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UEBERT & BEBE ANGEL
Mit Jahren an Vollzeitdienst für den Herrn hinter sich, Uebert und 
Bebe Angel sind Pioniere und führende Stimmen, die gute Nach-
richt der Gottes Gnade (Euangelion) und das Prophetische um die 
Welt herum zu verkünden.
Daneben sind sie auch Besteller Autoren von Good News,  Intima-
cy,   Prayer Banks,  Supernatural Power of the Believer, etc. Uebert 
und Bebe Angel sind international gefragte Konferenz Speaker 
und als globale Leiter sind sie für ihre Vision, Innovation und Kühn-
heit hoch geachet. Als Gründer der Good News Church (Spirit Em-
bassy), und dem Amt des Propheten, haben sie weltweit millionen 
von Leben durch ihre Leidenschaft, Seelen zu gewinnen, beein-
flusst, indem sie die Offenbarung der guten Nachricht der Gnade 
Gottes (Euangelion) bringen.
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Montag 1 Juni Meine Fähigkeit ist von Gott

2 Korinther 3:5
Nicht dass wir von uns selbst aus tüchtig 
sind, etwas zu denken, als aus uns 
selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist 
von Gott;

Wenige Christen scheinen sich der 
Tatsache bewusst zu sein, dass Gott 
in ihnen lebt. Sie könnten nicht immer 
noch so sein und reden wie sie das tun. 
Wenn eine Notwendigkeit in deren 
Leben sich erhebt, sind viele schnell zus 
agen, „Nein, ich kann das nicht tun.“ 
Warum? Weil sie auf sich selber ver-
trauen, oder dem Fleisch, das sie die 
Sache hinbekommen. Sie wissen, dass 
sie nicht die Fähigkeit in sich haben, 
dies zu tun. Wenn du dir aber bewusst 
bist dass Gott in dir ist, dann weißt du 
dass Seine Fähigkeit deine Fähigkeit ist. 
Du bist nicht mehr durch dein eigenes 
menschliches Verständnis und deine 
Stärke begrenzt, darum konnte Paulus 

sagen, ich kann alle Dinge tun durch Christus, Der mich stärkt.
Egal mit was du heute konfrontiert bist, und es kann sein, dass du an-
scheinend unmöglichen Situationen in deinem Leben ausgesetzt bist, 
du kannst kühn erklären, „meine Fähigkeit ist von Gott, der Größere lebt 
in mir drin.“ Das ist Glaube am Reden. Und es wird den Größeren für dich 
Wirken machen!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Der Geist Gottes lebt in mir. Meine Fähgikeit ist von Gott und ich kann 
alle Dinge tun durch Christus, der mich stärkt, nichts wird mir heute un-
möglich sein!

WEITERE STUDIE
Philipper 4:13
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Dienstag 2 Juni Weisheit, die Hauptsache

Sprüche 24: 3-4
Durch Weisheit ist ein Haus gebaut; und 
durch Verstehen ist es errichtet: Und 
durch Wissen werden die Kammern ge-
füllt mit allen wertvollen und angeneh-
men Reichtümern.

Oft trifft man Leute deren Leben aus 
den Fugen geraten zu sein scheint; die 
sind frustriert und unglücklich, aus dem 
einfachen Grund, dass sie Weisheit 
mangeln. Einige andere haben die 
Sachen gut für sich laufen, vielleicht in 
ihrem Job oder Karriere, die sind aber 
nicht erfüllt, weil deren Familie verwir-
rt und orientierungslos ist. Die hatten 
genug Weisheit, um die Familie zu start-
en, aber mangelten des Verständniss-
es, sie richtig auf guten Grund zu stel-
len.
Sprüche 4:7 sagt uns, dass Weisheit 
die Hauptsache ist; es ist dein Kapital: 
„Weisheit ist die Hauptsache; darum 

bekomme Weisheit: und mit all deinem Bekommen, bekomme Verste-
hen.“ Beachte, dass die Schrift weitergeht und sagt, „...mit all deinem 
Bekommen, bekomme Verstehen,“ lässt dich wissen, dass Verstehen 
einfach genau so wichtig ist. Du brauchst Weisheit, um effektiv zu sein, 
und um das außerordentliche Leben des Erfolges, der Herrschaft, des 
Sieges, und der Exzellenz zu führen, für dass dich Gott ordiniert hat. Das 
ist nicht nur weltliche Weisheit, die du von der Universität bekommst, 
sondern es gibt Weisheit, die dir gewährt wird, wenn du das Wort Gottes 
studierst.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Die Weisheit Gottes wirkt in mir,ich bin immer am richtigen Ort zur richti-
gen Zeit. Durch Weisheit gewinne ich heute halleluja!

WEITERE STUDIE
Sprüche 15:5
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Mittwoch 3. Juni Sei erfüllt mit Wissen

Kolosser 1:9
Aus diesem Grund auch, seit dem Tag, 
an dem wir es hörten, lassen wir nicht 
ab für euch zu beten, und zu verlangen 
danach dass ihr erfüllt sein möget mit 
der Erkenntnis Seines Willens in aller 
Weisheit und geistlichem Verstehen.

In unserer Schrift für heute betet der 
Apostel Paulus spezielle für die Kolos-
sischen Geschwister, dass sie erfüllt 
werden mit der vollen Erkenntnis von 
Gottes Willen. Dies war die Erkenntnis 
Gottes, die Paulus hatte, und durch 
die er lebte; die ihn außerordentlich 
machte und ihn hervorhob inmitten der 
Apostel. Es ist die Erkenntnis, welche uns 
zu Meistern macht. Es lässt dich siegre-
ich sein im Leben.
In Christus sind wir von Gott ordiniert um 
als Champions zu leben und als Köni-
ge im Leben zu regieren. Der Grund 

warum das nicht von vielen erfahren worden ist, ist weil sie nicht gelernt 
haben, in der Erkenntnis von Gottes Willen zu wandeln. Wie du mit Ihm 
durch Gebet, Studium des Wortes und Meditation Gemeinschaft hast, 
wirst du Seinen perfekten Willen, Absicht und Zwecke kennen. Durch 
diese Intimität wirst du mehr wie Er werden; vereint mit Ihm in Gedanke 
und Charakter.
Du wirst ein konstanter Sieger , wenn du mit der vollen und exakten 
Erkenntnis Seines perfekten Willens für dein Leben funktionierst. Du wirst 
immer wissen, was zu tun ist in jeder Sitiuation. All deine Mühen und Re-
sourcen werden konstant in die richtige Richtung kanalisiert werden, um 
die richtigen Resultate zu erreichen. Du kannst Seinen perfekten Willen 
wissen und darin leben halleluja!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Mein Leben ist eine Manifestation der Weisheit und Gnade Gottes. Sein 
Wort ist effektiv und gedeiht in allen Aspekten meines Lebens, und erfüllt 
in mir, wovon es spricht.

