und er war 
ein Mann, dem alles gelang; und so durfte er im Haus 
seines ägyptischen Herrn bleiben (1. Mose 39,2).

Wenn Josef als Sklave im Hause Potifar vorankam 
und erfolgreich war, dann bedeutet das, dass 
wahrer Wohlstand und Erfolg nicht das Haben 
oder Nichthaben von Geld ist. Deshalb sollte dein 
Wohlstand nicht davon abhängen, wie viel Geld du 
besitzt oder nicht, was andere dir schulden oder was 
du auf deinem Bankkonto hast: dein Wohlstand ist in 
deinem Herzen. Jemand sagt: „Ich wäre aber nie in 
diese schlimme finanzielle Situation geraten, wenn der, 
dem ich Geld geliehen habe, es mir ehrlicherweise 
zurückgezahlt hätte“. Nein, denke nicht so und rede 
nicht so. Kein Geldbetrag, egal wie hoch, könnte dir 
jemals genommen werden, wodurch du pleite oder 

NICHTS KANN DICH STOPPEN
 Er sagte aber zu ihnen: Habt acht und 

hütet euch vor der Habsucht! Denn 
niemandes Leben hängt von dem 

Überfluss ab, den er an Gütern hat 
(Lukas 12, 15).
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Matthäus 16, 13-17, 1-13 & 2. Mose 6-7

Apostelgeschichte 12, 1-10 & Hiob 18-19

2. Korinther 8, 9; 1. Timotheus 6, 17; 
Philipper 4, 19

arm würdest. Du bist ein Erbe Gottes, ein Miterbe mit 
Christus; du bist an eine Versorgung angeschlossen, 
die nie versiegt.   

Wenn du Geld ausleihst und man es dir zurückzahlt, 
preise Gott; aber in dem Moment, da du es ausleihst, 
mache dich frei davon. Nichts kann dich aufhalten. Jesus 
sagte in Lukas 6,35: „Liebt eure Feinde und tut Gutes 
und leiht, ohne etwas dafür zu erhoffen; so wird euer 
Lohn groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten 
sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und 
Bösen“. Er lenkt deine Aufmerksamkeit auf etwas 
Höheres: Gottes Reichtum ist dein Reichtum. Du bist 
nur ein Kanal - eine Fließ-Leitung - um es an andere 
weiterzugeben. Deine Fließbewegung kann nicht 
aufgehalten werden. Also, konzentriere dich in deinem 
Leben, in Bezug auf deinen finanziellen Wohlstand, auf 
den Herrn als deine Quelle.  Ehre sei Gott!

Der ganze Reichtum dieser Welt gehört mir, denn ich 
bin ein Erbe Gottes und ein gemeinsamer Erbe mit 
Christus. Das Silber und das Gold der Erde gehören 
mir, einschließlich des Viehs auf tausend Hügeln. 
Deshalb weigere ich mich, mich von irgendetwas 
in dieser Welt einschränken zu lassen. Ich bin 
eine frei fließende Leitung von Gottes Reichtum 
und Segnungen für andere, und ich bin an einen 
unerschöpflichen Vorrat angeschlossen. Ehre sei 
Gott! 

BEKENNTNIS
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Manche sind mutlos geworden, weil sie 
ihren Job verloren haben oder weil ihr 

Unternehmen einen Rückschlag erlitten hat. Als 
neugeborener Christ sollten dich solche Dinge nicht 
beeinflussen. Dass du deinen Job verloren hast, 
bedeutet nichts, und der Grund, warum du den Job 
verloren hast, ist auch nicht so wichtig. Was dir wichtig 
sein sollte, ist das, was wir „Göttliche Positionierung“ 
nennen. 

