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Geniesse   Gottes   herrliche   Gegenwart    und Seinen 
Sieg, während du täglich eine Dosis des Wortes Gottes 
zu dir nimmst. Gottes Segen!

-WIE MAN DIESES ANDACHTSHEFT OPTIMAL NUTZT-

Lies jeden Artikel genau und sinne darüber nach. Wenn du 
die Gebete und Bekenntnisse  laut  zu  dir  selber  sprichst, 
stellst du sicher, dass das Wort Gottes in deinem Leben 
genau zu 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 den täglichen Bibelleseplan auch in zwei Teilen 
lesen – einen liest du morgens und den andern abends.

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

Einleitung

                       -Pastor Chris Oyakhilome

Hurra! Dein Lieblings-Andachtsheft –die “Rhapsodie 
der Realitäten” – ist jetzt in 2,010 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

Du hast weit mehr Einfluss auf dein Schicksal, 
als du realisierst. Ob du lebst oder stirbst, 

erfolgreich bist oder versagst, reich bist oder arm, 
schwach bist oder stark, groß bist oder klein–es hängt 
viel mehr von dir ab als von Gott. Falls du darauf 
wartest, dass Gott irgendetwas in deinem Leben tut, 
magst du vielleicht vergeblich warten, weil Er bereits 
alles getan hat, was nötig ist, damit du das beste Leben 
hast. 

Die Bibel sagt, dass die Werke vor Grundlegung 
der Welt beendet waren (Hebräer 4,3). Alles was du 
nun tun musst, ist, GENIESSEN. Genieße alles, was der 
Tod, das Begräbnis und die Auferstehung von Jesus 
Christus dir verfügbar gemacht hat. 2. Petrus 1,3 sagt: 
„Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, 
was zum Leben und [zum Wandel in] Gottesfurcht 
dient...“ Dir wurde alles gegeben, was du benötigst, 
um siegreich, glücklich und erfüllt zu leben. Aber der 
Schlüssel liegt in deiner Antwort darauf.

Jedes Mal, wenn du sprichst, formst du dein Leben 
und deine Zukunft entweder in Übereinstimmung 
mit Gottes göttlicher Versorgung und Bestimmung 
für dich oder in Abweichung davon. Wo du dich 
heute befindest–dein gegenwärtiger Zustand und 
dein  Grundvermögen  –  ist das Resultat von dem, 
was du gestern gesagt hast. Daher werden deine 
gegenwärtigen Worte für dich die Ernte der nächsten 

DU ENTSCHEIDEST

Tod und Leben steht in der Gewalt der 
Zunge, und wer sie liebt, der wird ihre 

Frucht essen (Sprüche 18,21).

sonntag 1
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Markus 9,14-32 & 4. Mose 7-8 

Apostelgeschichte 23,1-10 & Psalmen 50-51

Markus 11,23; 1.  Petrus 3,10; 2. Petrus 1,3-4

fünf oder zehn Jahre produzieren. Worte sind 
kraftvoll und wichtig; sie kreieren oder zerstören. Du 
bestimmst wie du dein Leben haben möchtest, in 
Übereinstimmung mit oder in Abweichung zu dem 
Wort Gottes.

Wenn du Herausforderungen gegenüberstehst, 
bleibe vertrauensvoll in dem Herrn und werde 
radikal in deiner Bestätigung des Wortes. Während 
du sprichst, veranlasst der Heilige Geist, dass Dinge 
in Übereinstimmung mit deinen Worten geschehen; 
dazu benötigt Er deine Worte. Sprich immer wieder 
mit Überzeugung: „Ich bin gesund und stark, weil ich 
das Leben Gottes in mir habe!“ Warte nicht, bis erst 
Symptome in deinem Körper auftauchen, bis du solch 
kühne Deklarationen aussprichst. Sprich schon jetzt 
auf diese Weise und halte Krankheit von dir fern. Es 
liegt an dir, dein triumphierendes Leben und deine 
gesegnete Zukunft mit dem Wort Gottes auf deinen 
Lippen zu erschaffen.

Das Wort Gottes ist mein Leben und meine Nahrung 
und es hat mich fruchtbar gemacht in jedem 
guten Werk. Ich lebe in göttlicher Gesundheit, 
übernatürlichem Überfluss und in kontinuierlichem 
Sieg und Wohlstand. Das Licht des Wortes Gottes 
erleuchtet meinen Weg und alle Dinge wirken zu 
meinem Besten in Jesu Namen. Amen.

GEBET



8 german

Eine gewisse Frau rief ihre Tochter an, die in 
Großbritannien lebte und warnte sie: „Ich komme 

mit zwei gefährlichen Begleitern zu dir, weil ich in dem 
Kult, dem ich angehöre, an der Reihe bin, meine eigene 
Tochter zu opfern. Also werden wir drei zu dir kommen.“ 
Nun lebten sie aber auf unterschiedlichen Kontinenten 
und so sagte sie: „Wir werden als Insekten - kleinen 
Grashüpfern ähnlich - durch die Vordertüre kommen.“

Dann wies sie ihre Tochter an: „Ich werde vorne sein, 
die anderen zwei werden hinter mir reinkommen, aber du 
musst sie unverzüglich vernichten, denn ihre Mission ist 
es, dich umzubringen.“ An dem vereinbarten Tag  wartete  
ihre  Tochter  in  Großbritannien  und tatsächlich kamen  
die drei Insekten durch die Tür, eines nach dem 
anderen. Obwohl  sie starr vor Schrecken war, tat 
sie, wozu ihre Mutter sie beauftragt  hatte. Als  sie  die  
letzten  zwei  Insekten getötet  hatte,  verschwand  das  
erste  Insekt  (ihre Mutter). Kurz drauf kam eine Nachricht 
aus ihrem Heimatland, dass die zwei Frauen, die ihr in 
Insektengestalt erschienen waren, urplötzlich gestorben 
seien.

Dies ist nicht nur eine Geschichte. Wenn du die 
Bibel studierst, wirst du beobachten, dass dämonische 
Geister real sind und in die Häuser und Leben von 
Menschen durch Tiere, Vögel, Insekten etc. eindrangen. 
Erinnere dich an das 1. Buch Mose: Da kam Satan durch 
die Gestalt einer Schlange. Was sagt dir das? Nicht jedes 
Insekt oder Tier ist normal. Manche Menschen wurden 
von einem Insekt gebissen und haben es ignoriert. Sie 

DAS LEBEN IST GEISTLICH

...damit in dem Namen Jesu sich alle 
Knie derer beugen, die im Himmel und 

auf Erden und unter der Erde sind... 
(Philipper 2,10)

montag 2
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Markus 9,33-50 & 4. Mose  9-10

Apostelgeschichte 23,11-21 & Psalmen 52-54

Philipper 2,9-10; Markus 16,17

wussten nicht, dass dieses Insekt nur eine Tarnung war 
für den Geist, der in Wahrheit dahintersteckte. Eine ganze  
Legion  von  Dämonen  bat  Jesus einmal um  Erlaubnis,  
in  eine  Herde  von Schweine fahren zu dürfen (lies dazu 
Markus 5,11-1D3a). 

Leben ist geistlich. Es gibt Dinge, die du nicht einfach 
ignorieren oder auf die leichte Schulter nehmen darfst, 
einschließlich scheinbar „kleiner  Schmerzen“; nutze 
dafür das  Wort Gottes und den Namen  Jesus  Christus. 
Einige der ernsthaften Probleme, unter denen viele 
gelitten haben, kamen von Dingen,   die   sie anfangs   für  
unbedeutend  hielten.  Sie  haben  nie das genutzt,    was 
Jesus uns gegeben hat:  Nämlich Seinen Namen, Seine 
Autorität. Infolgedessen wurde ihr Zustand  schwächer  
und  schwächer  und  endete schließlich tödlich.

Sei   scharfs innig und  mutig,  um Teufel  
auszutreiben,  in  welcher Form sie auch kommen 
mögen.Bevor du anfängst, wegen  Schmerzen oder eines 
Symptoms, das du in deinem Körper  bemerkst, über 
„Medizin“nachzudenken, weise den Teufel zurecht,der 
mitgrößer Wahrscheinlichkeit der Täter ist. Erinnere 
dich, dass Jesus sagte,  wir  würden  in  Seinem Namen 
Dämonen austreiben (Markus 16,17).

Mir wurde die Vollmacht erteilt, den Namen Jesus zu 
gebrauchen! Deshalb gestatte ich keine dämonischen 
Aktivitäten in meinem Leben, meiner Umgebung und 
in dem Leben meiner Geliebten. Die Herrschaft von 
Satan  in  irgendjemandem oder in irgendetwas um 
mich herum  ist gebrochen, gerade jetzt, im Namen 
Jesu.

BEKENNTNIS



10 german

dienstag 3
FOKUSSIERE DICH AUF CHRISTUS

Der Herr steht mir bei, er selbst greift 
ein; darum werde ich mit eigenen Augen 

sehen, wie meine Feinde unterliegen. 
(Psalm 138,7 GNB)

Der Herr Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit, 
wenn du dich auf Ihn konzentrierst, wirst 

du die schwächenden und lähmenden Einflüsse um 
dich herum nicht sehen. Zu viele Menschen konzen-
trieren ihre Aufmerksamkeit auf die Herausforderun-
gen und Probleme; sie denken immer wieder an die                 
Schwierigkeiten und Nöte in der Welt, statt sich ganz 
auf Christus zu konzentrieren sollten. Christus ist dein 
Alles; Christus ist dein Leben; Christus ist die Lösung 
für jedes Problem. Halleluja!

Das bedeutet also, dass, wenn du in Christus 
bist, wenn du also von Neuem geboren bist, du dich 
vor nichts fürchten musst; Du musst dir keine Sor-
gen über Probleme, Prüfungen, Versuchungen und 
Widrigkeiten machen, denn in Christus bist du ein 
Sieger. Die Bibel sagt: Erachtet es als lauter Freude, 
wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet (Jako-
bus 1,2). Kolosser 1,27 sagt: „Christus in euch, die 
Hoffnung der Herrlichkeit.” Was bedeutet das? Es 
bedeutet nicht, dass du auf Herrlichkeit hoffen sollst, 
weil Christus in dir ist. Es bedeutet vielmehr, dass du 
eine Garantie,  eine Gewissheit,  hast,   dass  alles   in 
deinem  Leben  für  dich  Herrlichkeit  hervorbringen 
wird, weil Christus in dir ist.

Christus in dir ist deine Zusicherung oder Gewis-
sheit, dass du göttliche Gesundheit hast. Christus 
in dir ist deine Zuversicht, dass du niemals besiegt, 
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Markus 10,1-31 & 4. Mose 11-13

Apostelgeschichte 23,22-35 & Psalmen 55

Jesaja 50,7; Kolosser 3,1-4

Lieber Vater, du bist alles für mich; Dich mehr 
zu kennen und Dir zu dienen, ist alles, was mir 
wichtig ist. Deshalb macht es keinen Unterschied, 
welche Probleme, Prüfungen, Versuchungen und 
Widrigkeiten mir begegnen. Ich rege mich nicht 
darüber auf, weil ich weiß, dass ich in Christus 
niemals besiegt, gebrochen oder verzagt werde, in 
Jesu Namen. Amen.

GEBET

pleite oder verzagt sein musst. Christus in dir ist deine 
Zusicherung, dass dein Leben für immer ausgezeich-
net und voller Herrlichkeit sein wird. Das ist der Gr-
und, warum du zu jeder Zeit Christus-bewusst sein 
sollst. Konzentriere dich auf Christus. Römer 8,10 
sagt „Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib 
zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leb-
en um der Gerechtigkeit willen.”

Es spielt keine Rolle, was mit deinem Körper 
gerade passiert oder bereits passiert ist. Christus ist 
die Antwort! Christus in dir macht dich ausgezeichnet 
und gesund. Meditiere über Christus. Denke darüber 
nach, wer Er für dich ist, wer du heute in Ihm bist und 
was Er in dir bewirkt. 1 Johannes 4,4 sagt:  „Ihr seid 
von Gott, meine lieben Kinder, und habt sie über-
wunden; denn größer ist der in euch ist als der in 
der Welt ist“. Seine Gegenwart in dir macht dich zu 
mehr als einem Überwinder. Halleluja!



12 german

Der Apostel Paulus übernahm die persönliche 
Verantwortung für das Evangelium. Seine 

Worte in unserem Themenvers zeigen, dass für ihn 
das Evangelium etwas war, das ihm heilig anvertraut 
wurde. In 1.  Korinther 9,16 sagte er: „denn ich 
bin dazu verpflichtet, und wehe mir, wenn ich das 
Evangelium nicht verkündigen würde!” Und auch in 1. 
Timotheus 1,12 erklärte er: „…darum danke ich dem, 
der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem 
Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst 
eingesetzt hat”.

Du musst vom Evangelium absolut überzeugt 
sein. Denke mal über Folgendes nach: Die Rettung 
verlorener Seelen ist Gott am allerwichtigsten; es ist 
alles, worum es dem Himmel geht. Doch Gott hat 
dir und mir diese große Aufgabe und Verantwortung 
übertragen. Das ist etwas, das in Ehren gehalten 
werden sollte; zu heilig, um es auf die leichte Schulter 
zu nehmen.