WEITERE STUDIE
Römer 12:2-3
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Donnerstag 4. Juni Lehne ab dir Gedanken zu machen

Matthäus 6:25-34
Darum macht euch keine Gedanken, 
und sprecht, Was werden wir essen? 
Oder, Was werden wir trinken? Oder, 
Mit was werden wir uns kleiden?

Das griechische Wort, das hier für 
„Gedanken“ benutzt wird ist „merimn-
ao“ was bedeutet „ängstlich oder vor-
sichtig zu sein“. In dieser Passage legt 
der Herr Jesus nicht nahe, dass du dir 
keine Sorgen machst, sondern er befie-
hlt dir, dass du dir keine Sorgen machst 
oder ängstlich bist, dass deine materiel-
len Bedürfnisse versorgt werden.
Schau, wenn du diese Passage stu-
dierst, wird dir auffallen, dass die Bi-
bel tatsächlich sagt „mach dir keine 
Gedanken in dem du sprichst, was 
werden wir essen?“ Zweifelsgedank-
en werden kommmen, aber wenn du 
denen eine Stimme gibst, schlagen sie 
Wurzel.

Wenn du fühlst, dass ein Kopfschmerz anfängt, sage nicht, dieser Kopf 
bringt mich um, nein! Wenn die dir erzählen, dass dein Kredit reduziert 
wurde, fange nicht an, zu weinen, dass du dein Haus verlierst. In diesem 
Moment, wenn Dinge nicht auf deinem Weg zu laufen scheinen, sollte 
nur das was Gott über dich sagt aus deinem Mund herauskommen.
Wenn die Bedrängungen des Lebens dich pressen, sollte nur Wortsaft 
herauskommen. Beobachte heute deine Worte. Sprich nur Dinge die 
deinen Glauben, Vertrauen, und Zuversicht in den Herrn Jesus ausdrück-
en und nicht Furcht wegen der Situationen, mit denen du konfrontiert 
bist.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich lehne ab, Angst zu haben im Namen Jesu, der Herr ist mein Hirte, mir 
wird nichts mangeln, Wohlstand ist mein Erbe halleluja!

WEITERE STUDIE
Philipper 4:7
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Freitag 5. Juni Die Hoffnung der Herrlichkeit

Galater 2:20
Ich bin mit Christus gekreuzigt, und 
nicht mehr ich lebe, sondern Christus 
lebt in mir, was ich aber jetzt im Fleisch 
lebe, lebe ich durch Glauben, durch 
den an den Sohn Gottes, der mich ge-
liebt und sich selbst für mich hingege-
ben hat.

Die Salbung Gottes die jedes Joch zer-
bricht ist einfach die manifestierte Ge-
genwart und das Wirken des Heiligen 
Geistes (Jesaja 10:27). Der Heilige Geist 
der Teil der Gottheit, der uns für den 
Dienst bevollmächtigt.
Gott bittet dich nicht, für Ihn zu leben. 
Er bittet dich, dass du Ihn durch dich 
leben lässt. Das christliche Leben ist 
nicht ein verändertes Leben, sondern 
ein ausgetauschtes Leben. Darum 
sprach Paulus in unserer Schriftstelle für 
heute wörtlich dass, nicht länger ich bin 

es der lebt, sondern Christus.
Wenn du diese Offenbarung trägst, verschwinden Unmöglichkeiten. Du 
kannst niemals besiegt werden, weil wegen dem, wer und wessen du 
bist. Wenn du auf diese deine Arbeitsstelle gehst, ist der Herr gerade 
dort erschienen, halleluja! Kein Wunder, dass die Bibel sagt du bist mehr 
als ein Eroberer, dein Sieg über Armut, über Krankheit ist nicht-verhan-
delbar!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Christus in mir die Hoffnung der Herrlichkeit! Ich bin nicht mein Eigentum, 
ich lebe ein Leben des Übernatürlichen durch den Heiligen Geist, ich 
kann niemals besiegt werden im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Jesaja 10:27
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Samstag 6. Juni Gottes eigenes Volk

Hebräer 8:10
... Ich werde meine Gesetze in ihr Den-
ken geben, und sie in ihre Herzen sch-
reiben: und ich werde ihnen ein Gott 
sein und sie werden mein Volk sein:

Wenn Gott sagt, „Ich werde dein Gott 
sein,“ ist das eine Erklärung, dass Er 
Wunder in deinem Leben vollbringen 
wird. Wenn es also ein Wunder ist, dass 
du brauchst, ist es ein Wunder, das du 
bekommen wirst!
Wenn du arm bist und Gott sagt, „Ich 
werde dein Gott sein,“ bedeutet das, 
dass für dich gesorgt werden wird. Da 
Gott fast drei Millionen Israeliten in der 
Wüste jeden einzelnen Tag 40 Jahre 
lang versorgt hat, kannst du sicher sein, 
dass Gott auch dich versorgen wird.
Wenn du heute in deinem Körper 
krank bist und Gott sagt, „Ich werde 
dein Gott sein,“ bedeutet das, dass Er 

der „Herr der dich heilt“ (Exodus 15:26) sein wird, und du wirst gesund 
sein. Wenn du in Schulden am Ertrinken bist und Gott sagt, „Ich werde 
dein Gott sein,“ bedeutet das, dass übernatürliche Löschung deiner 
Schulden bringen wird.
Lass es heute nicht zu, dass Angst und Sorge dein Leben quälen. Gott 
hat bereits in Seinem Wort gesagt, dass Er dein Gott sein wird. Du bist 
schwer verteidigt, schwer beschützt im Namen Jesu!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich lehne ab Furcht zu haben denn Gott hat mir nicht einen Geist der 
Furcht sondern der Kraft, der Liebe und einem gesunden Geist gege-
ben,ich kann alle Dinge tun durch Christus Der mich stärkt.