Erinnere dich an das, was wir gestern über Josef 
gelesen haben, er war ein Sklave. Er bekam kein Gehalt, 
weil Sklaven kein Gehalt erhalten. Aber die Bibel sagt: 
„Joseph war ein wohlhabender Mann“, auch als Sklave 
(1. Mose 39,2). Er musste kein Gehalt haben, um 
erfolgreich zu sein. Er war der Same Abrahams, und 
das war alles, was nötig war. Er hatte seinen Traum 
vor Augen und er wusste, wer er war. Er  agierte in 
göttlicher Gnade. Halleluja!

Es gibt für dich als Kind Gottes keinerlei 
Benachteiligung. Du bist göttlich positioniert für 
Großartigkeit. Römer 8,28 erklärt: „Wir wissen aber, 
dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten 

VON GOTT BEGÜNSTIGT UND 
POSITIONIERT  

Und Elisa sprach zu ihr: Was soll ich für 
dich tun? Sage mir, was hast du im Haus? 
Sie antwortete: Deine Magd hat nichts im 

Haus als nur einen Krug mit Öl!
 (2. Könige 4, 2).
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Matthäus 17, 14-18, 1-14 & 2. Mose 8-9

Apostelgeschichte 12, 11-19 & Hiob 20-21

Sprüche 8, 10-12; Hiob 22, 29; Römer 8, 28

dienen, denen, die nach dem Vorsatz[6] berufen 
sind“. Nichts was dir oder mit dir geschieht, ist zufällig. 
Wo du gerade bist, in dieser Situation, in der du dich 
befindest, dort ist auch deine Lösung. Wünsch dir nicht, 
du hättest das Kapital oder irgendetwas anderes. 

In unserem Leitvers fragte Elisa die Witwe: „....was 
hast du im Haus?“ Mit dem kleinen Krug Öl, den sie 
hatte, wurde sie über Nacht zum Öl-Großhändler! Preis 
Gott! Alles Kapital, das du brauchst, ist in deinem Kopf. 
Alle Vorteile, die du brauchst, sind in dir in Christus. 
Deshalb schaue auf den Heiligen Geist in dir; vertraue 
Ihm in Führung und Weisung und tue, was immer Er 
dir sagt. Er wird veranlassen, dass Sein Segen darauf 
kommt, und dann wird es über deine Träume hinaus 
erblühen. Halleluja! 

Lieber Vater, danke für den Trost in Deinem Wort. 
Du hast die Werke meiner Hände gesegnet und mich 
auf den Weg zu dauerhaftem Erfolg und Wohlstand 
gebracht. Ich blühe auf wie die Zedern des Libanon. 
Ich bete für Deine Kinder auf der ganzen Welt, die 
heute vor vielfältigen Herausforderungen stehen: sie 
sie siegen durch den Geist, in Jesu Namen. Amen. 

GEBET
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Manchmal ist es schwer zu sagen, wann ein 
Mensch stolz ist, denn Stolz kommt aus dem 

Herzen. Nur das Wort Gottes kann Stolz im Herzen 
eines Menschen diagnostizieren. Wenn du Gottes 
Wort studierst, meditierst oder hörst, „röntgt“ es dein 
Herz, um aufzudecken, was darin ist. Wenn es Stolz 
oder etwas gibt, das nicht richtig ist, wird das Wort es 
offenbaren, damit du die notwendigen Änderungen 
vornehmen kannst. 

Die Bibel sagt: „Denn das Wort Gottes ist lebendig 
und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige 
Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet sowohl 
Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und 
es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des 
Herzens“ (Hebräer 4,12). Gottes Wort erkennt die 
Gedanken und Absichten des Herzens. Im 1. Samuel 
16,7 heißt es: „Denn [der HERR] sieht nicht auf das, 
worauf der Mensch sieht; denn der Mensch sieht 
auf das, was vor Augen ist, der HERR aber sieht das 
Herz an!“

Warte nicht darauf, bis dir jemand vorwirft, 
stolz zu sein. Benutze das Wort, um dich selbst zu 
prüfen. Studiere die Schriften und sieh, was als Stolz 
beschrieben wird, welches Verhalten von Männern 