In Markus 16,15 sagte Jesus: „Geht hin in alle 
Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen 
Schöpfung!”; das ist der Missionsauftrag – der Auftrag 
schlechthin. Die Frage ist, ob Gott darauf vertrauen 
kann, dass du dich daran beteiligst. Oder geht es 
dir um deine eigenen Angelegenheiten und bist du 
immer noch damit beschäftigt, deine eigenen Träume 
zu verfolgen? Das Evangelium und seine Verbreitung 
in der ganzen Welt sollte dir mehr bedeuten als 
alles andere in dieser Welt. Verpflichte dich selbst 
dazu, unabhängig von den Widerständen, denen du 

ES WURDE DIR ANVERTRAUT

[...] Diese Lehre beruht auf der Botschaft 
von der Herrlichkeit Gottes, die unser 
großartiger Herr mir in seiner Gnade 
anvertraut hat (1.  Timotheus 1,11 NLB)

mittwoch 4
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Markus 10,32-52 & 4. Mose 14-15

Apostelgeschichte 24,1-9 & Psalmen 56

Markus 16,15; Apostelgeschichte 20,20-27

ausgesetzt sein könntest. 
Nimm dir ein Beispiel an Paulus, der unerschrocken 

blieb, selbst als der Heilige Geist ausdrücklich 
bezeugte, dass er schwere Bedrängnisse erleiden 
und eingesperrt werden würde, wenn er in Jerusalem 
predigte (Apg. 20,22-23). Seine Antwort war: „Aber 
auf das alles nehme ich keine Rücksicht; mein Leben 
ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen 
Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den 
ich vom Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das 
Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen” (Apg 
20,24). 

Sei ein Aktivist für das Evangelium. Keine der 
Widrigkeiten, denen du gegenüberstehst, kann die 
Oberhand über dich gewinnen, wenn du beharrlich 
dran bleibst und dich weigerst aufzuhören. Denke 
daran, dass Gott dich als treu erachtet und dir das 
Evangelium anvertraut hat; Er glaubt an dich. Sei also 
ein wirksames Zeugnis des Herrn Jesus Christus und 
tu es leidenschaftlich und mit Freude. Halleluja!

Lieber Vater, Dein Wort und der Heilige Geist statten 
mich mit Kühnheit und Mut aus, das Evangelium zu 
predigen, und ich tue es freudig als ein wirksamer 
Zeuge Jesu Christi. Danke für die Erfüllung, die ich 
erlebe und die mit nichts vergleichbar ist, wenn ich 
Seelen gewinne und viele zur Gerechtigkeit führe, in 
Jesu Namen. Amen.

GEBET



14 german

Manchmal fragen sich Menschen, was der 
Geist damit meinte, als Er durch den 

Apostel Paulus sagte: „Bete immer mit allem Gebet 
und Flehen im Geist.“ Aber es ist sehr klar. In einer 
anderen Übersetzung heißt es: „Bei jeder Art von 
Gebet.“ Er sagt dir: „Ich möchte, dass du bei jeder Art 
von Gebet im Geist betest.“ Mit anderen Worten, es 
gibt verschiedene Arten von Gebeten. Nun, ob es ein 
Gebet des Glaubens, ein Gebet des Dankes, ein Gebet 
der Fürbitte, ein Gebet der Übereinstimmung, das 
Gebet der Hingabe oder Weihe oder ein prophetisches 
Gebet ist, füge dem immer das Beten im Geist hinzu.

Nur im Geist zu beten, ist auch eine Gebetsart, 
aber Paulus gibt uns mit, dass wir bei all den 
verschiedenen. Arten von Gebet immer auch im Geist 
beten sollten. Sage nicht: „Ich bete heute nicht im 
Geist, weil ich ein Gebet der Fürbitte bete.“ Nein, wenn 
es um Gebet geht, können wir den Geist nicht außen 
vor lassen: wir müssen daher in anderen Sprachen 
(in Zungen) beten. Das bedeutet Beten im Geist: das 
Gebet ist durch deinen Geist inspiriert und äußert sich 
in anderen Sprachen.

Wenn du zum Beispiel das Gebet des Glaubens 
beten möchtest, könntest du zunächst in Zungen 
sprechen, bevor du Glaubenserklärungen aussprichst. 

BETE IMMER IM GEIST
donnerstag 5

 …indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem 
Gebet und Flehen im Geist, und wacht 
zu diesem Zweck in aller Ausdauer und 
Fürbitte für alle Heiligen,… (Epheser 6,18).
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Markus 11,1-26 & 4. Mose 16-17

Apostelgeschichte 24,10-21 & Psalmen 57-58

Epheser 6,18; Judas 1,20

Es ist so, als würde man dir sagen: „Trink zu jedem 
Essen etwas Wasser“, und meint, dass du zu jeder 
Art von Mahlzeit, egal ob es eine Gemüse- oder 
Proteinmahlzeit ist, auch Wasser trinken sollst. 
Während der Apostel Paulus der Gemeinde in Korinth 
diese Wahrheit mitteilte, sagte er: „Denn wenn ich in 
einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber 
mein Verstand ist ohne Frucht. Wie soll es nun sein? 
Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit 
dem Verstand beten; ich will mit dem Geist lobsingen, 
ich will aber auch mit dem Verstand lobsingen“ (1.  
Korinther 14,14-15).

Nimm das ernst; bete immer im Geist, und dein 
Leben wird so befördert, dass du mehr und mehr 
Herrlichkeit genießt. Du wirst immer voller Leben und 
voller Lobpreis sein, effektiver in deinem christlichen 
Leben, und du wirst über den Umständen stehen.

Lieber Vater, ich danke Dir für die Möglichkeit und 
das Privileg des Gebets! Vielen Dank, dass Du mich 
erleuchtet hast, effektiv im Geiste zu beten. Ich bin 
inspiriert und aufgeladen, durch das Gebet enorme 
Kraft verfügbar zu machen und auf meinen heiligsten 
Glauben aufzubauen, was in einem Leben der 
absoluten Herrschaft resultiert. In Jesu im Namen. 
Amen!

GEBET



16 german

freitag 6

Ge i s t l i c h e  A n w e i s u n g e n  k o m m e n 
möglicherweise auf unerwartete oder 

ungewöhnliche Weise zu dir. Du solltest sie aber 
schnell ausführen. In Sprüche 4,13 heißt es: „Halte fest 
an der Unterweisung, lass sie nicht los; bewahre sie, 
denn sie ist dein Leben!“ Manchmal ist das, was du 
für dein nächstes Level benötigst, weniger eine „große 
Idee“, als vielmehr eine einfache Anweisung.

Betrachte zum Beispiel die Anweisungen des 
Herrn an Josua. Er wurde angewiesen, Jericho zu 
einzunehmen und zu unterwerfen (Josua 6,2-5). 
Aus menschlicher Sicht war das ein unmögliches 
Unterfangen, denn Jericho war mit ihren Mauern eine 
der am besten befestigten Städte ihrer Zeit. Aber Josua 
folgte den Anweisungen des Herrn und das Ergebnis 
war ein Sieg für die Kinder Israels.

Einige Leute würden, um Erfolg zu haben, alles 
einsetzen wie Geld, Beziehungen oder ungewisse 
Philosophien; das sind zweitrangige Faktoren. 
Sie ignorieren dabei die sicherste Maßnahme für 
garantierten Fortschritt im Leben: Gottes Wort zu 
folgen - Dinge tun, wie Gott es will. Er vermittelt Seine 
Weisheit durch Seine Anweisungen, die, wenn sie 
befolgt werden, zu Erfolg, Sieg, Exzellenz und Ruhm 
führen werden.

EIN WICHTIGER FAKTOR 
FÜR ERFOLG

Nehmt meine Unterweisung an und nicht 
Silber, und Erkenntnis lieber als feines 

Gold! (Sprüche 8,10).
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Markus 11, 27-12,1-17 & 4. Mose 18-19

Apostelgeschichte 24, 22-27 & Psalmen 59-60

Sprüche 13,18; 2. Timotheus 3,16; Josua 1, 8

Erkenne, dass deine Siege im Leben gänzlich von 
göttlichen Strategien abhängen, die dir Gott durch 
den Geist und Sein Wort gegeben hat. Übe deshalb 
bewusst Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und 
dem Wort. Hier erhältst du Seine Anweisungen und 
Anleitungen, die dich über die Umstände und die 
Widrigkeiten des Lebens hinwegbringen.

Jede Anweisung des Geistes ist in den unfehlbaren 
Prinzipien von Gottes Wort verankert. Solche 
Anweisungen mögen nicht immer spektakulär sein, 
aber sie produzieren immer das Übernatürliche. 
Handle daher immer nach den Anweisungen des 
Geistes in göttlicher Weisheit. Wenn du dies tust, spielt 
es keine Rolle, mit welcher „Mauer“ du in deinem 
Leben konfrontiert bist. Es könnte eine Wand der 
finanziellen Schwierigkeiten oder eine Krankheit sein, 
aber sie wird ganz sicher vor dir zusammenbrechen. 
Ehre sei Gott!

Das Wort Gottes ist mein Leben, und über Seine 
Anweisungen sinne ich in meinen Herzen nach. Sie 
sind die Kraft, die mein Handeln antreibt. Ich mache 
übernatürliche Fortschritte, wenn ich auf Gottes Wort 
achte und das tue, was es sagt, in Jesu Namen. Amen.

GEBET



18 german

Ein bestimmter Pastor wurde für eine neue 
Aufgabe in eine Gemeinde ausgesandt.  

Die Gemeinde war seit vielen Jahren nicht mehr 
gewachsen. Als er dort mit seinem Dienst anfing, 
beschloss er zu fasten und zu beten. Als er eines 
Tages im Kirchengebäude betete, sah er etwas, wie ein 
riesiges Tier, ein Biest, und als er sich zu ihm umdrehte, 
sagte das Biest: „Ich werde nicht zulassen, dass du 
mir mein Volk wegnimmst. Diese Gemeinde gehört 
schon seit vielen Jahren mir“. Als Antwort sagte der 
Pastor:  „Sie sind Gottes Volk. Sie sind nicht dein Volk 
und du wirst diese Kirche heute verlassen und niemals 
zurückkehren.“

Das Tier wurde wütend und stürmte auf ihn zu, 
aber ohne Angst erklärte der Pastor: „Im Namen des 
Herrn Jesus Christus, verschwinde JETZT!“ Das Tier fiel 
nieder, eilte aus der Kirche und kehrte nie mehr zurück. 
Schon beim nächsten Gottesdienst, als die Menschen 
in die Gemeinde kamen, lobten und priesen sie Gott 
wie noch nie zuvor. Es war offensichtlich, dass es eine 
neue Bewegung des Geistes gab und die Gemeinde 
begann, ein beispielloses Wachstum zu erleben. Der 
Teufel war vertrieben worden.

Die Mitglieder der Kirchengemeinde wussten 
nicht, dass es dort eine böse Macht gibt, die die 
Menschen in der Kirche beeinflusste. Aber Gott sei 
Dank wusste der Pastor genau, was zu tun war. Wir 

WEISE DEN DEN FEIND ZURÜCK

Die Sterne am Himmel kämpften mit, 
von ihren Bahnen aus kämpften sie 

gegen Sisera (Richter 5,20).

samstag 7



Kommentiere die Message von heute auf:
www.rhapsodyofrealities.org

WEITERFÜHRENDE STUDIE:

EINJÄHRIGER BIBELLESEPLAN

ZWEIJÄHRIGER BIBELLESEPLAN

19

Markus 12,18-44 & 4. Mose 20-21

Apostelgeschichte 25,1-12 & Psalmen 61-64

1.  Petrus 5,8-9; 2. Korinther 10,3-5; Epheser 6,10-13

dürfen nicht mit dem „Widersacher“ verhandeln - das 
ist einer der Namen Satans (1.  Petrus 5,8). Das sagt 
dir, dass er ist jemand ist, der in allem gegen dich ist. 
Toleriere ihn nicht und dulde ihn nicht in deiner Nähe. 
Geh zum Angriff über!

In Epheser 6,12 heißt es: „Denn unser Kampf 
richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern 
gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen 
die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, 
gegen die geistlichen [Mächte] der Bosheit in den 
himmlischen [Regionen]...“ Beachte, dass es heißt: 
„Wir kämpfen nicht gegen Fleisch...“, und nicht „Wir 
kämpfen überhaupt nicht.“ Viele kämpfen im Leben, 
können ihre Träume nicht verwirklichen und erkennen 
nicht, dass sie sich in einem Krieg befinden. Wenn 
Mächte gegen dich stehen, steckt etwas dahinter. 
Verwende daher, was du besitzt: benutze den Namen 
Jesu. Verschränke nicht deine Arme und sieh zu, 
wie etwas schief geht, handle im Geist; weise den 
Widersacher zurück und halte das aufrecht, was der 
Herr dir gegeben hat.

Ich deklariere, dass Satan keine Autorität und 
keinen Platz in meinem Leben und in meinen 
Angelegenheiten hat. Der Name des Herrn Jesus 
hat alle Macht und Autorität. Deshalb herrsche ich 
im unvergleichlichen Namen des Herrn Jesus. Ehre 
sei Gott!

BEKENNTNIS
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22 german

Worte sind das größte Kapital der Welt, 
weitaus wertvoller als Gold und Diamanten. 

Es gibt nichts anderes, dass dein Leben und deine 
Situation verändern und dir einen dauerhaften Sieg 
im Leben bescheren könnte, als Worte – die richtigen 
Worte. Jeder, der diese Wahrheit versteht und in ihr 
wirkt, ist für das Leben gewappnet. Studiere die Bibel: 
All die großartigen Charaktere, von denen wir lesen 
und welche wir bewundern, wurden durch Worte 
geschaffen.

Wodurch entstand jemand wie David? Worte! 
Was half David, Goliath zu besiegen? Du könntest 
sagen: „Fünf glatte Steine“, nein; es waren Worte. Als 
er die Steine auswählte, verließ er sich auf Worte; Lies 
den Bericht in 1.  Samuel 17. Er war sich sicher, Goliath 
zu besiegen, weil er auf Worte vertraute.