WEITERE STUDIE
Exodus 15:26
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Sonntag, 7. Juni Geistgefüllt

Epheser 5:18-19
Und seid nicht betrunken mit Wein, 
in dem Aussschweifung ist, seid aber 
gefüllt mit dem Geist; zu euch selbst 
sprechend in Psalmen und Hymnen 
und geistliche Liedern, eine Melodie in 
euren Herzen machend für den Herrn.

Zu dir selber sprechen in Psalmen und 
Hymnen, so geht das, mit dem Geist er-
füllt zu sein. Du kannst täglich voll des 
Heiligen Geistes und Glauben sein, ein-
fach nur sprudeln so wie du durch den 
Tag gehst.
Es wird einen Schwung in deinem 
Schritt geben, eine Zuversicht, die nur 
daher kommt, dass du weißt, dass Gott 
mit dir ist. Du wirst in einen Raum gehen 
und die Atmosphäre verändern, denn 
Gott wandelt in seinen Kindern. Wenn 
du also wo auftauchst, hat das Köni-
greich Gottes die Kontrolle, wo auch 
immer du bist. Das ist exakt, was Gott 

für jeden einzelnen von uns will. Darum sagt er im Buch des Johannes; 
mein Vater und Ich werden kommen und unser Heim mit dir machen, 
nicht zu besuchen, sondern um permanent dort zu residieren.
Du wirst die Perspektive von einem Berggipfel  haben, voller Freude und 
Frieden. Wie du heute deinen Weg gehst, fange an, Gemeinschaft mit 
dem Herrn auf diese Weise zu haben und beobachte Ihn, wie Er jede 
einzelen Sache, die dich betrifft, wunderschön macht. Seine Freude 
wird deine Stärke sein in  jeder Situation.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin niemals allein. Der Tröster ist immer mit mir. Ich bin bevoll-
mächtigt, mit jeder Situation umzugehen, die mir auf den Weg kommt 
in Jesu Namen!

WEITERE STUDIE
Römer 8:11
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Montag, 8. Juni Siegreich im Glauben

1 Johannes 5:4
Denn was immer aus Glauben geboren 
ist, überwindet die Welt: und das ist der 
Sieg, der die Welt überwindet, unser 
Glaube.

Als neue Schöpfungen in Christus Je-
sus, herrschen wir über die Welt durch 
Glauben! Christentum ist ein Leben des 
Glaubens und das Wort lehrt uns, dass 
Glaube der Sieg ist, der die Welt über-
windet. Wir regieren über Umstände 
und dominieren über die Mächte der 
Natur durch die Macht des Geistes und 
die Kraft der Gerechtigkeit.
Wenn du wiedergeboren bist, bist du 
aus dem Geist geboren und darum ist 
es erforderlich, dass du im Geist wan-
delst; das bedeutet, das Wort leben 
und nur von der Perspektive Gottes aus 
sehen. Dein Ausblick auf’s Leben sollte 
vom Standpunkt des Wortes sein.
Die Bibel sagt wir „....schauen nicht auf 

die sichtbaren Dinge, sondern auf die unsichtbaren Dinge; denn die 
sichtbaren Dinge sind zeitlich; aber die unsichtbaren Dinge sind ewig“. 
Du musst jeden Tag als ein Mann oder eine Frau des Glaubens leben, 
indem du zeitliche Umstände missachtest und dich auf die ewigen Re-
alitäten unseres himmlischen Königreiches fokussierst. Denk dran, ohne 
Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich wurde geboren, um zu regieren; Sieg gehört mir und ich bin mehr 
als ein Eroberer durch Christus. Keiner Waffe gegen mich geformt wird 
es gelingen.

WEITERE STUDIE
Hebräer 11:6
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Samstag, 9. Mai Kraft in Vergebung

Kolosser 3:13
Einander ertragend und euch gegen-
seitig vergebend, wenn einer Klage hat 
gegen den anderen, wie euch Christus 
vergeben hat, so auch ihr.

Vergib nicht nur anderen, weil sie so 
falsch waren, und du so richtig warst. Es 
hat nichts mit richtig und falsch zu tun. 
Es ist vielmehr etwas, was du für deine 
eigene Freude tust; es ist in deinem In-
teresse, keinen Groll zu tragen oder bit-
ter gegen irgendjemanden zu sein.
Ich weiß, dass man manchmal schwer 
verletzt sein kann durch die gefühllosen 
Taten von anderen. Nichtsdestotrotz, 
an dem Schmerz und Groll solcher Er-
fahrungen festzuhalten, kann nur deine 
Emotionen noch mehr verwunden und 
verursacht Schaden für dein geistliches 
Leben. Unvergebend zu sein, ist, es 
zuzulassen, dass Umstände dich dein-

er Freude im Leben berauben, aber Vergebung ist ein Werkzeug für 
Freude.
Ärger dich niemals über andere für was sie dir getan haben; lerne zu 
vergeben. Warte noch nicht mal auf sie dass sie sich entschuldigen. 
Lass die Liebe Gottes in deinem Herzen die Sache sein, die macht, dass 
du vergibst. Lass nicht eine Bitte um Entschuldigung von denen, die dir 
Falsches angetan haben die Inspiration dafür sein, dass du ihnen ihre 
Fehler vergibst. 
Lass Gottes Essenz in dir wie ein Strom aus dir herausfließen, so wie du 
dich in Liebe auf andere beziehst.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich wähle heute zu vergeben und ich lasse jeden Anstoß, der meine 
Seele verwundet hat, gehen. Ich wähle, Böses mit Gutem zu überwind-
en im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Matthäus 18:21
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Mittwoch, 10. Juni Auferstehungskraft 

Lukas 7:14
Und er kam und berührte die Bahre 
und die ihn trugen standen still. Und 
er sagte, junger Mann, ich sage zu dir, 
stehe auf.