WIDERSTEHE STOLZ

Umso reicher aber ist die Gnade, die er 
gibt. Darum spricht er: Gott widersteht 
den Hochmütigen; den Demütigen aber 

gibt er Gnade (Jakobus 4, 6). 
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Matthäus 18, 15-35 & 2. Mose 10-12

Apostelgeschichte 12, 20-25 & Hiob 22-23

Matthäus 23, 12; Sprüche 18, 12; Psalm 138, 6

und Frauen Gott als stolz bezeichnete und dass Stolz 
mit Begriffen wie „sein Herz [wurde] hochmütig“ 
2. Chronik 26,16 und 32,25; Hesekiel 28,5,17 
ausgedrückt wird. Ein stolzer Blick (Sprüche 6,17) und 
„hochmütige Augen und ein überhebliches Herz“ 
(Sprüche 21,4), von beiden sagt Gott, dass sie Sünde 
sind.  

Wenn jemand im Stolz wandelt, gibt Gott einer 
solchen Person Zeit zur Änderung; bis schließlich der 
Stolz ihn daran hindert, bedeutende Fortschritte im 
Leben zu machen. Lass dir das nicht passieren. Kämpfe, 
um demütig zu bleiben.  Benutze die richtigen Worte 
über Menschen; gnädige und liebevolle Worte. Ahme 
Jesus nach. Die Bibel sagt, trotz Seiner Herrlichkeit, 
Majestät und Größe „erniedrigte er sich selbst und 
wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am 
Kreuz“ (Philipper 2,5-8). Halleluja!

Lieber Vater, ich empfange heute mit Freude Dein 
Wort in meinen Geist, und ich danke Dir für die 
Veränderung, die es in mein Leben bringt. Die Demut 
Christi zeigt sich in meinen Gedanken, meinem 
Handeln und in meiner Kommunikation, dadurch 
nimmt Deine Gnade in meinem Leben zu für noch 
größere Herrlichkeit, in Jeus Namen. Amen. 

GEBET
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Es gibt eine Botschaft, die auf der ganzen Erde 
nachhallt. Es ist das prophetische Wort, dass 

vor vielen Jahren über den „schlafenden Riesen“ 
gegeben worden ist. Die Welt hat gehört, dass es 
irgendwo einen „schlafenden Riesen“ gibt, und jede 
Nation ist seither in Alarmbereitschaft. Sie haben 
es in den höchsten Kreisen debattiert und versucht, 
verschiedene Nationen zu bewerten, um festzustellen, 
wer dieser Riese ist. Allerdings passte keine Nation auf 
die Beschreibung.

Jedes Mal, wenn in einer Nation etwas passiert, 
gerät die Welt in Aufruhr, weil ihnen gesagt wurde, dass 
der „schlafende Riese“ aus der Not anderer entstehen 
wird. Sie fragen sich also, was bzw. welche Not diesen 
„schlafenden Riesen“ wecken würde. Diese Botschaft 
hat deutliche Anzeichen und Geheimdienstbeamte auf 
höchster Ebene der Welt sind wachsam und warten 
auf das Aufstehen dieses Riesen.

Wenn du hinschaust, wirst du erkennen, dass 
dieser schlafende Riese nicht eines der Länder der 
Vereinten Nationen ist, sondern die Gemeinde Jesu 
Christi! Ehre sei Gott! Viele Jahre lang schien es so, als 
würde die Gemeinde wirklich schlafen. Aber so ist es 

DIE GEMEINDE ÜBERNIMMT DIE 
FÜHRUNG

Der Wind weht, wo er will, und du hörst 
sein Sausen; aber du weißt nicht, woher 

er kommt und wohin er geht. So ist jeder, 
der aus dem Geist geboren ist 

(Johannes 3, 8).
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Matthäus 19, 1-15 &2. Mose 13-14

Apostelgeschichte 13, 1-12 & Hiob 24-25

Matthäus 16, 18; 2. Samuel 3, 1; Offenbarung 11, 15-17

nicht mehr! Die Gemeinde übernimmt die Führung. 
Die Welt mag das noch nicht zu wissen, aber sie 
werden es bald herausfinden.