Worte sind Dinge; in ihnen ruht geistliche Energie. 
Die ganze Welt wurde durch Worte erschaffen. Und 
wer ist Jesus selbst? Das Wort! (Johannes 1,1). Jesus 
ist das Ergebnis von Worten, die von Gott gesprochen 
wurden. In den heiligen Schriften wurde Mose als 
ein Mann beschrieben, der in Worten mächtig ist. So 
wurde auch Jesus beschrieben.

Investiere dein Leben in Worte. Viel mehr, als du 
nach Gold suchen und seine Qualität prüfen solltest, 
um sicherzugehen, dass sie gut ist, suche nach den 
richtigen Worten. Fülle dein Herz, deinen Verstand und 

WORTE SIND DAS GRÖSSTE KAPITAL

Nehmt Worte mit euch und kehrt um 
zum Herrn! Sprecht: Vergib alle Schuld 
und nimm es gut auf, dass wir dir das 
Opfer unserer Lippen bringen, das wir 

schuldig sind! (Hosea 14,2).

sonntag 8
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Markus 13,1-37 & 4. Mose 22-23

Apostelgeschichte 25,13-27 & Psalmen 65-66

Sprüche 18,21; Prediger 8,4; Matthäus 12,37

dein Leben mit der richtigen Wortqualität. Behalte nicht 
alle Arten von Worten in dir, denn Worte töten und 
Worte machen lebendig. In Kolosser 3,16 erfährst du, 
welche Worte du in dir speichern sollst. Es heißt: „Lasst 
das Wort des Christus reichlich in euch wohnen...“; 
behalte sie (Gottes Worte) in deinem Herzen (Sprüche 
4,21).

Sei niemals zu beschäftigt, um die Bibel zu 
studieren, um Gottes Wort zu lernen und in dir 
aufzubewahren. Es ist das, was du in Zeiten der Not 
und für ein außergewöhnliches, erfolgreiches Leben 
brauchst. Unser Eröffnungsvers sagt: „Nehmt Worte 
mit“; du kannst nicht mitnehmen, was nicht in dir 
steckt. Investiere also weiter in das größte Kapital: 
Worte! Verzweifle nicht, wenn du dich einer Krise 
gegenübersiehst. Keine Panik. Sprich Worte. Jesus 
sagte, du sollst haben, was du sagst (Markus 11,23); 
sprich also und bewirke eine Veränderung. Halleluja!

Mein Herz ist ein fruchtbares Gefäß für Gottes Wort, 
das in mir Ergebnisse hervorbringt und unbestreitbare 
Siege und Transformationen bewirkt. Mein Leben 
ist im Einklang mit Gottes Gedanken, Geboten, 
Anweisungen und der Bestimmung, die er für mich 
geschaffen hat. Mein Leben ist ausgezeichnet und 
voller Herrlichkeit, in Jesu Namen. Ehre sei Gott!

BEKENNTNIS
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Als Christ musst du das Bewusstsein haben, eine 
gesegnete Person zu sein. Bekenne immer, 

dass du überall, zu jeder Zeit und in jeder Situation 
gesegnet und hoch begünstigt bist. Wenn du dieses 
Bewusstsein hast, bist du nicht beunruhigt, selbst 
wenn du dich für etwas beworben hast oder irgendwo 
hingegangen bist und abgelehnt wurdest. Das liegt 
daran, dass du weißt, wer du bist, und diejenigen, die 
dich abgelehnt haben, wissen es nicht. Wenn sie dich 
kennen würden, würden sie dich nicht ablehnen.

Erinnere dich an Jesus am Brunnen in Samaria: als 
Er die Frau um Wasser bat, wies sie Ihn ab. Sie sagte: 
„Du solltest mich nicht um Wasser bitten, weil du 
Jude bist und ich Samariterin“ (Johannes 4,9). Sie wies 
Jesus zurück! Warum? Sie wusste nicht, dass sie mit 
dem Messias sprach. Aber der Herr war nicht gekränkt. 
Er sagte einfach: „Wenn du die Gabe Gottes erkennen 
würdest und wer der ist, der zu dir spricht: Gib mir 
zu trinken! so würdest du ihn bitten, und er gäbe dir 
lebendiges Wasser“ (Johannes 4,10).

Jesus wusste, wer Er war, und war von der 
Zurückweisung ungerührt. Ein Kind Gottes kann 
abgelehnt werden, wenn seine wahre Natur in Christus 
unbekannt ist. Vielleicht kennt es sich sogar selbst 
nicht. Aber wenn du entdeckst, dass du ein Erbe Gottes 
bist, ein geheiligter Überbringer göttlicher Wahrheiten, 

GEHEILIGTE SEGENSÜBERBRINGER 

Und ich will dich zu einem großen Volk 
machen und dich segnen und deinen 

Namen groß machen, und du sollst ein 
Segen sein (1.  Mose 12,2).

montag 9
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Markus 14,1-26 & 4. Mose 24-26

Apostelgeschichte 26,1-11 & Psalmen 67-68

1.  Petrus 2,9; Epheser 1,3; 1. Mose 12,2-3

werden sich die Dinge ändern. Du wirst überall 
eine mutige Zuversicht haben, und wenn man dich 
irgendwo ablehnt, wird es dir nichts ausmachen. Du 
wirst nur sagen: „Wenn sie mich nur kennen würden!“

Gott sagte zu Abraham: „Ich werde dich segnen 
und zu einem Segen machen”. Du bist ein Same 
Abrahams, das heißt, allein durch deine Anwesenheit 
an irgendeinem Ort ist der Ort gesegnet. Eine göttliche 
Einwirkung kommt auf den Ort und auf die Menschen, 
mit denen du in Kontakt kommst. Es gibt etwas, das dir 
folgt; es wird „der Segen“ genannt: Gnade! Wenn du 
ein Gebäude betrittst, kommt Rettung in dieses Haus! 
Der Segen beginnt sich zu manifestieren. Gesegnet 
sei Gott!

Dass dir ein Jobangebot oder ein Geschäftsvertrag 
verweigert wurde, macht dich also nicht zum Verlierer; 
im Gegenteil! Deine Arbeit oder dein Geschäft ist eine 
Gelegenheit für dich, deine Welt zu segnen; deine 
Tür zur Welt, um dich und die Vollkommenheit, die 
Gott in deinem Inneren platziert hat, zum Ausdruck 
zu bringen. Halleluja!  

Ich bin ein göttliches Segenspaket; ich teile ewige 
Wahrheiten an meine Welt aus! Ich bin nutzbringend, 
produktiv in jedem guten Werk, ich bringe Früchte 
der Gerechtigkeit hervor, diene der Errettung 
und wirke positiv auf meine Welt ein durch die 
Vollkommenheit des Geistes. Ich weiß, wer ich bin! 
Halleluja! 

BEKENNTNIS
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dienstag 10

Wie in unserem Themenvers so verkündet der 
Herr Seine Souveränität über die Ressourcen 

der Erde auch in Haggai 2,8 und sagt: „Mein ist das 
Silber, und mein ist das Gold, spricht der HERR der 
Heerscharen.“ David nahm ebenfalls kein Blatt vor 
den Mund, weil er den Herrn als den Schöpfer und 
Eigentümer aller Dinge anerkannte: „Dem HERRN 
gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und 
seine Bewohner“ (Psalm 24,1).

Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass wir 
genauso im Besitz des Reichtums und der Reichtümer 
der Erde sind wie der allmächtige Gott, denn wir sind 
Seine Erben. In Römer 8,17 heißt es: „Und wenn 
Kinder, so Erben; Erben Gottes und Miterben mit 
Christus...” Trotz dieser Wahrheit haben leider viele 
Christen immer noch finanzielle Schwierigkeiten und 
sind nicht in der Lage, ihre Träume zu verfolgen. Das 
Problem ist in den meisten Fällen die Unwissenheit. Sie 
wissen einfach nicht, dass Gott nicht nur ihr Ursprung 
ist, sondern auch in ihnen lebt, und dass infolgedessen 
all der Wohlstand, der Reichtum oder die Finanzen, 
die sie jemals brauchen werden, aus ihrem Inneren 
hervorgehen.  

2. Petrus 1,3 sagt: „Da seine göttliche Kraft uns 
alles geschenkt hat, was zum Leben und [zum Wandel 
in] Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, 
der uns berufen hat durch [seine] Herrlichkeit und 

SCHAU DARÜBER HINAUS

Denn alles Wild im Walde ist mein und 
die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. 

Ich kenne alle Vögel auf den Bergen; 
und was sich regt auf dem Felde, ist mein 

(Psalm 50,10-11 LUT).
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Markus 14,27-52 & 4. Mose 27-28

Apostelgeschichte 26,12-23 & Psalmen 69-70

1.  Korinther 8,6; Jeremia 17,5-8

Tugend“. Dein Reichtum ist in dir, du bringst ihn daraus 
hervor. Jesus sagte in Matthäus 12,35: „Der gute 
Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das 
Gute hervor…“ Beklage dich nicht, dass du deine Pläne 
nicht durchführen konntest, weil finanzielle Zulagen 
oder der Lohn nicht gezahlt wurden. Das sind nur 
Übertragungswege für Gottes Segnungen, deine wahre 
Quelle aber ist Gott selbst. Und Er hat dir in Christus 
Jesus alles verfügbar gemacht, was du brauchst.

Lehne es ab, deine Finanzen auf das zu 
beschränken, was du siehst, oder auf die sogenannten 
irdischen Bezugsquellen. Die Wahrheit ist, dass es 
keine irdischen Quellen gibt: es sind alles nur Kanäle, 
darum musst du darüber hinaus sehen! Deine einzige 
und wahre Quelle ist dein himmlischer Vater, und du 
bist an Seine ewige Versorgungsquelle angeschlossen, 
die nie austrocknet. Er ist der große Versorger, und Er 
lebt in dir. Wenn du eine Einrichtung für dein Geschäft 
oder die Finanzierung deiner Projekte willst, dann bring 
sie zuerst von innen hervor! Schau über Regierung, 
Menschen, Arbeitgeber und Familienmitglieder hinaus, 
wenn es um deine Finanzen geht. Halleluja! Sie mögen 
Segenskanäle sein, aber deine Quelle ist der Herr.

Lieber Vater, ich danke Dir, denn aus meinem Inneren 
fließen Ströme von Reichtum und Wohlstand! Ich 
schöpfe aus meinem Innersten und produziere 
dauerhafte Reichtümer, Wohlstand, Kraft, Gesundheit 
und Sieg, im Namen Jesu. Amen. 

GEBET
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Das griechische Wort „aion“, hier übersetzt mit 
„Welten”, bezieht sich auf den Lebensverlauf, 

den Charakter, die Struktur und die „Regie“ deines 
Lebens; das heisst, wie sich Dinge in deinem Leben 
und um dich herum Tag für Tag abspielen und wie 
sich diese schliesslich auf deine Hoffnungen und 
Ziele auswirken. Unser Eröffnungsvers zeigt, dass 
du mit deinem Glauben und durch Gottes Wort den 
Verlauf deines Lebens so gestalten kannst, dass es mit 
Gottes Plan übereinstimmt und alles so wird, wie du 
es möchtest.

Lies unseren Eröffnungsvers noch einmal. Er besagt, 
dass das System der Welt, in Bezug auf sozioökonomische 
Strukturen und Umweltmanagement, durch den 
Glauben und durch die Worte programmiert wurden, 
die aus dem Mund Gottes kamen. Das ist die Kraft, 
die Kraft der Prophetie! Die heutige Welt wurde durch 
die prophetischen Worte geprägt, die Jahre zuvor 
gesprochen wurden.

Wenn der Rahmen für aufeinanderfolgende 
Zeitalter der Menschen und Gesellschaften durch 
Gottes prophetische Worte gesetzt wurden und wir 
von Ihm abstammen, zeigt dies, dass wir das Recht 
haben, zu bestimmen, was in unserem Leben und 
in unserer Welt geschehen soll. Du programmierst 
dein Leben neu und gestaltest deine Zukunft mit den 
Worten, die du sprichst. Wenn du das nicht schon 
getan hast, beginne heute damit, dein Leben, deine 

GESTALTE DEIN ZEITALTER

Durch Glauben verstehen wir, dass die 
Welten durch Gottes Wort bereitet worden 
sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht 

aus Sichtbarem entstanden sind… 
(Hebräer 11,3).

mittwoch 11
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Markus 14,53-72 & 4. Mose 29-31

Apostelgeschichte 26,24-32 & Psalmen 71-72

Josua 1,8; Hebräer 11,1

Welt und deine Zeit neu zu gestalten! Was für ein 
Leben willst du in den nächsten zehn, zwanzig oder 
dreißig Jahren haben? Das hängt ganz von dir ab.

Viele, die heute in Schulden, Mutlosigkeit, 
Verzweiflung, Krankheit und Frustration leben, haben 
ihr Leben vor vielen Jahren mit ihren Worten so 
gestaltet. Wenn dir das passiert ist, dann ist hier die 
gute Nachricht: Du kannst damit beginnen, dein Leben 
mit dem Wort neu zu programmieren, und das beginnt 
zunächst damit, dass du deine Denkweise änderst. 
Der Apostel Paulus sagte in Römer 12,2: „Und passt 
euch nicht diesem Weltlauf an, 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“

Durch den Dienst des Wortes erfährst du eine 
Metamorphose - eine Verwandlung deines Lebens 
und deiner Umstände von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. 
Du bist in der Lage, illegale Vorgänge oder Importe, 
wie Krankheit, Armut, Tod, Niederlage, etc., genau zu 
prüfen und in deinem „Äon“ - deinem Lebenskurs - zu 
verbieten, Gesegnet ist Gott!