Als Jesus nahe dem Tor gekommen 
war, sah er eine Menschenmenge zu 
dem Friedhof gehen, um den einzigen 
Sohn einer bestimmten Witwe zu beer-
digen. Der Sohn war die einzige  Hoff-
nung des Witwe, da sie ihren Ehemann 
verloren hatte. 
Als Jesus die Beerdigungs Prozession 
sah, war er mit Mitgefühl bewegt und 
er orderte, dass die, die die Bahre (Plat-
tform, die benutzt wird, um den Sarg zu 
tragen) anhalten, berührte die Bahre 
und sagte einfach ‘Steh auf’ und der 
Junge stand von den Toten auf.
Jesus ist nicht der Aufersteher, Er ist die 
Auferstehung, was impliziert, dass wann 
auch immer Er auf die Szene tritt, die 

Toten auferstehen. Jede tote Situation reagiert auf die Berührung und 
die Stimme des Meisters.
Heute stehe ich als ein Prophet Gottes, um Auferstehungskraft über jede 
tote Situation in deinem Leben zu sprechen. Ich spreche Auferstehu-
ngskraft über deine Finanzen, dein Geschäft, deine Ehe, deine Ausbil-
dung und jeden toten oder sterbenden Bereich in deinem Leben. Möge 
er aufstehen im Namen Jesu!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Mein Leben wurde zu einer anderen Dimension auferweckt. Ich habe 
nicht mehr einen Geist des Todes in irgendeinem Aspekt meines Lebens. 
Der Aufersteher ist an meiner Situation und ich bin frei im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Johannes 11:43
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Donnerstag 11. Juni Nichts wird unmöglich sein!

Jeremia 32:17
Siehe, Ich bin der Herr, der Gott allen 
Fleisches. Gibt es irgendetwas, das zu 
schwer für Mich ist?

Da nun Gott dir bereits das größte Wun-
der gegeben habe, dass du jemals 
empfangen kannst, (welches ist, dich 
aus der Umklammerung von ewiger 
Verdammnis rauszureißen und dir ewig-
es Leben zu geben),
was ist dein Körper zu heilen, deine Ehe 
zu retten, deinen rebellischen Teenag-
er Sohn umzudrehen oder dir diesen 
Geschäftsvertrag zu geben für Ihn?
Darum denke nicht, dass wenn du zu 
Gott mit einem Kopfschmerz kommst, 
Er sagt, „Kein Problem,“ aber solltest 
du zu Ihm mit Krebs kommen, Er sagt , 
„Krebs? Wow! Nicht so einfach. Das ist 
problematischer. Ich werde mehr Kraft 
brauchen!“ Nein! Es mag uns schwi-
eriger vorkommen, aber mit Gott ist 

nichts zu schwer für Ihn, denn Er sagt, „Siehe, Ich bin der Herr, der Gott 
allen Fleisches. Gibt es irgendetwas, was für Mich zu schwer ist?“

Egal, womit du heute konfrontiert bist, du dienst einem Gott des Un-
möglichen, dem außergewöhnlichem Strategen, du gewinnst, ganz 
egal, was der feind versucht!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich diene einem Gott des Unmöglichen und nichts wird in keinster Weise 
mich dazu bringen, Angst zu haben, Ich überwinde jedes einzelne Mal 
im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Matthäus 19:26
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Dienstag 12 Mai Göttliche Begleitung

1 Korinther 15:33
Lasst euch nicht verführen: Böser 
Verkehr verdirbt gute Sitten.

Auf einer Linie mit der Schriftstelle von 
heute, sage ich oft, „zeig mir deine 
Freunde und ich werde dir deinen Kon-
tostand sagen.“ Siehst du, die Gemein-
schaft die du in deinem Leben pflegst, 
wird bestimmen, wie hoch du steigst 
oder wie niedrig du gehst. Es ist daher 
wesentlich für dich, deine Freunde und 
Interaktionen weise auszuwählen.

Du brauchst Leute, die deine Träume 
nähren und das Beste in dir heraus-
bringen; Leute die dich herausfordern 
und dich inspirieren, höher zu zielen. 
Dich mit solcher Positivität zu umge-
ben, erhöht deine Erwartungen und 
verursacht, dass du mehr vom Leben 
verlangst.
Sei also achtsam, wem du deine Zeit 
gibst. Verwerfe Schwätzer und Kläger. 

Alles was die tun, ist ein dunkles und düsteres Bild über alles zu 
malen. Zeit mit denen verbracht, raubt dich deiner Energie und deiner 
Antriebskraft. Wähle in der Gemeinschaft von Menschen der Tat zu sein 
und Leuten mit einer bewundernswerten Vision. Stell immer sicher, dass 
es Jemanden in deiner Begleitung gibt, von dem du etwas lernst. Du bist 
für Größe bestimmt. Nimm es in die Hand, übernimm die Führung und 
marschiere in Richtung deiner herrlichen Zukunft.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin für Größe bestimmt; ich werde die Geschichte formen! Größer 
ist Der, Der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Ich bin entschlossen 
zu gewinnen, gewinnen, gewinnen. Ich stelle sicher, eine Atmosphäre 
der Positivität zu bewahren und ich verwerfe alle negativen Einflüsse um 
mich herum. Ich komme weit im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Psalm 184
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Samstag, 13. Juni Wandele im Geist

Galater 5:25
Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch 
im Geist wandeln.

Lebe das Leben das vom Geist dik-
tiert ist, absorbiere Seine Qualitäten in 
deine Seele auf und triff eine Entschei-
dung, dieses Leben der Langmut zu 
bekommen, um deine Welt zu über-
nehmen. Das ist das Leben, wo Wunder 
stattfinden. Als ein Glaubender solltest 
du niemals deine Ruhe verlieren. Du 
solltest gelassen und langsam zum Ärg-
er sein. Umstände sollten dich niemals 
ärgern. Du solltest ein Leben der Selbst-
beherrschung und Gemütsruhe haben, 
in das Feinde keinen Eintritt gewinnen 
können.

Im Geist wandeln ist einfach, in Liebe 
zu wandeln, und einer der Manifesta-
tionen oder der Früchte von Liebe ist 

Mäßigkeit, Liebe wird nicht leicht verärgert.
Langmut ist das Ergebnis, die Lehre des Geistes in Liebe zu haben.
Sauge dich voll in der Schrift, die davon spricht, was GOTT gesagt hat, 
was Er für dich tun wird, anstatt dich vollzusaugen in der Düsterheit und 
dem Schicksal der Welt. 
Während du dich in Gottes Wort vollsaugst, werden deine Probleme 
zerfallen und deine Freude wird unterstützt werden.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich habe Leben voll von Freude, ich empfange das Beste aus jeder 
Situation, denn ich bin mir der Verheißungen Gottes über mein Leben 
bewusst.