In unserem Leitvers heißt es: „Der Wind weht, 
wo er will, und du hörst sein Sausen; aber du weißt 
nicht, woher er kommt und wohin er geht […]“ 
Die Gemeinde ist ein Mysterium, und wir sind nicht 
aufzuhalten! Die Gemeinde ist die größte Nation der 
Erde mit der Macht und der Herrlichkeit, diese Welt zu 
bändigen. Das ist nichts, was du mit deinem Verstand 
begreifen kannst, sondern nur mit deinem Geist. Wenn 
du die Dinge ansiehst, die heute in, mit und durch die 
Gemeinde in den verschiedenen Nationen der Welt 
geschehen, dann weißt du, dass die Gemeinde die 
Führung übernimmt und die Pforten der Hölle sie nicht 
besiegen können. Ehre sei Gott!

Die Gemeinde marschiert weiter, und die Pforten 
der Hölle können sie nicht stoppen. Christen auf der 
ganzen Welt werden ermutigt und gestärkt, um sich 
für das Evangelium stark zu machen, um entgegen 
aller Widrigkeiten und Feinde das Himmelreich in 
allen Nationen der Welt zur Ehre Gottes zu errichten. 
Halleluja!

BEKENNTNIS



66 german

Das Wort  Got tes  i s t  mehr  a l s  e ine 
histor ische Aufzeichnung oder eine 

Geschichtensammlung. Das Wort meint das 
gesprochene Wort Gottes. Und was Er sagt, ist heute 
in unserem Leben relevant. Es ist das Material, mit 
dem wir unser Leben aufbauen. Wenn du die Heiligen 
Schriften studierst, stößt du oft auf den Satz: „So spricht 
der Herr“, nicht: „So sprach der Herr“. „So spricht der 
Herr“ bedeutet, dass das Wort des Herrn heute für 
dich und deine aktuelle Situation relevant ist. Es ist in 
sich und von selbst wirksam, um dich aufzubauen und 
dein Leben zu verändern.

Was wir in unserem Leitvers lesen, waren 
Paulus‘ Überlegungen und Überzeugungen von der 
transformierenden und verändernden Kraft des Wortes 
Gottes. Das Wort verleiht deinem Geist Kühnheit, 
Vortrefflichkeit und Herrschaft. Wenn jemand, der 
bisher schüchtern war, sich dem Studium von Gottes 
Wortes hingibt, wird diese Schüchternheit ersetzt 
durch den Geist der Kraft, der Liebe und eines 
gesunden Verstandes. Das ist die Kraft des Wort 
Gottes. Obwohl jedes Wort von Gott voller Kraft ist, 
war der Apostel Paulus felsenfest überzeugt, dass das, 
was deinen Geist aufbaut und dein Leben verändert 
das „Wort der Gnade Gottes“ ist.

DAS WORT SEINER GNADE

Und nun, Brüder, übergebe ich euch 
Gott und dem Wort seiner Gnade, das 

die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein 
Erbteil zu geben unter allen Geheiligten 

(Apostelgeschichte 20, 32).

dienstag 28
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Matthäus 19, 16-20, 1-16 & 2. Mose 15

Apostelgeschichte 13, 13-25 & Hiob 26-27

1. Timotheus 4, 15; 1. Petrus 2, 2

Das Wort Seiner Gnade ist Sein Wort von Christus, 
Seinem Erlösungswerk für uns: Wer wir heute sind, 
was wir haben und wo wir heute stehen, ist das 
Ergebnis Seines Todes, Seiner Begräbnisses und Seiner 
Auferstehung. Das ist es, was dich geistig, körperlich, 
finanziell und emotional aufbaut und dich auch in 
anderen Bereichen deines Lebens erfolgreich sein 
lässt. Halleluja!