Mein Geist wird durch das Wort erneuert, um die 
richtigen Gedanken zu denken und die richtigen 
Worte zu sprechen, die mein Leben und meine 
Lebensumstände verändern. Die Struktur und die 
Regie meines Lebens sind in Übereinstimmung 
mit Gottes vollkommenem Willen für mein Leben 
perfektioniert, und ich lebe jeden Tag in Gesundheit, 
Frieden und Überfluss, im Namen Jesu. Amen. 

BEKENNTNIS
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Es gibt in der Schrift viele schöne und herrliche 
Beschreibungen der Schöpfung. Das ist einer 

der Gründe, warum du selber die Bibel studieren musst, 
damit du mehr über die herrlichen gesprochenen und 
geschriebenen Dinge über dich im Wort kennst. 
Welchen Namen hat Gott dir gegeben? Antworte 
auf diesen Namen, denn du würdest dich nur selbst 
betrügen, wenn du es nicht tätest.

Im 1.  Mose 17,5 sprach Gott zu Abraham und 
sagte: „Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, 
sondern Abraham soll dein Name sein; denn ich habe 
dich zum Vater vieler Völker gemacht“. Abram heißt 
Erhabener Vater, aber Gott hatte einen anderen Plan 
für ihn und nannte ihn „Vater vieler Nationen“.

Abraham glich sich sofort seiner neuen Realität 
und Identität an und stellte sich mit seinem neuen 
Namen vor. Einige dürften Scherze über Abraham 
gemacht haben, als er seinen Namen änderte. Erinnere 
dich auch an seine Frau Sarah, sie war unfruchtbar; ein 
weiterer hoffnungsloser Fall.

Doch Abraham war vollkommen von Gottes Wort 
überzeugt und nannte sich so wie Gott ihn nannte. 
Auf die gleiche Weise musst du lernen, mit Gott und 

DEINE NEUE IDENTITÄT IN CHRISTUS 

Herrliches ist über dich verheißen, du 
Stadt Gottes! (Psalm 87,3).

donnerstag 12
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Markus 15,1-20 & 4. Mose 32-33

Apostelgeschichte 27,1-8 & Psalmen 73

1.  Petrus 2,9; Epheser 2,10; Kolosser 1,22-23

Seinem Wort übereinzustimmen. Nimm deine neue 
Identität und Realität in Christus an. Er nennt dich 
heilig, gerecht, erfolgreich, mehr als ein Überwinder 
und noch viel mehr. Lebe mit Gott in Übereinstimmung 
mit Seiner Beschreibung und Seiner Wahrnehmung 
von dir. 

Als Paulus die Christen in Ephesus ansprach, 
nannte er sie Heilige und treu (Epheser 1,1). Das ist 
auch deine Beschreibung. Wenn du nicht heilig bist, 
hieße das, das du nicht neugeboren bist, denn die, die 
neugeboren sind, sind heilig. In Kolosser 1,22 nennt 
Er dich heilig, untadelig und unverklagbar. Akzeptiere 
es und lebe im Bewusstsein dieser Wahrheiten und du 
wirst immer fruchtbar sein in deinem Glaubensweg 
der Gerechtigkeit. 

Lieber Vater, ich nehme meine neue Realität und 
Identität in Christus an. Ich bin heilig, untadelig 
und in Deinen Augen nicht anklagbar, weil 
ich wiedergeboren bin, mit Deiner Natur der 
Gerechtigkeit in meinem Geist. Ich lebe in absoluter 
Beherrschung über die Lebensumstände, im Namen 
Jesu. Amen.

GEBET
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freitag 13

4.  Mose erzählt die Geschichte, wie Gott 
Moses anweist, einen Mann aus jedem Stamm 

auszusenden, um das Land Kanaan auszuspähen. Diese 
zwölf Männer sollten Kanaan infiltrieren und Moses 
Bericht erstatten. Als sie jedoch mit dem Bericht ihrer 
Beobachtung ins Lager zurückkehrten, bestätigten sie 
alle, dass Kanaan ein großartiges Land sei – ein Land, 
in dem Milch und Honig fließen – und präsentierten 
sogar einen Teil seiner Früchte als Beweis.

Traurigerweise beklagten zehn der zwölf Spione 
ihre eigene Schwäche, und wie wild die Einwohner 
Kanaans seien, wie groß und gut befestigt ihre Städte. 
Schlimmer noch, sie jammerten darüber, wie sehr 
ihre Herzen von der Angst gepackt wurden, als sie 
die Nachkommen des Riesen Enak sahen. Lies ihren 
entmutigenden Bericht in (4.  Mose 13,31-33).

Diese finsteren Nachrichten darüber, wie das Land 
seine Bewohner verschlingt, säte Entmutigung in die 
Herzen der Israeliten. Aber zwei dieser Spione - Kaleb 
und Josua - sprachen anders. Sie sahen Siege und 
Möglichkeiten, deshalb unterbrachen sie die Leute und 
sagten: „Lasst uns doch hinaufziehen und [das Land] 
einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen!“ 
(4.  Mose 13,30). Weiter forderten sie alle dazu auf: 
„Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und 
fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes; denn 

SIEH SIEGE UND MÖGLICHKEITEN

Kaleb aber beschwichtigte das Volk 
gegenüber Mose und sprach: Lasst uns doch 
hinaufziehen und [das Land] einnehmen, 

denn wir werden es gewiss bezwingen!
 (4.  Mose 13,30). 
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Markus 15, 21-47 & 4. Mose 34-36

Apostelgeschichte 27,9-20 & Psalmen 74

4. Mose 13, 25-30; 2. Korinther 4,18

wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz 
ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr; 
fürchtet euch nicht vor ihnen!” (4.  Mose 14, 9).

Lass dich niemals von deinen Kritikern und 
Gegnern einschüchtern. Wenn du beispielsweise 
Unternehmer bist, solltest du dir keine Gedanken 
darüber machen, wie einflussreich deine Konkurrenten 
sind, und dich nicht von den Schwierigkeiten in deiner 
Nähe einschüchtern lassen. Lass dich nicht von den 
vielen erstklassigen multinationalen Unternehmen 
verunsichern, mit denen du zu kämpfen hast. Du bist 
der Same Abrahams; also hast du den Vorteil.

Sieh und sprich anders. Sieh durch die Augen des 
Geistes. Sieh durch das Wort, unabhängig von den 
gewaltigen Herausforderungen, die dir gegenüber 
stehen können. Sieh deinen Sieg, Erfolg, deinen 
Triumph und deine Fortschritte. Preis Gott!!

GEBET
Ich sehe nur Siege und Möglichkeiten. Ich bin 
kühn und tapfer. Ich gewinne, ungeachtet der 
Herausforderungen und Umstände, denen ich 
gegenüberstehe. Sie sind „Brot” für mich. Während 
ich auf Gottes unfehlbares und ewiges Wort schaue, 
wandle ich fortwährend in Sieg, Gesundheit, Erfolg, 
Wohlstand und Gerechtigkeit, in Jesu Namen. Amen.
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Das griechische Wort, das oben mit „erneuert“ 
übersetzt wurde, ist das Verb „anakainoo“ 

und bedeutet einen qualitativen Unterschied in Bezug 
auf Neuheit und Qualität. Es ist ein Wort, das ein 
Schlüsselwort in 2. Korinther 3,18 beschreibt: „Wir 
alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht 
die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem 
Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von 
Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des 
Herrn.“

Das übersetzte griechische Wort für „verwandelt“ 
ist „metamorphoo“, eine Veränderung in Zustand, Form, 
Art, Qualität oder Herrlichkeit; eine kontinuierliche 
Transformation. Aber wie geht das? Es geschieht durch 
Wissen, vollständiges und exaktes Wissen. (Griechisch: 
„epignosis“). Dies Wissen ist kein oberflächliches, 
flüchtiges Kennen, sondern eine tiefe (Er-)Kenntnis von 
Tatsachen. Du wirst in dieser vollen Erkenntnis Gottes 
erneuert, die du durch Meditation und Offenbarung 
erlangst.

KONTINUIERLICHE TRANSFORMATION

Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten 
Menschen ausgezogen habt mit seinen 
Handlungen und den neuen angezogen 
habt, der erneuert wird zur Erkenntnis, 

nach dem Ebenbild dessen, der ihn 
geschaffen hat (Kolosser 3,10).

samstag 14
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Markus 16,1-20 & 5. Mose 1-2

Apostelgeschichte 27:21-31 & Psalmen  75-77

Epheser 1,17; Römer 12,2C

Durch „epignosis“ wirst du zu dem, was du weißt. 
Das Wissen, das dir gewährt wurde, verändert dein 
Leben. Wenn du Gottes Wort in dir aufnimmst, wird 
dein Geist erneuert, erfrischt und neu geschliffen; du 
leuchtest immer mehr! Dies ist der Grund, warum du 
das Wort Gottes reichlich in dir wohnen lassen sollst, 
denn je mehr du Ihn kennst, desto mehr manifestieren 
und verstärken sich Herrlichkeit, Gnade, Weisheit und 
Wirksamkeit des Geistes in deinem Leben.

Der Herr Jesus sagte in Johannes 6,63: „Der 
Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt 
gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind 
Geist und sind Leben.“ Es ist nur Gottes Wort, das 
den menschlichen Geist beeinflussen, verwandeln, 
erhellen und verherrlichen kann.

Lieber Vater, ich danke Dir für die Kenntnis des 
Wortes und die Veränderungen, die es meinem 
Geist bringt. Während ich über dem Wort meditiere, 
sind mein Herz und mein Verstand offen für eine 
vollständige, tiefe und innige Beziehung zum 
Wort. Daher wachse ich in der Gnade und Deine 
Herrlichkeit, Kraft, Schönheit und Vollkommenheit 
manifestieren sich ständig in mir und durch mich, in 
Jesu Namen. Amen.

GEBET
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sonntag 15

Jesus sagt uns im obigen Vers, dass Seine Worte 
die Gebote des Vaters sind; alles, was Er sagte, 

kam vom Vater. Mit anderen Worten, der Vater 
gab Ihm ein Gebot, was Er sagen oder worüber Er 
reden sollte. Was Er im nächsten Vers sagte, ist noch 
inspirierender. Er sagte: „Und ich weiß, dass sein 
Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das 
rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat“ (Johannes 
12, 50). Gewaltig!

In Johannes 20, 21 sagte Jesus: „…Friede sei 
mit euch! Gleichwie mich der Vater gesandt hat, 
so sende ich euch“. Beachte, dass Er nicht nur mit 
Jakobus, Johannes, Petrus oder den anderen Aposteln 
sprach, sondern auch mit uns heute. Deshalb sollen 
wir himmlische Worte, göttliche Worte aussprechen, 
so wie Er die Worte des Vaters aussprach. Wir haben 
ein Gebot erhalten, was wir sagen und worüber wir 
reden sollen.

HIMMLISCHE WORTE

Denn ich habe nicht aus mir selbst 
geredet, sondern der Vater, der mich 

gesandt hat, er hat mir ein Gebot 
gegeben, was ich sagen und was ich 

reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot 
ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, 
das rede ich so, wie der Vater es mir 

gesagt hat (Johannes 12, 49-50).
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Lukas 1,1-25 & 5. Mose 3-4

Apostelgeschichte 27,32-44 & Psalmen 78

Markus 11,23; Sprüche 6,2; Römer 10,9-10

Als Christen leben wir nicht für uns selbst; wir 
leben für Ihn. Wir sprechen nicht für uns selbst oder 
von uns selbst; wir sprechen für Ihn und von Ihm, 
genau wie Jesus. Wir haben Worte erhalten, die wir 
sprechen sollen. Hebräer 13,5-6 sagt: „…denn er selbst 
hat gesagt… So können wir nun zuversichtlich sagen 
…“ Sprich himmlische Worte. Sprich himmlische Worte 
wie Jesus und lebe das himmlische Leben auf Erden.

Gott hat die Göttlichkeit so gestaltet, dass sie 
durch Worte freigesetzt wird! Worte sind unbegrenzt 
und ewig; sie gehen in das Reich des Geistes. Du 
kannst von deinem Zimmer aus sprechen, und es wird 
überall auf der Welt Auswirkungen haben. Wenn du 
also mit einer Situation zu kämpfen hast, meditiere 
über das Wort, tränke deinen Geist mit dem Wort, bis 
nur noch das Wort aus deinem Mund kommt, göttliche 
Worte vom Himmel. Halleluja!  

Mein Leben ist das Zeugnis der Gnade Gottes. Seine 
Barmherzigkeit und Sein Mitgefühl umgeben mich 
jeden Tag! Ich wandle heute in Seiner Herrlichkeit 
und Perfektion, manifestiere Seine Gerechtigkeit 
und übe die Herrschaft des Geistes aus, Jesu Namen. 
Amen.

GEBET
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Der einleitende Bibelvers ist sehr lehrreich; 
es zeigt uns den Grund, warum bestimmte 

Menschen es schwierig finden, Jesus Christus ihr 
Herz zu geben. Satan steckt dahinter. Einmal diente 
ich jemandem, der bereit war, sein Leben Christus 
zu geben, aber er zögerte, die Herrschaft Jesu zu 
bekennen. Ich wusste, was das Problem war. Also sagte 
ich: „Im Namen Jesu, du lügender Teufel, komm aus 
ihm heraus!“ Sofort öffnete er seinen Mund und legte 
das Bekenntnis zur Herrschaft Jesu Christi ab, und er 
wurde wiedergeboren. Ehre sei Gott!