WEITERE STUDIE
Hebräer 10:36
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Sonntag, 14. Juni Keinen Nachteil im Leben

Römer 8:28
Und wir wissen, dass alle Dinge zusam-
menwirken zum Guten für diejenigen, 
die Gott lieben, für diejenigen, die die 
Berufenen sind gemäß Seines Zweckes.

In diesem Vers, bedeutet „alle Dinge“ 
wörtlich, alle Dinge von dem Guten, 
dem Schlechten und des Hässlichen! 
Nun bedeutet das nicht, dass alle 
Dinge von Gott sind. Einige Dinge, sol-
che wie Unfälle, Krankheiten, zerbro-
chene Beziehungen und Scheidungen 
sind nicht von Ihm. 
Gottes Plan für dich ist, dich zu einem 
erhofften Ende zu bringen, egal, durch 
was du durchgehst. Wenn du ihm 
deine Wege anvertraust, dann gibt 
es keine Situation, die er nicht für dich 
zum Guten umdrehen kann. Vergrabe 
nicht deinen Kopf im Sand, wenn du in 
Probleme kommst, sondern schaue auf 

Jesus, den Urheber und Vollender unseres Glaubens. Gott kann diese 
schlechten Dinge zusammenarbeiten lassen für dein Gutes.

Ich sehe wie sich alles für dich wendet für dein Gutes, möge jeder Plan 
des Feindes gegen dein Leben abgebrochen sein im Namen Jesu. Die 
werden sich nur versammeln, um zerschlagen zu werdden, denn alle 
Dinge arbeiten zusammen für dein Gutes.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich danke Gott, dass alle Dinge zusammenarbeiten für mein Gutes. Ob 
gut oder schlecht, ich bin immer noch gesegnet. Ich werde nicht ster-
ben, sondern die Güte meines Gottes verkündigen im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Jeremia 29:11
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Montag, 15. Juni Macht in Wissen

Hosea 4:6
Mein Volk wird zerstört aus Mangel an 
Wissen...

Dein größtes Problem genau jetzt 
als Christ ist nicht, dass du Befreiung 
brauchst, sondern dass dir Wissen 
mangelt, nicht Salbung, nicht Kraft son-
dern Wissen! Der teufel ist nicht dein 
Problem, er weiß einfach nur, wie aus 
deiner Unwissenheit Vorteil zu ziehen. 
Der Eingang Seines Wortes bringt Licht. 
Du kannst niemals hilflos sein, wenn du 
die gute Nachricht seines Wortes weißt. 
Du hast den außergewöhnlichen Strat-
egen in deiner Ecke.
Paulus sagte, wir sind nicht unwissend 
bezüglich der Instrumente des feindes. 
Bewaffne dich heute mit der Guten 
Nachricht von Gottes Wort. Deine Fi-
nanzen haben keine Wahl, als in die 
Reihe zu fallen. Der Sturm in deiner Ehe 

muss nachlassen, wenn du anfängst in der Weisheit Gottes zu wandeln. 
Entschließe dich, nicht unwissend der Verheißungen und der guten Na-
chricht Gottes in deinem Leben heute zu leben.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich werde nicht unwissend der Verheißungen Gottes für mein Leben 
sein, so wie ich weiter die gute Nachricht von Seiner Gnade höre. Ich 
werde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt.

WEITERE STUDIE
Sprüche 4:7
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Dienstag, 16. Juni Die Dinge rufen, die nicht sind

Römer 4:17
Wie geschrieben steht, ich habe dich zu 
einem Vater vieler Nationen gemacht, 
vor Ihm, Dem er glaubte, Gott, der die 
Toten lebendig macht, und die Dinge 
ruft, die nicht sind, als ob sie wären;

Als Jesus zum ersten Mal Simon sah, 
dessen Name im Griechischen „Schilf“ 
bedeutet. Jesus änderte seinen Namen 
in „Petrus“, was „Fels“ bedeutet. Aber 
wurde Petrus sofort jemand mit den 
Charakteristika eines Felsenfesten, Sta-
bilen und Unerschütterlichen? Nein, 
lange Zeit verhielt er sich weiter wie ein 
Schilf, das sich in jede Richtung biegt 
wie der Wind weht.
Gott sagt uns nicht, die Dinge zu rufen, 
die existieren so wie sie existieren. Was 
ist der Punkt, das Offensichtliche zu 
benennen? Es wird nichts irgendetwas 
verändern. Nein, Gott sagt uns, dass wir 

die Dinge, die nicht exisistieren rufen sollen, als ob sie existieren, und sie 
werden!
Das Wort Gottse in deinem Mund ist eine schöpferische Kraft. Wenn du 
heute in deinem Leib krank bist, fang an diese Gesundheit hervor zu 
rufen, die du brauchst, wenn es Beförderung ist musst du deinen Mund 
öffnen und die Gunst des Herrn anordnen. Alle Dinge sind dein halleluja!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Wohlstand gehört mir im Namen Jesu, ich kann nicht versagen, ich 
habe das Leben Gottes in mir. Ich ziehe Gunst und Gelegenheit jeden 
Tag an im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Sprüche 18:21
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Mittwoch, 17. Juni Vorherbestimmt für Größe

Psalm 37:23
Die Schritte eines guten Mannes sind 
geordnet von dem Herrn, und er hat 
große Freude an seinem Weg.

Wie du deinen Weg heute gehst, 
kannst du dir einer Sache sicher sein, 
der Herr ist mit dir. Unsere Schrift für heu-
te sagt, dass die Schritte eines gerecht-
en Mannes durch den Herrn geordnet 
sind. Das bedeutet, dass jede Bewe-
gung die du machst, eine siegreiche 
sein wird.
Du hast den wunderbaren Ratge-
ber mit dir in jeder Entscheidung die 
du heute machen musst, also wird dir 
nichts unmöglich sein. Es gibt einen 
Weg, dieses schwankende Geschäft 
wieder wachsen zu lassen, deine Fam-
ilienbeziehungen zu heilen und alles zu 
überwinden was in deinem Weg steht. 
Du bist auf den Kurs gesesetzt, dem du 

folgen musst, also nimm den Stier bei den Hörnern, wissend, dass du 
voherbestimmt bist für Größe.
Jeder Schritt, den du machst, ist ein Schritt in Richtung Größe, halleluja! 
Wie du über diese guten Nachrichten meditierst, lass deinen Weg heller 
leuchten bis zum perfekten Tag.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Der Herr ist mein Hirte, er ordnet meine jede Bewegung und sein Plan für 
mein Leben ist, mich an den Ort von Wohlstand zu bringen im Namen 
Jesu!