Gib dich dem Studium des Wortes hin. Betrachte 
das Wort und sinne über das Wort in Meditation 
nach. Der Heilige Geist gewährt dir dabei Einblicke 
in Mysterien und Lebensweisheiten dieser Welt und 
unseres geistlichen Königreiches. Darüber hinaus 
wird Er das Wort in dir so lebendig machen, dass es 
in jedem Bereich deines Lebens zu einem Ausbruch 
von Wohlstand kommt.

Lieber Vater, ich bin bereit durch Dein Wort 
aufgebaut, verändert, erbaut und gestärkt zu werden, 
um ein Leben voller Größe, Siege und Triumphe zu 
führen. Durch den Dienst des Heiligen Geistes ist 
mein Wachstum - geistlich, physisch, verstandsmäßig, 
emotional und finanziell - offensichtlich. Jeder 
Bereich meines Lebens bringt Wohlstand hervor, 
um Deinem Namen Lob und Ruhm zu geben. Amen. 

GEBET
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Der Heilige Geist ist der Inbegriff aller Kraft 
und Er lebt in Dir in Seiner ganzen Fülle. Im 

Gegensatz zum Verständnis, das manche darüber 
haben, kam Er nicht in beschränktem Ausmaß, um Dir 
nur einen Teil von sich selbst zu geben. 1. Korinther 3,16 
sagt: „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, und 
dass der Geist Gottes in euch wohnt?” Hier schreibt 
der Apostel Paulus mit Nachdruck: Du bist der Tempel 
Gottes und der Heilige Geist lebt in Dir.

Aber wer ist dieser großartige, wunderbare 
Heilige Geist, der in Dir lebt? Er ist der Überbringer 
der Anwesenheit Gottes und des Segens. Im Alten 
Testament wird Er der „Engel der Gegenwart Gottes” 
(Jesaja 63,9) genannt. Er ist der, der die Anwesenheit 
Gottes und Seine Kraft manifestiert, wo immer Gott 
es will. Denke an die Tatsache, dass diese großartige, 
unendliche Persönlichkeit des Geistes Gottes in dir lebt! 
Das macht dich zu einem Gott-transportierenden-Gefäß; 
die Hauptniederlassung der Göttlichkeit! Halleluja!

Das bedeutet, dass es in deinem Leben nur 
Herrlichkeit und Exzellenz gibt, denn Christus in dir ist 
die Hoffnung der Herrlichkeit; der Heilige Geist in dir 
bedeutet Herrlichkeit, Exzellenz, Stärke, Sieg, Freude, 
Frieden, Wohlstand und Segen in deinem Leben! 
Bestätige dies immer, denn die Kraft des Wortes Gottes 

GOTTES HAUPTNIEDERLASSUNG 

…Ihnen wollte Gott bekannt machen, 
was der Reichtum der Herrlichkeit dieses 

Geheimnisses unter den Heiden ist, 
nämlich: Christus in euch, die Hoffnung 

der Herrlichkeit (Kolosser 1, 26-27).  

mittwoch 29
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Matthäus 20, 17-34 & 2. Mose 16-17

Apostelgeschichte 13, 26-41 & Hiob 28-29

1. Korinther 6, 17; Kolosser 2, 9-10; Johannes 14, 23

wirkt durch Wissen und Bestätigung. Bestätige es, indem 
du es laut sagst: „Der Heilige Geist lebt in mir. Er hat 
jede Faser meines Seins vitalisiert; Er ist mein Leben 
und alles, was ich brauche, um immer fröhlich zu leben 
und Gottes Plan für mein Leben in herrlicher Weise zu 
erfüllen. Halleluja!”