Es gibt Menschen, die ihr Leben nicht Jesus 
Christus geben, weil Dämonengeister es nicht zulassen. 
Deshalb ist es wichtig, uns für die Verlorenen im Gebet 
einzusetzen und den Teufel und die Dunkelheit in ihren 
Herzen zu zurückzuweisen, damit sie das herrliche 
Licht des Evangeliums Christi empfangen. Denke über 
die Tatsache nach, dass ein Mensch sein Haus verließ 
in der Absicht, in die Gemeinde zu gehen, aber sobald 
er sich dem Eingang der Gemeinde näherte, wollte er 
plötzlich nicht hineingehen. Die Brüder versuchten 
alles, um ihn zum Eintritt in die Gemeinde zu bewegen, 
aber er rührte sich nicht. Ein böser Geist, der ihm 

JEDER KANN ERRETTET WERDEN
Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so 
ist es bei denen verhüllt, die verlorengehen; 
bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser 
Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass 
ihnen das helle Licht des Evangeliums 
von der Herrlichkeit des Christus nicht 
aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist  

(2. Korinther 4,3-4).

montag 16
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Lukas 1,26-56 & 5. Mose 5-7

Apostelgeschichte 28,1-10 & Psalmen 79-80

2. Korinther 4,3-4; 1.  Timotheus 2,1-5

sein ganzes Leben lang gefolgt war, ließ ihn überall 
hingehen, nur nicht in die Gemeinde.

Als er jedoch vor der Tür stand, wurde das Wort 
Gottes in der Kirche gepredigt; und plötzlich wurde 
er ruhig und kam zum Gottesdienst herein. Während 
diejenigen, die versucht hatten ihn zu überreden, sich 
über die plötzliche Meinungsänderung wunderten, 
sagte er zu ihnen: „Ein Geist ging aus mir heraus.“

Stell dir vor, wie viele Menschen zur Gemeinde 
kommen oder Christus ihr Leben geben wollen, 
aber vom Teufel daran gehindert werden. Aber hier 
kommen wir ins Spiel. Jesus gab uns die Vollmacht, 
die bösen Geister auszutreiben (Markus 16,17); es ist 
eines der Zeichen unserer Göttlichkeit. Wenn du also 
beim Predigen des Evangeliums Menschen begegnest, 
die sich der Botschaft zu widersetzen scheinen, 
sprich Fürbitte für sie, dass der Teufel sie nicht mehr 
beherrscht. Gib niemanden auf, denn jeder kann das 
Evangelium Christi annehmen und errettet werden.

Ich danke dir, lieber Vater, für das Licht des herrlichen 
Evangeliums von Christus, das die Erde überflutet und 
zur gewaltigen Errettung von Seelen auf der ganzen 
Welt führt! Die Macht und der Einfluss Satans sind 
gebrochen und die Herzen und Gedanken vieler 
Menschen  sind offen dafür, die Botschaft des 
Königreichs zu empfangen, in Jesu Namen. Amen.

GEBET
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dienstag 17

Vor Seiner Himmelfahrt sagte der Herr Jesus: 
„Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und 

auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern 
alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ (Matthäus 
28,18-19). Alle Autorität im Himmel und auf Erden 
wurde Jesus übertragen. Alles, was in dieser Welt 
und darüber hinaus existiert, ist dem Namen Jesus 
unterstellt. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass dir 
alles unterstellt ist, denn du lebst in Seinem Namen. 
Sein Name gehört zu dir.

Wenn du in Seinem Namen sprichst, besitzen 
deine Worte dieselbe Macht und Autorität, so als 
würde Jesus selbst sprechen. Sein Name hat überall 
Macht. Er hat Macht über Regierungen, Teufel, 
Herrschaften und Gewalten. Halleluja! Gebrauche 
diesen Namen.

Hier geht es darum, im Namen Jesu Dinge zu 
verlangen und dir alle Dinge zu unterwerfen. Petrus 
handelte so, als er zu dem von Geburt an gelähmten 
Mann sagte: „Im Namen von Jesus Christus von 

ALLES UNTERSTEHT SEINEM NAMEN

Und alles, was ihr bitten werdet in meinem 
Namen das will ich tun, damit der Vater 
verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr 
etwas bitten werdet in meinem Namen, so 

werde ich es tun (Johannes 14,13-14).
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Lukas 1,57-80 & 5. Mose 8-10

Apostelgeschichte 28,11-20 & Psalmen 81-82

Matthäus 28,18-20; Lukas 10,17-19; Philipper 2,8-11

Nazareth, steh auf und geh.“ Dann fasste er den 
gelähmten Mann an der rechten Hand, zog ihn auf 
die Füße und seine Knöchel empfingen Kraft, geheilt 
durch die Macht Gottes (Apostelgeschichte 3,6-8). 

Du hast den größten Segen und das größte 
Geschenk aller Zeiten erhalten: den Namen Jesu. 
Benutze ihn jeden Tag und überall. Wenn du in Seinem 
Namen etwas verlangst oder befiehlst, sorgt Er dafür, 
dass es geschieht. Sein Name ist die Lösung für jedes 
Problem. Egal, in welcher Situation du dich befindest, 
sprich mit Überzeugung aus: „Im Namen des Herrn 
Jesus bin ich mehr als ein Überwinder. Alles ist mir 
unterstellt. Gelobt sei Gott!“ Mit Seinem Namen kannst 
du niemals besiegt werden. Du herrschst über Satan 
und die Mächte der Finsternis. Halleluja!

Ich wandle auf dem Weg des Erfolgs, des Sieges und 
des Triumphs, weil ich alle Dinge im Namen Jesu tue. 
Mein Leben dient zur Herrlichkeit und Exzellenz, ich 
lebe siegreich und herrsche über die Situationen und 
Umstände des Lebens, in Jesu Namen. Amen.

BEKENNTNIS
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Dieser Vers beschreibt zwei verschiedene 
Phänomene. Erstens geht es um die Taufe 

in Christus hinein, und zweitens darum, Christus 
anzuziehen. Die Taufe in Christus hinein ist so, 
als würde man Wasser in Wasser gießen – eine 
untrennbare Einheit. Christus anzuziehen bedeutet, 
in einem neuen Umfeld und nach Seinem Wesen zu 
leben. Du wurdest völlig in Ihn hineingetaucht, sodass 
an dir jetzt nur noch Christus ist und man dich nur noch 
als solchen erkennt.

Das ist jetzt deine Lebensrealität. Du hast Christus 
durch die Neugeburt angezogen. Du bist in Ihm und Er 
ist in dir: „… wir [bleiben] in ihm und er in uns…“ (1.  
Johannes 4,13). Kolosser 3,3-4 sagt, dass unser Leben 
mit Christus in Gott verborgen ist, und dass Christus 
dein Leben ist. Halleluja! Mache dir dies bewusst und 
bekenne es. Sage immer wieder: „Christus ist mein 
Leben. Christus ist meine Wohnung. Ich lebe in einem 
Umfeld, das Christus heißt.“

2. Korinther 5,17 sagt: „Ist jemand in Christus…” 
Das ist der Ort, das ist die Wohnstätte der Herrlichkeit. 
In Christus gibt es keine Krankheit, Schwäche, Leiden, 
Furcht, Unglaube oder Finsternis. Als du in Christus 
hineinkamst, wurde das verdorbene, besiegte und 
zerbrochene menschliche Leben durch das Wesen 
Gottes ersetzt. Dadurch hast du Gerechtigkeit, Ehre, 
Frieden und Herrlichkeit erhalten. Du warst tot, aber 

IN CHRISTUS EINGETAUCHT

…denn ihr alle, die ihr in Christus hinein 
getauft seid, ihr habt Christus angezogen 

(Galater 3,27).

mittwoch 18
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Lukas 2,1-20 & 5. Mose 11-12

Apostelgeschichte 28,21-31 & Psalmen 83-84

 Kolosser 3,3-4; 1.  Korinther 6,17; Galater 2,20

durch Ihn wurdest du lebendig gemacht.
Denke einmal darüber nach: Du bist in Christus 

eingetaucht, und dein ganzes Leben besteht aus 
Christus – wie kann dann jemand sagen, du hättest 
eine unheilbare Krankheit? Wie könntest du ein Blut- 
oder Herzleiden haben? Das ist nicht möglich! Die 
Probleme, die Finsternis, das Leid, der Schmerz und 
die Herausforderungen, die mit deinem natürlichen 
Leben zusammenhingen, gehören durch Christus der 
Vergangenheit an.

Der zweite Teil von 2. Korinther 5,17 sagt: „…
siehe, es ist alles neu geworden!” Gott will, dass 
du siehst, erkennst und dir bewusst bist, dass du in 
einem neuen Umfeld, einem neuen Zuhause lebst, das 
Christus heißt, wo alles an deinem Leben hervorragend, 
ausgezeichnet und voller Herrlichkeit ist! Sei deshalb 
kühn und furchtlos, voller Glauben und Zuversicht, weil 
du ganz von Christus umhüllt bist, göttlich bewahrt 
vor allem Bösen, und zum Sieger gemacht. Halleluja!

Mein Leben ist mit Gott verborgen und völlig in 
Christus eingetaucht. Alles an meinem Leben ist 
hervorragend, ausgezeichnet und voller Herrlichkeit! 
Ich bin kühn und furchtlos, voller Glauben und 
Zuversicht, göttlich bewahrt vor allem Bösen, und in 
Christus zum Sieger gemacht. Ehre sei Gott!

BEKENNTNIS
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Gottes Wort steht für immer fest, es ist 
zuverlässiger als deine Erfahrungen. Psalm 

18,31 sagt: „Dieser Gott – sein Weg ist vollkommen! 
Das Wort des HERRN ist geläutert; er ist ein Schild 
allen, die ihm vertrauen.“ Eine Sache, die du bewusst 
einüben musst, ist, Gott bei Seinem Wort zu nehmen, 
Seinem Wort entsprechend zu handeln, egal, wie deine 
Umstände oder Situation auch aussehen mögen. Sein 
Wort hat makellose Integrität. 

Er sagte in Jesaja 55,11: „…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!“ Vielleicht siehst du dich 
mit einem Gesundheitsproblem konfrontiert; das 
Wort garantiert dir göttliche Gesundheit. Du musst 
nicht zu Gott um Heilung wehschreien oder Ihn 
anflehen. Er hat dir bereits etwas Besseres als Heilung 
gegeben – Sein Leben in dir. Das ist dein Recht und 
deine Versicherung für ein Leben, in welchem du über 
Krankheit, Schwäche und Leiden herrschst.

Habe Glauben an Gottes Wort. Akzeptiere, 
dass alles, was Er sagt, wahr ist, und handle 
dementsprechend. Die gesamte Schrift verzeichnet, 
was mit dem Erlösungswerk Christi zusammenhängt, 
alle Auswirkungen von dem, was Er für dich getan hat, 
und das Testament, das durch Seinen Tod besiegelt 
ist. Diese Berichte sind nicht nur authentisch und 
vertrauenswürdig, sie wurden uns auch überliefert, 

DAS WORT STEHT EWIG FEST

 Himmel und Erde werden vergehen, 
aber meine Worte werden nicht vergehen 

(Matthäus 24,35). 

donnerstag 19
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Lukas 2,21-52 & 5. Mose 13-15

Römer 1,1-12 & Psalmen 85-86

Apostelgeschichte 20,32; Matthäus 24,35; Psalmen 119,89

damit wir danach leben.
Deshalb ist es egal, was du fühlst, hörst, siehst 

oder welche Erfahrungen du gemacht hast. Die Bibel 
sagt: „Und so halten wir auch fest an dem völlig 
gewissen, prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, 
darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem 
dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der 
Morgenstern aufgeht in euren Herzen“ (2. Petrus 
1,19). Es gibt etwas, das vertrauenswürdiger ist, als 
deine Erfahrungen, als der Schmerz, den du vielleicht 
durchmachst, es ist das Wort Seiner Gnade. Halte an 
Gottes Wort fest. Von außen gesehen scheinen sich 
die Dinge vielleicht nicht zu verändern, aber bestätige 
immer weiter das Wort, das deine Situation betrifft, bis 
in dir Glaube wie ein Riese aufsteht. Glaube akzeptiert 
das Wort und stellt es über die natürlichen Umstände 
des Lebens. Deshalb ist es so wichtig, regelmäßig das 
Wort zu meditieren und deinen Glauben zu stärken. 
Wenn dein Glaube stark ist, ist es egal, was du siehst, 
hörst oder fühlst, egal, wie negativ oder unmöglich 
die Dinge aus natürlicher Sicht zu sein scheinen – du 
wirst immer gewinnen.

Lieber Vater, ich danke Dir für Dein Wort, das 
ewig feststeht. Schon jetzt siegt Dein Wort in mir 
und bringt die Früchte deiner Botschaft hervor. 
Ich bin heute und jeden Tag ein Sieger durch die 
Macht Deines Wortes. Ich lebe immer in Deiner 
Herrlichkeit, in Jesu Namen. Amen.

GEBET
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Viele Herausforderungen, denen Menschen 
im Leben gegenüberstehen, werden durch 

Dämonen verursacht, vor allem durch diejenigen, die die 
Bibel als Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit 
bezeichnet. Sie sind zum größten Teil verantwortlich 
für die Wut, Frustration und Depressionen, die 
Menschen in ihrem Leben sehen. Viele wissen das 
nicht, aber Wut, vor allem unkontrollierbare Wut, führt 
oft zu bedauerlichem Leid. In vielen Fällen steckt ein 
Dämon hinter unkontrollierbarer Wut. 