WEITERE STUDIE
Plalm 23:1
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Donnerstag, 18. Juni Alpha und Omega

Offenbarung 22.13
Ich bin Alpha und Omega, der Anfang 
und das Ende, der Erste und der Letzte.

Alpha und Omega sind der erste und 
der letzte Buchstabe des griechischen 
Alphabets. Aber Jesus sprach nicht 
Griechisch. Er sprach Aramäisch oder 
Hebräisch. Also würde Er „Ich bin das 
Aleph und das Tav.“ gesagt habe. 
Aleph und tav sind der erste und letzte 
Buchstabe, die uns folgendes erklären: 
„Ich habe das erste Wort in deiner Sit-
uation und ich habe das finale Wort in 
deiner Situation!“
Jeder hebräische Buchstabe hat ein 
entsprechendes Bild. Interessanter-
weise ist aleph mit einem Ochsen asso-
ziiert und tav mit einem Kreuz. Zusam-
men machen sie ein wunderschünes 
Bild von dem, was Jesus für uns tat - Er 
ist das Opfer „Tier“ am Kreuz. Es war für 
uns das er litt, blutete und starb.

Als Jesus am Kreuz hing, nahm er unsere Leiden und trug unsere Krank-
heiten. (Matthäus 8:17)Darum hat deine Krankheit nicht das letztendli-
che Wort in deinem Leben. Jesus hat es, denn Er nahm deine Krankheit 
auf Seinen Leib und bezahlte für deine Heilung mit Seinem Blut.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Das Wort Gottes ist die letztendliche Autorität in meinem Leben, Ich 
werde nicht sterben, sondern leben, um die Güte Gottes zu verkünden. 
Dies ist mein Tag des Zeugnisses.

WEITERE STUDIE
Matthäus 8:17
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Freitag, 19. Juni Gott der hört

1 Johannes 5:15
Und das ist die Zuversicht die wir in Ihm 
haben, dass, wenn wir um irgendetwas 
bitten gemäß seines Willen, er uns hört. 
Und wenn wir wissen, dass er uns hört, 
was auch immer wir bitten, wissen wir 
wir haben die Bittgesuche, die wir uns 
von ihm gewünscht haben.

Viele Menschen wurden gelehrt, dass 
wenn du irgendetwas empfangen 
willst, dass du Gott im Gebet bittest, du 
fasten musst und wirklich laut schreien 
und alle Arten von Kniffen tun musst, 
einfach nur um eine Antwort auf dein 
Gebet zu sichern. Darum haben wir nun 
Leute, die so viele Schritte zu beantwor-
tetem Gebet lehren und ehrlich ist die 
ganze Sache einfach zu kompliziert ge-
worden.

In unserer Schriftstelle für heute beant-
wortet der Apostel die Frage sehr an-

dersartig, schau dir das nun an. Die Schrift sagt, wenn wir wissen, dass 
Er uns hört, dann wissen wir, dass wir erhalten haben, um was wir gebe-
ten haben. Ich möchte, dass du das nicht verpasst. Also können wir hier 
zusammenfassen, dass in dem Moment, in dem wir uns bewusst werden 
der Tatsache, dass Gott unser Gebet hört, wissen wir, dass er dieses Geb-
et beantwortet hat.
Es benötigt nur für das Wissen, dass Gott Gebet hört, dass du die Antwort 
erhältst. Darum als Jesus Lazarus von den Toten auferweckte, war sein 
Gebet, ich danke dir Vater dass du mich immer hörst. Jesus wusste, dass 
Gott ihn hört, auch du kannst genauso zuversichtlich im Gebet sein, die 
gute Nachricht wissend, dass Gott dich die ganze Zeit hört.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich danke Dir Vater, dass Du mich immer hörst und Du gewährst die 
Wünsche meines Herzens im mächtigen Namen von Jesus!

WEITERE STUDIE
Hebräer 11:6
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Samstag, 20. Juni Leitung für jeden Tag

Sprüche 3:6
Erkenne ihn auf all deinen Wegen und 
er wird leiten deine Pfade.

Kannst du dir vorstellen dass du einen 
Vorteil haben kannst der jenseits von 
irgendetwas ist, was das Leben dir ent-
gegen werfen kann? Das bedeutet, 
du kannst niemals von irgendetwas im 
Leben überwältigt sein, du hast immer 
einen Ausweg.
Unsere Schrift für heute sage, in all dein-
en Wegen, erkenne ihn. Höre zu; es 
gibt keinen Teil deines Lebens, an dem 
Gott kein Interesse hat. Bevor du jeden 
Morgen rausgehst, erwarte göttliche 
Leitung. Wir benutzen GPS Systeme um 
auf Straßen zu navigieren, aber stell dir 
ein geistliches GPS System vor, dass dir 
niemals die falschen Richtungen geben 
kann. Eines dass dein Zeil kennt noch 
bevor du es kennst. Das ist die Art von 
Leitung, die Gott geben kann.

Es spielt keine Rolle, mit welchen Herausforderungen du in deiner Ehe, 
deinen Finanzen oder deiner Gesundheit konfrontiert bist. Wie du ihn 
heute erkennst, sprich mit ihm und habe Gemeinschaft mit ihm durch 
den Tag hindurch und du wirst anfangen, einen Ausweg aus jeder Situ-
ation zu sehen.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich weiß wo ich hingehe und wie ich dort hin komme. Der Heilige Geist 
ist der beste Führer, um meine Wege zu leiten. Ich kann niemals verirrt 
sein oder die Richtung verlieren in Jesu Name!

WEITERE STUDIE
Psalm 16:6
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Sonntag, 21. Juni Macht deiner Worte

Sprüche 18:21
Tod und Leben sind in der Macht der 
Zunge und die es lieben werden ihre 
Frucht essen.