Der Heilige Geist ist nicht nur über dich gekommen, 
wie Er im Alten Testament über das Volk Gottes 
gekommen war, sondern Er ist in dich hinein gekommen, 
um dich zu Seiner betrieblichen Hauptniederlassung 
auf der Erde zu machen. Er lebt in dir in all Seiner 
Herrlichkeit, Majestät, Herrschaft, Weisheit und Stärke. 
Und durch dich segnet Er alles und jeden um dich 
herum; Er errichtet die Gerechtigkeit Gottes auf der Erde 
und in den Herzen der Menschen. Durch dich kann Er 
Seine Liebe ausdrücken, denn du bist Seine Ausdehnung 
auf der Erde, du kommst von Ihm und bist eins mit Ihm 
(1. Korinther 6,17). Preise Gott für immer!

Gepriesener Vater, ich danke Dir für den Heiligen 
Geist, der in mir in Seiner Fülle lebt und mich zum 
Hauptsitz Deiner Aktivitäten auf der Erde macht. Ich 
bin mir dessen bewusst und nutze den Vorteil Deiner 
herrlichen Anwesenheit in mir und erkläre, dass ich 
meine Bestimmung in Christus erfülle, indem ich 
die Herrlichkeit, Weisheit und Vollkommenheit der 
Göttlichkeit beweise und Früchte der Gerechtigkeit 
im Namen Jesu trage. Amen.

GEBET
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Viele realisieren nicht, dass die obige Aussage 
nicht an Christen gerichtet ist. Der Christ 

wurde nicht freigemacht oder muss noch befreit 
werden. Freigemacht von wem oder was denn? 
Der Christ ist eine neue Schöpfung; er kam aus der 
Wiederauferstehung Jesus Christus hervor und hat 
demnach das Auferstehungsleben. Er wurde bereits frei 
geboren, hinein in die Gerechtigkeit und Gegenwart 
Gottes. Halleluja! 2. Korinther 5,17 sagt: „Darum: Ist 
jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das 
Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu geworden!“ 

Jedoch haben einige Christen, aufgrund 
ihrer Unkenntnis vom Wort, immer noch eine 
„Befreiungsmentalität”, eine Mentalität, die immer von 
der einen oder anderen Gebundenheit befreit werden 
möchte. Nein, du benötigst keine „Befreiung“. Du 
musst dies verstehen: Die ganze Welt wurde bereits 
gerettet und befreit durch den stellvertretenden Tod 
von Jesus Christus. Als Er starb, starb Er für jeden. Als 
Gott Ihn von den Toten auferweckte, wurde Er für alle 
auferweckt. Das ist die Rechtmäßigkeit der Errettung.

Errettung wird erst dann für jeden zu einer 
entscheidenden Erfahrung im Leben, wenn er in 
Übereinstimmung mit Römer 10,9 die Herrschaft Jesu 
Christi über sein Leben ausgesprochen hat. In diesem 
Moment ist sie oder er wiedergeboren und wird in 
das Königreich des Lichtes hinübergebracht, wobei 

FREI GEBOREN - IN GOTTES GEGENWART

Wenn euch nun der Sohn freimachen 
wird, so seid ihr wirklich frei 

(Johannes 8, 36). 

donnerstag 30
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Matthäus 21, 1-32 & 2. Mose 18-19

Apostelgeschichte 13, 42-52 & Hiob 30-31

2. Petrus 1, 4; Kolosser 1, 12-14

das menschliche Leben durch die göttlichen Natur, 
das Leben Gottes ersetzt wird. Er ist neu geboren 
ohne Sünde, ohne Vergangenheit und hinein in die 
Gegenwart Gottes! Gott hat dich buchstäblich durch 
das Word geboren. 

Jakobus 1,18 sagt: „Nach seinem Willen hat 
er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit.“ 1. 
Petrus 1,23: „…denn ihr seid wiedergeboren nicht 
aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem 
Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in 
Ewigkeit bleibt.“ Das ist die Realität! Du stehst über 
Satan und kannst niemals wieder in Gebundenheit 
gehalten werden, denn du hast das Leben des Wortes. 
Lebe deshalb in Gottes Wort und genieße dein Leben 
in Ihm. Sei alles, wozu Er dich berufen hat. Halleluja!