Unser Themenvers macht deutlich: Fleisch und 
Blut, sprich: andere Menschen, sind nicht das Problem. 
Schreckliche Erfahrungen oder Taten gegen dich 
sind häufig das Ergebnis eines bösen Geistes oder 
einer bösen Macht, die eine Person oder Situation 
beeinflussen. Der wahre Schuldige ist also der Teufel. 
Du sollst den Teufel austreiben, und du kannst das 
sogar tun, ohne der Person gegenüberzutreten. 
Dämonen werden dich auch aus der Entfernung hören 
und dir gehorchen, denn für die Ausübung geistlicher 
Autorität ist Entfernung kein Hindernis. 

Als Christ musst du dir dämonischer Aktivitäten 
bewusst sein und darfst nicht leichtfertig damit 
umgehen. Bleibe im Wort Gottes und wende rasch 
deine Herrschaft in Christus an. Wenn du zum Beispiel 

TUE, WAS JESUS GESAGT HAT – TREIBE 
BÖSE GEISTER AUS

…denn unser Kampf richtet sich nicht 
gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die 
Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen 
die Weltbeherrscher der Finsternis dieser 
Weltzeit, gegen die geistlichen [Mächte] 
der Bosheit in den himmlischen [Regionen] 

(Epheser 6,12).
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Lukas 3,1-38 & 5. Mose 16-17

Römer 1,13-23 & Psalmen 87-88

Lukas 10,18-19; Markus 1,21-27; Markus 16,17

Kinder hast, ist es wichtig, welche Schule sie besuchen 
oder sogar in welches Krankenhaus sie gehen. 
Ergreife Autorität über solche Orte und sei geistlich 
aufmerksam. 

Manchmal gibt es sogar Pastoren und Diener des 
Evangeliums, die mit dämonischen Kräften in ihrem 
Dienst zu kämpfen haben. Sie sammeln Menschen 
um sich, und plötzlich verursachen Dämonen 
Schwierigkeiten und bringen Unruhe in die Gemeinde, 
und die Leiter müssen von vorne beginnen. Solche 
Dinge geschehen und frustrieren Menschen, weil 
sie nicht verstanden haben und deshalb nicht tun, 
was Jesus uns aufgetragen hat, nämlich böse Geister 
auszutreiben. 

Beachte, dass dies die erste Sache ist, von der 
Jesus sagte, dass wir sie in Seinem Namen tun sollen. 
Das zeigt uns die Wichtigkeit. Wenn du Satans 
Aktivitäten in irgendeiner Sache bemerkst, die dich 
betrifft – und das tut er häufig unter falschem Namen 
– treibe ihn aus. Bete nicht gegen Menschen, kümmere 
dich um den Geist, der dahinter steckt, und du wirst 
bemerkenswerte Veränderungen erleben.

Mir wurde die Autorität und die Fähigkeit übertragen, 
im Namen Jesu böse Geister auszutreiben und 
ich übe diese Herrschaft gerade jetzt aus, und 
durchkreuze den Einfluss und die Machenschaften 
Satans in meinem Umfeld. Satan hat keinen Raum 
in meinem Körper, meinem Haus, meiner Arbeit, 
meiner Finanzen und meinem Leben, in Jesu Namen. 
Amen!

BEKENNTNIS
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Die obige Schriftstelle soll dir im  Leben 
absolute Zuversicht schenken, denn sie 

zeigt dir, dass deine Zukunft sicher ist. Denke daran, 
dass es der Herr selbst ist, der alles perfektioniert, was 
dich betrifft! Du brauchst dir also keine Sorgen zu 
machen. begeistert, als ich dies vor vielen Jahren als 
junger Bursche im Wort entdeckt hatte! Es hat mich 
wissen lassen, dass meine Zukunft sicher ist. Er, der das 
Morgen kennt, perfektioniert mein Leben und alles, 
was mich betrifft. Halleluja! Mache das zu deinem 
täglichen Bekenntnis. 

Apostelgeschichte 14,17 erklärt, dass der Herr dir 
Regen vom Himmel und fruchtbare Jahreszeiten gibt; 
Er erfüllt dein Herz mit Nahrung und Glück. Gepriesen 
sei Sein Name für immer! Vertraue dem Herrn mit 
deinem Leben. Sage nicht: „Nun, ich weiß nicht, was 
morgen passieren wird. Das Leben ist voller Höhen 
und Tiefen.” Sprich nicht so! Dein Morgen ist bekannt. 

In Jeremia 29,11 sagte Er: „Denn ich weiß, was 
für Gedanken ich über euch habe, spricht der HERR, 
Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um 
euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben”. Das 
ist das zu erwartende Ende. Das Drehbuch ist schon 
geschrieben: Du wirst für immer ein Sieger sein! Du 
hast bereits gewonnen, weil alles im Leben zu deinem 
Vorteil programmiert wurde (Römer 8,28). 

ER PERFEKTIONIERT DEIN LEBEN

Der HERR wird das, was mich betrifft, 
perfektionieren… (Psalm 138,8 frei 

übersetzt nach KJV).
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Lukas 4,1-13 & 5. Mose 18-21

Römer 1,24-32 & Psalmen 89

1. Mose 17,6; Kolosser 1,9-10; Sprüche 4,18

Lies in Jesaja 54,16-17 und bemerke, wie der Herr 
mit deiner Unbesiegbarkeit und der Tatsache prahlt, 
dass du nichts zu befürchten hast. Er sagte: Keiner  
Waffe,  die  gegen  dich  geschmiedet  wird, soll es 
gelingen; und alle Zungen, die sich gegen dich vor 
Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen....”

Dein Leben ist zur Ehre Gottes. Nichts auf dieser 
Welt kann dich besiegen oder unterkriegen. Es gibt 
nichts zu kämpfen oder zu überwinden, denn du hast 
bereits in Christus gesiegt. Lehne es ab, anders zu 
denken. Lass dir deine Freude, Erfüllung und deinen 
Frieden nicht von den Umständen rauben. 

Frieden ist eine Folge von Vertrauen, und 
Vertrauen ist ein Produkt des Wissens. Deshalb 
musst du den Herrn auf solch persönliche Weise 
kennenlernen, indem du das Wort studierst und 
darüber nachdenkst. Halleluja!  

Lieber Vater, mein Geist ist in Deiner Gegenwart 
erfrischt, und Deine Freude erfüllt meine Seele 
mit dem Wissen, dass Du alles perfektionierst, was 
mich betrifft. Mein Weg ist der des Gerechten, der 
heller und heller leuchtet bis zum perfekten Tag. Du 
hast  mein   Leben   wunder schön   gemacht, und 
meine Zukunft ist hell. Danke, dass  Du mich   im   
Erfolg  und   im   Sieg   führst    und mich mit Deiner 
Herrlichkeit erfüllt hast, in Jesu Namen. Amen.

GEBET
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So wie kein anderer Apostel uns die Offenbarung 
der Kirche gegeben hat wie Paulus, so hat 

niemand der Kirche die Offenbarung der Person 
Jesu, des menschgewordenen Wortes, gegeben wie 
Johannes. Er erzählt uns die Geschichte des Wortes 
und beginnt beim Anfang. In Johannes 1,10-14 sagt 
er: „Er war in der Welt, und die Welt ist durch Ihn 
geworden, aber die Welt erkannte Ihn nicht… Und 
das Wort ward (wurde) Fleisch und wohnte unter uns, 
(und wir sahen Seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, 
des Eingeborenen vom Vater), voller Gnade und 
Wahrheit.” Halleluja!  

Er war in der Welt, aber die Welt kannte Ihn 
nicht. Wer war Er? Das Wort! Wir lesen in Vers 14: 
„Und das Wort ward (wurde) Fleisch und wohnte 
unter uns...”; Johannes lässt dich den Ursprung von 
Jesus kennen. Während die anderen Schriften des 
Evangeliums (Matthäus und Lukas) damit begannen, 
die irdische Abstammung Jesu nachzuverfolgen, erklärt 
das Johannesevangelium Seine Göttlichkeit und gibt 
uns den tatsächlichen Ursprung des Menschen Jesus 
bekannt – wer Er wirklich ist. 

Jesus Christus ist das Wort, das noch vor der 

DIE GESCHICHTE DES WORTES

Im Anfang war das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und das Wort war Gott. 

Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist 
durch dasselbe entstanden; und ohne 

dasselbe ist auch nicht eines entstanden, 
was entstanden ist… (Johannes 1,1-3). 
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Lukas 4,14-44 & 5. Mose 22-24

Römer 2,1-11 & Psalmen 90

Johannes 1,1-14; 2. Korinther 3,2--3

Schöpfung existierte und durch das alle Dinge erschaffen 
wurden (Johannes 1,1-3). Er war „die Stimme Gottes, 
des Herrn”, die Adam und Eva im Garten gehen hörten 
(1.  Mose 3,8). Er ist die Weisheit, über die David und 
Salomo so leidenschaftlich geschrieben haben. Seine 
Geburt war für die Heerscharen des Himmels ein 
Wunder. Er war ein Wunder, das über das hinausging, 
was sie jemals gesehen hatten (Lukas 2,13-14). 

Plötzlich betrachteten sie den Schöpfer des 
Universums, den Ewigen, in Windeln gewickelt. Das 
Wort vom Himmel hatte die Menschen im Fleisch (als 
Mensch) besucht! Jeder Schritt, den Jesus tat, war das 
Wort Gottes in Bewegung. Er war das personifizierte 
Wort. Ehre sei Seinem Namen für immer! 

Gesegneter Herr Jesus, Du bist Gott, der ewige Fels 
der Zeiten. Das Wort, das vor der ganzen Schöpfung 
existierte und durch das alle Dinge erschaffen 
wurden. Wie groß bist Du, o Herr! Du bist die 
Verkörperung von Gnade und Wahrheit, Du bist 
das Wort des Lebens und das Licht des Lebens, das 
lebendige Brot vom Himmel, das jedem Menschen 
auf der Welt das Leben gibt. Gesegnet sei Dein Name 
für immer! 

BEKENNTNIS
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Das ist so tiefgründig! In dir stecken Schätze; 
göttliche Schätze. Halleluja! Es erinnert an 

die Worte Jesu in Matthäus 12,35: „Ein guter Mann 
aus dem guten Schatz des Herzens bringt gute Dinge 
hervor.“ Alles Gute, das du im Leben brauchst, ist 
bereits in dem Schatz enthalten, der in deinem Geist 
beheimatet ist; es liegt in dir. Was viele nicht gelernt 
haben ist, wie sie das hervorbringen können, was 
sie von innen benötigen. Jesus sagte: „…aus deinem 
Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen“ 
(Johannes 7:38). Er hat nicht gesagt, dass sie vom 
Himmel fließen sollen. 

Also, wie aktivierst du den Schatz in dir? Philemon 
1,6 gibt uns eine wichtige Einsicht. Es heißt: „…damit 
deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für 
Christus Jesus wirksam werde durch die Erkenntnis 
all des Guten, das in euch ist.” In diesem Vers gibt es 
drei Stichwörter. Das erste ist Gemeinschaft, übersetzt 
vom griechischen Wort koinonia, und es bedeutet 
Mitgliedschaft oder Beteiligung. Das zweite Wort ist 
wirksam und leitet sich vom griechischen Wort energĕs 
ab und es bedeutet, aktiv oder operativ zu werden. Der 
Herr möchte, dass deine Gemeinschaft oder Teilhabe 
am Glauben aktiv wird, um Ergebnisse zu erzielen, 
indem du alles Gute anerkennst, das in dir, in Christus 

DIE SCHÄTZE IN DIR AKTIVIEREN
...wir haben diesen Schatz in irdenen 
Gefäßen, damit die Exzellenz der Macht von 

Gott und nicht von uns kommt 
(2. Korinther 4, 7).
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Lukas 5,1-16 & 5. Mose 25-27

Römer 2,12-20 & Psalmen 91

Psalmen 87,3; 1.  Korinther 2,12-13

Jesus ist. Dies ist das dritte Schlüsselwort: anerkennen 
und es ist vom griechischen Wort epignosis abgeleitet. 
Epignosis ist das vollständige Wahrnehmen und 
Erkennen geistiger Wahrheiten. Dies bedeutet, dass 
deine Teilnahme oder Gemeinschaft am Evangelium 
Christi dadurch wirksam wird, dass du alles Gute, das 
du in deinem Geist hast, aufgrund deiner Einheit mit 
Christus vollständig und absolut kennst. Abgesehen 
davon, dass du erkennst, wer du in Christus bist, dein 
Erbe in Ihm, musst du es mündlich bestätigen, um es 
zu deiner lebendigen Erfahrung im Leben zu machen. 

Studiere das Wort, um mehr über die göttlichen 
Schätze in dir zu erfahren. Gott hat in deinem Geist 
erstaunliche Segnungen deponiert, durch Wissen und 
Bestätigung aktivierst du diese und andere Segnungen, 
um Ergebnisse in deinem persönlichen Leben zu 
erzielen. Lob sei Gott!

Ich habe das Leben Gottes in mir; Seine Herrlichkeit 
und Gerechtigkeit sind in meinem Geist. Danke, 
gerechter Vater, für die  gewaltigen  Segnungen, 
die du in Christus Jesus in mir hinterlegt hast. Ich 
erkenne Deinen Frieden und Deine Freude an, die 
mein Herz immer umhüllen. Ich bin über alle Maßen 
gesegnet. Halleluja!

BEKENNTNIS
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Diese obigen Worte kamen aus dem Mund des 
Herrn: Er ist persönlich für den Bau Seiner 

Kirche verantwortlich. Aber wie macht Er das? Wir 
wissen, dass der Herr Jesus im Himmel ist, aber der 
Heilige Geist ist mit uns und in uns und setzt Seinen 
Dienst hier auf der Erde fort. So baut Er Seine Kirche 
durch den Dienst oder mithilfe von Gottes Wort auf. 