Es gibt so viel Macht in den Worten 
die du sprichst. Kannst du dir vorstel-
len, dass sogar deine Errettung deinen 
Mund erfordert, um die Bekenntnis zu 
machen, dass Jesus Herr ist?
Viele von Gottes Volk leiden heute, 
denn sie sind zu still. Es ist nicht genug, 
es in deinem Herzen zu glauben, du 
musst etwas sagen.
Jesus sagte dass wenn du zu diesem 
Berg sagen wirst sei hinweggehoben 
von dort nach da er würde gehorchen. 
Es mag ein Berg der Krankheit, ein Berg 
der Unfruchtbarkeit, ein Berg der Armut 
sein. Wenn du anfängst, die gute Na-
chricht von Gottes Gnade auf deinem 

Leben zu sprechen und zu proklamieren, hat es keine Wahl und muss 
sich aus deinem Weg wegbewegen.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich wähle heute Leben zu sprechen, ich ordne an und ich erkläre dass 
mein Leben sich nicht nur zum Besseren verändert sondern zum Besten!

WEITERE STUDIE
1 Johannes 2:27
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Montag, 22. Juni Keine Verdammnis in Christus

Hebräer 10:22
Lasst uns nahe komen mit einem 
wahren Herzen in voller Gewissheit des 
Glaubens, unsere Herzen besprengt 
habend von einem bösen Gewissen, 
und unsere Leiber gewaschen mit rei-
nem Wasser.

Heute ist Jesus an Seines Vaters rech-
ter Hand gesetzt, nicht nur weil Er der 
Sohn Gottes ist (obwohl das wahr ist), 
sondern weil Sein Werk deine Sünden 
zu bereinigen komplett vollendet  und 
vollkommen ist!
Also anstatt dir deiner Sünden be-
wusst zu sein, was ein böses Gewissen 
zu haben ist (Hebräer 10:22), kannst 
du ein perfektes Gewissen haben, ein 
Gewissen, das frei von der Schuld und 
Verdammnis der Sünden ist. Wenn du 
merkst, dass du dir deiner Sünden be-
wusst bist, sage einfach, „Ich danke Dir, 

Herr Jesus, für dein wundervolles Werk am Kreuz. Es ist ein vollkommenes 
Werk, dass all meine Sünden komplett entfernt hat.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Heiliger Geist, ich danke Dir dafür, dass Du mich von der Gerechtigkeit 
überzeugst, nicht meine eigene, sondern Gottes Gerechtigkeiet die mir 
als ein Geschenk gegeben ist. Selbst wenn ich jetzt versage, bin ich im-
mer noch die Gerechtigkeit Gottes in Christus.

WEITERE STUDIE
Römer 8:1



26

Friede sei mit euch

Jesaja 26:3
Du wirst ihn in vollkommenem Frieden 
lassen, dessen Gedanken bei Dir blei-
ben; denn er vertraut auf Dich.

Jesus trug die Dornenkrone auf Seinem 
Kopf so dass du ein gesundes Denken 
haben kannst, frei von Ängsten, Schuld, 
Depression, Sorgen und Stress.
Als Jesus zum ersten Mal Seine Na-
gel-durchstochenen Hände Seinen 
Jüngern zeigte, sagte Er zu ihnen, „Frie-
de sei mit euch.“ Er wollte, dass sie wis-
sen, dass Frieden in Seinem vollende-
tem Werk zu finden ist, versinnbildlicht/
verkörpert in Seinen durchstoßenen 
Händen. Je mehr du Sein vollendetes 
Werk siehst, welches komplette Verge-
bung all deiner Sünden erkauft hat, 
umso mehr wird dein Gewissen in Frie-
den und in Ruhe sein.
Darum sagt die Bibel, Er bewahrt sie in 

vollkommenem Frieden, deren Gedanken auf Ihm bleiben. So wie du 
über der guten Nachricht heute meditierst, wird dieser perfekte Friede 
dein Herz und dein Denken durch Christus Jesus bewahren. Jesus ist 
wortwörtlich an einem gebrochenem Herzen gestorben, so dass dein 
Herz mit Freude erfüllt sein kann.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Die Freude des Herrn ist meine Stärke und Sein Friede bewahrt mein 
Denken. Ich habe nichts zu fürchten denn ich weiß, dass Er mit mir ist. Ich 
danke Dir Herr, mein Leben ist im Frieden in Jesu Name!

WEITERE STUDIE
2 Timotheus 1:7

Dienstag, 23. Juni
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Mittwoch, 24. Juni Die Fülle des Lebens

Johannes 15:4
Bleibt in mir, und ich in euch. So wie 
die Rebe nicht Frucht aus sich selber 
hervorbringen kann, außer sie bleibt 
im Weinstock; so könnt auch ihr nicht 
außer ihr bleibt in mir.

Kannst du dir vorstellen, dass auf die 
selbe Art ein Zweig der Frucht trägt und 
genährt wird durch die Nährstoffe, die 
von dem Weinstock kommen, du und 
ich verbunden und angetrieben sind, 
Frucht zu produzieren durch die göttli-
che Natur Gottes.

Abseits von dem Herrn bist du in der 
Lage nichts zu tun, darum sagt die Bi-
bel, ‘außer der Herr baut das Haus, 
bauen die Bauleute vergebens, außer 
der Herr bewahrt die Stadt, arbeiten 
die Wachleute, aber vergebens.’
Der Apostel Paulus machte eine kühne 

Aussage dass „Ich kann alle Dinge tun durch Christus der mich stärkt“. Er 
trug diese Offenbarung, dass er mit Gott selbst verbunden ist und jeder 
Aspekt seines Lebens fing an, dementsprechend zu reagieren.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich lebe ein Leben von Überfluss; jeder Teil meines Lebens bringt Frucht 
hervor denn ich bin mit der Quelle des Lebens verbunden.

WEITERE STUDIE
Psalm 127:1, Philipper 4:13
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Donnerstag, 25. Juni Ich Bin

Exodus 3:14
Und Gott sagte zu Moses,„Ich bin der 
Ich bin...“

Was immer heute deine Heraus-
forderung ist, ob sie nun physisch, emo-
tional, finanziell, oder in der Ehe ist, ich 
habe gute Nachrichten für dich, der 
große Ich Bin verkündet dir:
„Ich bin für dich, was du brauchst, 
das Ich bin.“ Brauchst du Heilung? Er 
sagt, „Ich bin der Herr, der dich heilt. 
Und so wie du an Mich glaubst, wirst 
du dein Heilung sehen wie sie dreißig-
fach, sechzigfach und einhundertfach 
manifestiert.“ Stolperst du im Dunkeln, 
nicht wissend was zu tun? Er sagt, „Ich 
bin das Licht der Welt. Wenn du in Mir 
wandelst, wirst du nicht in Finsternis 
wandeln, sondern du wirst das Licht 
des Lebens haben.“ Suchst du nach 
einem Ausweg aus einer schlechten 

Situation? Es sagt, „Ich bin dein Befreier. Ich werde meinen Arm nach dir 
ausstrecken aus der Höhe, dich an der Hand nehmen und dich aus den 
tiefen Wassern ziehen.“
Fragst du dich, ob es mehr zum Leben gibt, als nur von Tag zu Tag zu 
überleben? Er sagt, „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich kam 
um dir Leben zu geben. Und wo Leben ist, da kann kein Tod sein. Du 
wirst Leben haben und Leben im Überfluss.“

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin vollkommen in Christus und mir wird niemals an irgend einer 
guten Sache mangeln denn alle Dinge sind mein halleluja!