Lieber Vater, ich danke Dir für die Freude des 
Wiedergeborenseins in die Freiheit des Geistes, um 
Dir uneingeschränkt, ohne Grenzen oder Furcht 
dienen zu können. Ich übe kühn die Autorität aus, 
die Du mir über Satan und all die Kraft des Feindes 
gegeben hast. Danke für das Leben des Sieges, das 
Du mir in Christus gegeben hast und für Deine 
Herrlichkeit, die sich heute durch mich manifestiert. 
In Jesu Namen, Amen. 

GEBET
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DAS WORT IST DAS LEBEN 

Denn ihr seid wiedergeboren nicht 
aus vergänglichem, sondern aus 

unvergänglichem Samen, durch das 
lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit 

bleibt (1. Petrus 1, 23). 

freitag 31

Wenn wir sagen, dass der Christ aus Gott 
geboren ist, sagen wir eigentlich, dass er aus 

dem Wort geboren ist. Er ist der Sprössling des Wortes. 
Halleluja. Das lesen wir in unserem Eröffnungsvers. 
Und der Apostel Jakobus machte dieselbe Aussage in 
Jakobus 1,18: „Nach seinem Willen hat er uns gezeugt 
durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam 
Erstlinge seiner Geschöpfe seien.“ 

Dann brachte Paulus es auf den Höhepunkt, 
indem er uns als Briefe (Worte) Christi bezeichnete: „Es 
ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christi seid, durch 
unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit 
Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, 
nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne 
Tafeln des Herzens“ (2. Korinther 3,3). Was bedeutet 
das? Es bedeutet, dass du kein Leben hast, das vom 
Wort abgetrennt ist. Das ist so, weil das Wort Gottes 
dein Ursprung ist und alles Lebendige mit seinem 
Ursprung verbunden sein muss, um zu leben. 

Der Körper des Menschen wurde vom Staub der 
Erde gemacht, deshalb muss der Mensch seinen Körper 
durch Produkte der Erde ernähren, um zu leben. Der 
Mensch selbst ist jedoch ein Geisteswesen, und der 
Geist des Menschen kam vom Geist Gottes und wurde 
durch das Wort Gottes erschaffen. Demnach musst 
du dich kontinuierlich vom Wort Gottes ernähren, um 
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Lieber Vater, ich bin Deinem Wort hingegeben, das 
meine wahre Natur, Identität, meinen Ursprung 
und meine Herkunft in Christus reflektiert. Ich bin 
der Ausdruck des unsichtbaren Christus, der Glanz 
Seiner Herrlichkeit. So wie Er ist, so bin auch ich in 
dieser Welt. Und während ich meinen Verstand mit 
dem Wort erbaue und lenke, werde ich verwandelt. 
Ich erlebe zunehmende Herrlichkeit. Halleluja!

BEKENNTNIS

Matthäus 21, 33-22, 1-14 & 2. Mose 20-21

Apostelgeschichte 14, 1-7 & Hiob 32-33

2. Korinther 3, 2-3; 2. Korinther 3, 18; Matthäus 4, 4

wahrhaftig zu leben. Der Herr Jesus sagte in Lukas 4,4: 
„…Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern 
von einem jeglichen Wort Gottes”. Apostelgeschichte 
20,32 sagt: „Und nun, Brüder, übergebe ich euch 
Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, 
euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter 
allen Geheiligten.“

Durch das Wort richtest du dein Leben für 
den täglichen Sieg aus, sodass es keine Rolle spielt, 
welchem Umstand du gegenüberstehst, du wirst immer 
triumphieren. In Jesaja 55,11 sagt der Herr: „…genau 
so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund 
hervorgeht: Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, 
sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und 
durchführen, wozu ich es gesandt habe!“ Erbaue und 
lenke dein Leben mit dem Wort und fahre fort, von 
Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu wachsen. 



Wir vertrauen darauf, dass du durch dieses An-
dachtsheft 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

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. 

In der weltbekannten „Healing School” (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. 

 ÜBER DEN   AUTOR
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