Das Wort Gottes ist alles; es ist das, was dich 
geboren hat, und daher ist es das, was dich stützen 
wird. In 1.  Petrus 1,23 heißt es: „Wiedergeboren zu 
werden, nicht aus verderblichem Samen, sondern 
aus unbestechlichem durch das Wort Gottes, das für 
immer lebt und bleibt.“ Jakobus sagt uns dasselbe: 
„Aus Seinem Willen zeugt Er uns mit dem Wort der 
Wahrheit, dass wir eine Art Erstling Seiner Geschöpfe 
sein sollten“ (Jakobus 1,18). Das Wort ist dein Leben, 
deshalb musst du dich dem Wort hingeben, um dich 
aufzubauen und zu ernähren. Studiere unersättlich das 
Wort. Meditiere über die Heiligen Schriften. Auf diese 
Weise unterstellst du dich der Kraft und Herrschaft 
des Wortes. 

Das Wort ist die einzige Zutat, die unser Leben 
auf allen drei Ebenen verändern und aufbauen kann: 

ER BAUT UNS DURCH SEIN WORT AUF

Und ich sage dir auch ... [ich] will meine 
Gemeinde bauen, und die Pforten des 
Totenreiches sollen sie nicht überwältigen 

(Matthäus 16,18).

dienstag 24



Kommentiere die Message von heute auf:
www.rhapsodyofrealities.org

WEITERFÜHRENDE STUDIE:

EINJÄHRIGER BIBELLESEPLAN

ZWEIJÄHRIGER BIBELLESEPLAN

59

Lukas 5,17-39 & 5. Mose 28

Römer 2,21-29 & Psalmen 92-93

Matthäus 4, 4; Josua 1, 8

Geist, Seele und Körper. Wenn das Wort Gottes in 
deinen Geist gelangt, erzeugt es in dir, worüber Es 
spricht. Zum Beispiel das Wort der Erlösung, welches 
der allererste Schritt ist. In Römer 1,16 heißt es: 
„Denn ich schäme mich nicht für das Evangelium 
von Christus. Denn es ist die Kraft Gottes, jeden zu 
retten, der glaubt.“ Das bedeutet, dass Gottes Kraft, 
irgendjemanden zu retten (zu erlösen), im Evangelium 
von Christus - Seinem Wort – steht.

In Apostelgeschichte 20,32 schreibt Paulus: „Und 
nun, Brüder, empfehle ich euch Gott und dem Wort 
Seiner Gnade, das euch aufbauen und euch ein 
Erbe geben kann unter allen, die geheiligt sind.“ Triff 
die wichtige Entscheidung, um dein Leben weiter zu 
verbessern, indem du ein Schüler des Wortes bist. Du 
wirst ein effektives Leben voller Erfolg und ständiger 
Siege führen. Halleluja! 

Heiliger Vater, danke für die Kraft Deines Wortes in 
meinem Leben. Ich werde durch Dein Wort für ein 
Leben voller Größe und Freude im Heiligen Geist 
erbaut und genährt! Durch die Kraft und Herrlichkeit 
Deines Wortes wird mein Verstand erneuert und 
mein Leben verändert. Halleluja! 

BEKENNTNIS
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Wahrer Erfolg ist geistlich und basiert auf 
geistlichen Prinzipien. Wenn du also in 

irgendetwas erfolgreich sein willst, musst du lernen, 
die Führung aus dem Bereich des Geistes heraus zu 
übernehmen; und der primäre Weg, dies zu tun, ist das 
Gebet. Wenn du lernst, im Gebet die Knie zu beugen 
und dich selbst zum Beten zu disziplinieren, gibt es 
Nichts, was du nicht ändern oder erreichen kannst.

Einige Christen halten das Leben für einen Scherz; 
sie beten drei Minuten und sind fertig. Selbst wenn 
sie beten, werden sie von allem anderen abgelenkt; 
am Ende des Tages fragen sie sich, warum bestimmte 
Dinge passierten, die sie zu Opfern im Leben machten. 
Diszipliniere dich selbst, um zu beten. Mache es zu 
einer bewussten deiner täglichen Routine. Deine 
Alpträume werden vorbei sein, sobald du die 
Wirksamkeit des Gebets entdeckst. Wenn du die 
Verantwortung übernimmst und Dinge im Bereich des 
Geistes änderst, manifestieren sie sich im physischen 
Bereich. Als Deborah und Barak gegen Sisera und seine 

DISZIPLINIERE DICH ZUM BETEN

Dann antwortete er und sprach zu mir: 
Dies ist das Wort des HERRN an Serubbabel 
und sprach: Nicht durch Macht noch durch 
Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht 
der HERR der Heerscharen (Sacharja 4,6).
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Lukas 6,1-16 & 5. Mose 29-30

Römer 3,1-12 & Psalmen 94

Römer 8, 26-27; Epheser 6,12; 2. Korinther 10,4-5

Armeen kämpften, heißt es in der Bibel: „Sie kämpften 
vom Himmel; Die Sterne in ihren Kursen kämpften 
gegen Sisera“ (Richter 5,20). 

Im geistlichen Bereich legst du die Umstände 
deines Lebens fest, um zu kontrollieren, was in der 
natürlichen Welt geschieht, und ‚lachst‘ dir deinen 
Weg durch. Du wirst wie David - ein Mysterium und 
ein Wunder für deine Welt! Ehre sei Gott! 

Wundervoller    Vater,   ich   danke   Dir   für   die
Gelegenheit, den Dienst Deines Geistes durch Gebet
zu empfangen. Wenn ich darauf achte, mit Dir 
zu kommunizieren, sind meine Augen offen für 
geistliche Realitäten, und Deine Gedanken werden 
meinem Geist enthüllt, was mich dazu veranlasst, in 
Herrschaft, Sieg und immer größerer Herrlichkeit im 
Namen Jesu zu leben. Amen.

GEBET
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Wenn wir sagen, dass alle Verheißung im 
Wort Gottes bereits in uns als Neue 

Schöpfung erfüllt sind, gibt es diejenigen, die fragen: 
„Was ist mit dem Himmel? Ist das denn keine offene 
Verheißung?“ Auch der Himmel ist keine Verheißung, 
denn wir wurden dort geboren: „…sondern ihr 
seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der 
Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen 
Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, zu 
der Festversammlung und zu der Gemeinde der 
Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, 
und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den 
Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, 
dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der 
Besprengung, das Besseres redet als [das Blut] Abels” 
(Hebräer 12,22-23). 

Lies nochmal den Eröffnungsvers, es heißt: „Unser 
Bürgerrecht aber ist im Himmel“ und nicht „Unser 
Bürgerrecht soll im Himmel sein.“ Du bist ein echter 
Bürger des Himmels, genau jetzt. Erinnere dich an die 
Worte Jesu, Er sagte zu den Juden: „Ich bin von oben“, 
Er bezog sich hier auf Seinen himmlischen Ursprung. 
Auf uns bezogen sagte Er dann: „Ihr seid nicht von 
dieser Welt“, obwohl wir in dieser Welt leben. Das liegt 
daran, dass Christen zeitgleich in zwei Welten leben. 

Betrachte es auf diese Weise: Vielleicht bist du ein 
Bürger der Vereinigten Staaten, der in Großbritannien 
lebt. Die Tatsache, dass du nicht in den Staaten lebst, 
annulliert deine amerikanische Staatsbürgerschaft 

DER HIMMEL IST KEINE VERHEIßUNG

Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, 
von woher wir auch den Herrn Jesus 

Christus erwarten als den Retter 
(Philliper 3,20).
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Lukas 6,17-49 & 5. Mose 31-32

Römer 3,13-19 & Psalmen 95-96

Johannes 17,15-16; 1.  Korinther 15,48-49

nicht oder lässt diese zu einer Verheißung werden. 
Deshalb bist du dadurch, dass du auf der Erde lebst, 
nicht davon ausgeschlossen, all die Segnungen, Rechte 
und Privilegien zu genießen, die dir als himmlischer 
Bürger zustehen.

Gemäß der Bibel, ist der Himmel unser Zuhause. 
Er ist unser gegenwärtiger Besitz. Wir wurden dort 
geboren, und wir leben JETZT dort! Psalm 87,4-5 
spricht darüber. Es heißt: „Ich nenne Rahab und 
Babel denen, die mich kennen; siehe, Philisterland 
und Tyrus und Kusch:  Dieser ist dort geboren. Aber 
von Zion wird man sagen:  Mann für Mann ist in ihr 
geboren, und der Höchste selbst wird sie befestigen.“ 
Wenn du den Kontext studierst, wird dir auffallen, dass 
er sich auf die Neue Schöpfung bezieht, welche in 
Zion geboren ist. Das himmlische Jerusalem, wie es 
in Hebräer 12,22 heißt. 

Durch die Neugeburt wurden wir in das Königreich 
des Sohnes der Liebe Gottes versetzt (Kolosser 1,13). 
Dies ist keine Verheißung oder Versprechen, es ist 
bereits vollbracht. Es ist ein himmlisches Königreich, 
das vom Himmel aus operiert. Halleluja! 

Wie der Herr Jesus, so bin auch ich nicht von dieser 
Welt. Ich bin vom Himmel geboren und lebe das 
himmlische Leben jetzt  hier  auf Erden! Ich bin 
mir meiner himmlischen Segnungen, Rechte und 
Privilegien bewusst und ich genieße sie zur Fülle. 
Halleluja!

BEKENNTNIS
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Eines der feurigen Pfeile des Bösen ist die Angst. 
Deshalb sollst du dich als Kind Gottes unter 

keinen Umständen der Angst ergeben. Wenn der Geist 
der Angst dir einen Pfeil entgegenschleudert, reagiere 
indem du sagst: „Nein! Ich bin ein Kind Gottes! Ich 
weigere mich, Angst zu haben!“ Sprüche 3,25 sagt: 
„Du brauchst keinen plötzlichen Schrecken zu 
fürchten, auch nicht den Untergang der Gottlosen, 
wenn er kommt.“ Verweigere es, dich von Dämonen, 
Menschen, Umständen, Mangel oder Not einschüchtern 
zu lassen.

Wenn Dinge geschehen oder Situationen 
aufkommen, die Angst in dir auslösen, dann bekenne 
das Wort. Wenn die Angst vor Mangel dich einnehmen 
will, dann deklariere laut und kühn: „Der Herr ist 
mein Hirte, ich weigere mich, Mangel zu haben. Ich 
bin an Seine ewige und unerschöpfliche Versorgung 
geknüpft.“ Du musst deine Zuversicht in Christus 
bekennen. Wenn du beispielsweise an einem dunklen, 
einsamen Ort bist, und ein ungewöhnliches Geräusch 
vernimmst, dann sei ungerührt. Verkünde stattdessen 
mit Autorität: „Und wenn ich auch wanderte durchs Tal 
der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn 
größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist!“

BLEIBE STANDHAFT IM WORT

Vor allem aber ergreift den Schild des 
Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile 

des Bösen auslöschen könnt 
(Epheser 6,16). 
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Lukas 7,1-35 & 5. Mose 33-34

Römer 3 20-25 & Psalmen 97

Römer 8,15; 2. Timotheus 1,7; 5. Mose 31,6

Wenn du diese Deklaration machst, sucht Satan 
das Weite, denn in Wahrheit fürchtet er dich. Wenn er 
seine Pfeile in deine Richtung abfeuert, neutralisierst 
du sie mit deinen glaubens-gefüllten Bekenntnissen. 
Sei kühn im Bezug auf das Wort Gottes. Sei kühn 
darin, das zu bekennen, was Gott über dich gesagt 
hat! Deklariere immer wieder kühn: „Ich werde immer 
erfolgreich sein. Ich werde für immer in göttlicher 
Gesundheit wandeln! Ich weigere mich furchtsam 
zu sein.“ Solche Bekenntnisse sind Aussagen des 
Unterschieds und zeigen, dass du nicht von dieser 
Welt bist! 

2. Timotheus 1,7 sagt: „…denn Gott hat uns nicht 
einen Geist der Angst gegeben, sondern  der  Kraft, 
der Liebe und eines klaren Verstandes.“ (frei übersetzt 
nach KJV). Demnach kommt es nicht darauf an, was 
der Feind nutzt, um dich einzuschüchtern; du weigerst 
dich, nachzugeben! Bleibe standhaft im Wort! 

Ich weigere mich, mich in diesem Leben einschüchtern
zu lassen. Ich bin stark in der Gnade, die in Christus 
Jesus ist! Die Angst hat ihre Macht über mich 
verloren, denn größer ist der, der in mir ist, als der 
der in der Welt  ist!  Das  Wort  Gottes  hat völligen 
Besitz und Ausdruck in und durch meinen Geist, 
meine Seele und meinen Körper gewonnen. Gesegnet 
sei Gott!

BEKENNTNIS
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Es existiert eine geistliche Welt, die größer ist 
als diese physische Welt. Die physische Welt 

ist ein Teilbereich der geistlichen Welt. Die Bibel sagt, 
dass Gott Geist ist und dass Er alle Dinge geschaffen 
hat, demnach gibt es eine geistliche Verbindung zu 
allem was Gott schuf. Nichts ist von Ihm getrennt. So 
schuf Er im Raum des Geistes einen Bereich für den 
physischen Menschen, obwohl der Mensch selbst in 
Wahrheit ein geistliches Wesen ist. 

Gott gab dem Menschen einen physischen Körper, 
um in diesem Körper hier im physischen, irdischen 
Bereich Seiner geistlichen Welt zu leben. Somit ist die 
Erde kein abgesondertes Gebilde in Gottes Sphäre. 
Erinnere dich, in 1.  Mose 1,2 sagt uns die Bibel, dass 
der Geist Gottes über den Wassern schwebte. Der 
Geist Gottes brütete über der chaotischen Masse, was 
bedeutet, dass die Erde vom Geist umfasst wurde oder 
sich in Reichweite des Geistes befand. Somit wurde 
die Erde durch den Geist beherrscht. Viele begrenzen 
ihr Leben auf den irdischen Bereich, weil sie dies nicht 
realisieren und die Wichtigkeit dessen nicht verstanden 
haben. Sie begreifen nicht, dass es Größeres in der 
geistlichen Welt gibt. 

Jeden einzelnen von uns, der wiedergeboren ist, 
fordert die Bibel auf, im Geist zu wandeln. Wie wandelt 
man im Geist? Indem man im Licht und Erkenntnis 
des Wortes Gottes wandelt, gemäß den Prinzipen 
des Königreiches. Werde dir bewusst, dass du aus 
einem anderen Bereich kommst und dort lebst, einem 
himmlischen Bereich, der größer ist als diese Welt. 

SEI DIR DES GEISTES BEWUSST

Wenn wir im Geist leben, so lasst uns 
auch im Geist wandeln (Galater 5,25).

samstag 28
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Lukas 7,36-50 & Josua 1-2

Römer 3,26-31 & Psalmen 98-100

Römer 8,9-10; Römer 8,13-14

Dieses Bewusstsein wird dich über die Elemente, das 
Versagen, die Frustrationen, die Dunkelheit und die 
Korruption in dieser physischen Welt stellen. 

Das Leben ist geistlich und wir leben in zwei 
Welten. Jedoch leben die meisten Menschen 
täglich mit dem bloßen Bewusstsein des physischen 
Raumes. Dies ist der Grund, weshalb viele Menschen 
Schmerzen und Bedrängnis durchleben. Sie sind 
Opfer von unheilbaren Krankheiten, weil sie nicht in 
der Lage sind, das Leben vom Geist zu kontrollieren. 
Die Bibel sagt, dass du in der Welt bist, jedoch nicht 
von ihr stammst. Du bist nach dem Ebenbild Christi 
geboren, dem himmlischen Menschen. Deshalb trägst 
du das Bild des Himmlischen. Du bist vom Königreich 
des Sohnes Seiner Liebe. Halleluja! Und in diesem 
Königreich handeln wir nach göttlichen Prinzipien. Die 
Strategien und Waffen unseres Kampfes sind nicht von 
dieser Welt (2. Korinther 10,4). Wir herrschen in Gnade 
durch Gerechtigkeit, und wir gewinnen die Oberhand 
mit und durch das Wort. Halleluja! 

Die Augen meines Verständnisses sind erleuchtet, um 
meine göttlichen Fähigkeiten in Christus zu erkennen 
und um die geistlichen Realitäten des himmlischen 
Königreichs, zu dem ich gehöre, zu verstehen und 
zu erfassen, in Jesu Namen. Amen!

BEKENNTNIS
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Als ein Kind Gottes ist es nicht die Regierung 
deines Landes, die über deinen Wohlstand 

entscheidet. Es gibt eine höhere, himmlische Regierung 
und du lebst unter dieser Regierung. Im Bereich 
der himmlischen Regierung lebst du jederzeit im 
finanziellen Wohlstand; es gibt dort eine Versorgung 
für dich jeden Tag!

Im Gegensatz zu den Regierungen dieser Welt 
gibt es bei Gott keinen „Sozialstaat“ oder eine Rente. 
Er ist größer und vollbringt Besseres: Er hat einen 
herrlichen Plan für dein Leben und hat den bereits für 
deine Zukunft bereitgestellt. Du musst niemals von 
deiner Rente, von der Unterstützung und Wohltätigkeit 
durch den Staates oder jemand anderem leben. Die 
Bibel sagt: „Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt 
hat, was zum Leben und [zum Wandel in] Gottesfurcht 
dient” (2. Petrus 1,3). ALLES was du brauchst, um keine 
Hilfe oder Unterstützung zu benötigen Halleluja!

Gottes Bestimmung ist es, dass du wohlhabend 
genug bist, anderen zu helfen. Er hat dich nicht dazu 
bestimmt, jemand zu sein, der Hilfe braucht. Die Bibel 
sagt, dass Befreier auf den Berg Zion hinaufziehen 
werden (Obadja 1,21), das sind du und ich. Wir sind 
Gottes Erben und durch uns segnet Er andere und 
macht viele reich. Viele Menschen in unserem Umfeld 
sind in entsetzlicher Not und wir müssen uns ihrer 
Hilfeschreie annehmen.

Wir lesen in unserem Eingangsvers, wie Jesus 
Seine Jünger das Beten lehrte. „Gib uns auch heute 

WOHLSTAND FÜR ALLTÄGLICHE 
LÖSUNGEN

Gib uns heute unser tägliches Brot 
(Matthäus 6,11). 
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Lukas 8,1-21 & Josua 3-4

Römer 4,1-10 & Psalmen 101

1.  Timotheus 6,17; 2. Korinther 9,8; Römer 8,32

unser tägliches Brot.” Er ließ uns wissen, dass es eine 
tägliche Versorgung mit unserem Namen gibt. Die 
Versorgung, die du noch nicht abgerufen hast, wartet 
noch auf dich. 

Es ist an der Zeit sie in Anspruch zu nehmen. Es 
ist an der Zeit zu sagen: „Vater, ich bin bereit, Deine 
tägliche Versorgung zu erhalten, die ich bisher nicht 
angefordert habe. Ich empfange sie jetzt!“ Habe den 
Mut, sie zu hervorzurufen. Warte nicht, bis du in den 
Himmel kommst, um zu sehen, dass es so viel für dich 
gegeben hätte, dass du nie zu deinem Vorteil genutzt 
hast. Fordere das ein, was dir gehört. Dein Gehalt, 
deine Rente oder deine Geschäftsgewinne sind nicht 
deine Quelle. Gott ist deine Quelle und Er hat jeden 
Tag eine Versorgung für dich bereitgestellt! Ehre sei 
Gott!

Dank sei Gott, der mich täglich mit Vorteilen belädt! 
Er hat jede Gnade – jede Gunst und jeden irdischen 
Segen – in Fülle zu mir kommen lassen, sodass ich 
immer und unter allen Umständen und unabhängig 
davon, was ich brauche, genug besitze, um keine 
Hilfe oder Unterstützung zu benötigen. Er hat mich 
mit Überfluss ausgestattet für jedes gute Werk und 
wohltätige Spende.

BEKENNTNIS
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Im 2. Korinther 10,3 heißt es: „Denn obgleich wir 
im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht 

nach Art des Fleisches.“ Wir kämpfen nicht in einem 
physischen, sondern in einem geistlichen Kampf und 
unsere Waffe ist das Wort Gottes, das ist das Schwert 
des Geistes. In dem Moment, in dem du Gottes Wort 
sprichst – das so genannte “Rhema Gottes” – gehst 
du im Bereich des Geistes zum Angriff über und Kraft 
wird freigesetzt, um den Feind zunichte zu machen. 
Das ist der Grund, warum du meditieren solltest.

Gottes Wort in deinem Mund nach einer 
Meditation, einer heiß-hungrigen Meditation, ist 
kraftvoll. Während dieser Art von Meditation liegt 
dein ganzer Fokus und deine Aufmerksamkeit auf 
dem Wort und du erlaubst dir keine Ablenkung. 
Das ist der Unterschied zwischen jemandem, der 
Bibelverse auswendig aufsagen kann und jemandem, 
für den das Wort lebendig geworden ist. Das ist es, 
was David vom Rest der Israeliten unterschied. Sie 
waren alle beschnitten und kannten den Bund, aber 
sie erzitterten vor Goliath. Niemand konnte sich dem 
Riesen entgegenstellen.

Doch dann kam David, war verwundert, warum 
alle Angst hatten und sagte: „(…) denn wer ist 
dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die 

DAS WORT IN DEINEM GEIST
Und nehmt auch den Helm des Heils 

und das Schwert des Geistes, welches das 
Wort Gottes ist (Epheser 6,17).

montag 30
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Lukas 8,22-39 & Josua 5-6

Römer 4,11-25 & Psalmen 102

Josua 1,8; 1.  Timotheus 4,15

Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt?“ 
(Er meinte damit: „Wir sind beschnitten und haben 
Gott auf unserer Seite durch Seinen Bund mit uns, 
aber dieser Kerl da hat Gott nicht auf seiner Seite!“. 
Die Beschneidung hatte eine Bedeutung, die David, 
im Gegensatz zu vielen anderen, kannte.

Das ist es, was passiert, wenn Gottes Wort in 
deinem Geist ist. Jesus sagte, dass aus deinem Leib 
Ströme (bzw. Quellen oder Fluten) des lebendigen 
Wassers fließen werden (Johannes 7,38). In Kolosser 
3,16 heißt es: „Lasst das Wort des Christus reichlich 
in euch wohnen in aller Weisheit; lehrt und ermahnt 
einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen 
und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem 
Herzen.“ Werde heißhungrig auf das Wort in deinem 
Studium und deiner Meditation. Habe das Wort in 
deinem Herzen und in deinem Mund: Es wird dich zu 
einem Wunder für deine Generation machen und dir 
eine Siegesmentalität geben. Preis Gott!

Aus meinem Innersten strömt lebendiges Wasser! 
Wenn ich meditiere und das Wort freudig in meinen 
Geist empfange, bringt es Gerechtigkeit, Weisheit 
und Offenbarung, Wohlstand, Sieg und Überfluss 
hervor! Gepriesen sei Gott!

BEKENNTNIS
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WISSE, WER DU BIST

Aber sie erkennen nichts und verstehen 
nichts, sondern wandeln in der Finsternis; 

es wanken alle Grundfesten der Erde! 
(Psalm 82,5).

dienstag 31

Viele, die Opfer im Leben sind, sind eigentlich 
nicht Opfer des Teufels, sondern ihrer 

Unwissenheit. In Hosea 4,6 sagte Gott: „Mein Volk 
geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis...“. Er hat 
nicht gesagt, dass Sein Volk durch den Teufel zugrunde 
geht. 

Denke einmal darüber nach: Was würdest du 
tun oder wie würdest du leben, wenn du entdecken 
würdest, dass sich tatsächlich keine Krankheit in 
deinem Körper halten kann? Wenn du herausfinden 
würdest, dass du ein Leben hast, das nicht versagen 
kann, ein Leben, das nicht besiegt oder zerstört 
werden kann– wie würde sich das auf dich und 
deine Mentalität auswirken? Es wird mit Sicherheit 
dein Selbstwertgefühl verändern. Das waren meine 
Entdeckungen im Wort Gottes vor vielen Jahren. Aber 
viele sind mit diesen Wahrheiten nicht vertraut, und 
deshalb bemessen sie ihr Leben nach ihrer natürlichen 
Wahrnehmung, an dem, was sie mit ihren natürlichen 
Sinnen wahrnehmen.

Dein Leben basiert auf den Informationen, die 
du hast. Dein Lebensstandard ist auf dein Wissen 
beschränkt. Niemand hat je über den Stand seines 
Wissens hinaus gelebt. Wenn du die Kenntnis von 
Gottes Wort hast, wird das den Unterschied in deinem 
Leben ausmachen. Unser Themenvers sagt: „Sie lassen 
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Mein Herz ist von Wissen und geistlichem Verständnis 
durchflutet. Ich weiß, wer ich bin; ein Erbe Gottes 
und ein Miterbe mit Christus. Ich weiß, wer ich bin 
und was in Christus zu mir gehört. Ich lebe jenseits 
von Mangel, Krankheit, Krankheit, Niederlage und 
allem, was verkümmert ist in dieser Welt. Mein Leben 
geht nur aufwärts und vorwärts, von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit, von Glaube zu Glaube und von Gnade 
zu Gnade! Amen. 

BEKENNTNIS

Lukas 8,40-56 & Josua 7-9

Römer 5,1-11 & Psalmen 103

2. Petrus 1,2-3; 2. Korinther 5,17-18

sich nichts sagen und sehen nichts ein, sie tappen dahin 
im Finstern.“ Das ist der Grund, warum einige von 
Gottes Kindern leiden und in ihrem Leben kämpfen. 
Sie wissen nicht, was die neue Schöpfung wirklich ist.

Wenn dir die Realität des Wortes und das, was du 
in Christus bist, dämmert, kommst du plötzlich an einen 
Ort des absoluten Vertrauens und der Unabhängigkeit, 
wo du erkennst, dass nicht die Welt bestimmt, was mit 
dir geschieht. Du wirst wie Jesus, der kein Gefühl der 
Not kannte. Das ist das Leben, das Er uns schenken 
wollte; und während du das Wort studierst und darüber 
meditierst, entdeckst du nicht nur dein Erbe in Christus, 
sondern erhältst auch den Glauben, um dich mit dem, 
was Gott dir in Ihm zur Verfügung gestellt hat, zu 
verbinden und das alles zu genießen. Ehre Seinem 
Namen für immer!



german

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

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

Herzliche Gratulation! Du bist nun ein Kind Gottes. 
Um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie 
du nun als Christ wachsen kannst, kontaktiere uns 

bitte unter den folgenden Nummern,  

GEBET DER ERRETTUNG

VEREINIGTES KÖNIGREICH:   
+44 (0)1708 556 604
+44 (0)08001310604

nigeria,  
01-8888186

Kanada:  
+1-647-341-9091

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

SÜDAFRIKA:    
+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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