WEITERE STUDIE
Johannes 11:25
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Freitag, 26. Juni In Christus Alleine

Römer 10:13
Wer auch immer den Namen des Herrn 
anrufen wird, wird errettet werden.

Unsere Schriftstelle für heute sagt, wer 
auch immer den Herrn anrufen wird, 
wird errettet werden, bemerke dass es 
nicht sagt, jeder der perfekt ist, oder 
der niemals einen Fehler gemacht hat, 
wird errettet werden.
Die eine Qualifikation für Errettung ist 
den Herrn Selber zu suchen und du 
musst nichts tun um errettet zu werden 
abgesehen von den Herrn anzurufen. 
Das bedeutet, du kannst nichts tun, um 
diese Errettung zu verlieren.
Es gibt keinen teufel in der Hölle, der 
die Fähigkeit hat, dich deiner Errettung 
zu berauben. Du hast Gottes eigenen 
Geist in dem Innnern vor dir drin und 
hast ewiges Leben empfangen. Nie-
mand kann ungetan machen was 

Christus für dich getan hat, nicht mal deine Sünde hat die Macht, zu 
verdammen, was das Blut Jesu gerechtfertigt hat. Du hast nichts zu 
fürchten. Alles was für deine Errettung erfordert war, war in Christus fer-
tiggestellt.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin ewig sicher in Christus und kein Mensch kann mich aus seinen 
Händen reißen. Ich habe das kostenlose Geschenk der Errettung erh-
alten und der Himmel gehört mir im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Epheser 2:8
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Samtag, 27. Juni Nicht versagende Liebe

Hebräer 13:5
„... Ich werde dich niemals verlassen 
noch im Stich lassen....“

Was für ein Versprechen wir in Chris-
tus haben, wir können mit Sicherheit 
wissen, dass er immer da ist. Eine sehr 
gegenwärtige Hilfe in Zeit der Not. Die 
Bank kann dich fallen lassen, ein Dok-
tor kann versagen aber Jesus wird dich 
niemals verlassen noch dich im Stich 
lassen.

Siehst du, die Liebe des Herrn ist so 
bedingunslos, das bedeutet er liebt 
dich heute auf die gleiche Weise wie 
er es gestern getan hat, als du am Al-
tar warst und ihm dein Leben gege-
ben hast. Es gibt nichts, was du jemals 
tun kannst, um seine Liebe für dich zu 
dämpfen, darum konnte David kühn 
erklären; der Herr ist mein Hirte mir wird 
nichts mangeln.

Es  spielt keine Rolle, welche Situation heute gegen dich kommt. Wenn 
Gott auf deiner Seite ist, bist du auf der gewinnenden Seite. Du bist nie-
mals alleine. Es bedeutet nicht, dass du niemals mit Herausforderungen 
konfrontiert sein wirst, aber dass er mit dir sein wird, selbst in Problemen 
ist der Sieg sicher. Es gibt nichts, dass die Welt auf dich werfen kann, das 
du nicht überwinden kannst.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin niemals allein denn der Herr ist immer mit mir. Ich habe die Stärke, 
jede Situation zu überwinden, denn es sind mehr, die mit mir sind, als die, 
die gegen mich sind im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Psalm 91:15, Deuteronomium 31:6
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Sonntag, 28. Juni Christus in dir

Kolosser 1:27
Christus in dir, die Hoffnung der Her-
rlichkeit.

Zu viele Leute fokussieren ihre Aufmerk-
samkeit auf Herausforderungen und 
Probleme; sie denken und denken über 
die Probleme und schweren Situation in 
der Welt nach, wenn sie sich auf Chris-
tus fokussieren sollten. Christus ist dein 
Alles. Christus ist dein Leben. Christus ist 
die Lösung für jedes Problem. Hallelu-
ja! Was dies bedeutet, ist darum, dass 
wenn du in Christus bist, das ist, wenn 
du wiedergeboren bist, du nichts zum 
Fürchten hast; du brauchst dich nicht 
sorgen wegen Problemen, Tests, An-
fechtungen und Widrigkeiten. Weil du 
in Christus ein Sieger bist. Die Bibel sagt, 
zählt es alles für lauter Freude, wenn ihr 
durch verschiedene Tests durchgeht. 
(Jakobsu 1:2)
Unser Bibelvers für heute sagt, „Christus 

in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.“ Was bedeutet das? Es bedeu-
tet nicht, dass du auf Herrlichkeit hoffen solltest, weil Christus in dir ist; 
es bedeutet stattdessen du hast eine Garantie, eine Gewissheit dass 
alles im Leben Herrlichkeit für dich produzieren wird, denn Christus ist in 
dir. Christus in dir ist deine Zusicherung oder Gewissheit, dass göttliche 
Gesundheit dein ist. Christus in dir ist deine Zuversicht, dass du niemals 
besiegt, mittellos oder mutlos im Leben sein wirst. Heute ist Christus in 
dir dein Zusicherung dass dein Leben für immer exzellent und voll von 
Herrlichkeit sein wird.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Was immer mir heute auf meinen Weg kommt, ob es Probleme, Tests, 
Anfechtungen, und Feindlichkeiten sind, ich kann niemals bewegt 
werden, wissend, dass ich in Christus niemals besiegt, mittellos oder mut-
los sein werde im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Kolosser 3:1-4
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Montag, 29. Juni Der große Auftrag

Markus 16:15
Geht in alle Welt, und predigt das Evan-
gelium zu jeder Kreatur

Deine Überzeugung über das Evange-
liums muss absolut sein. Denk drüber: 
die Errettung von verlorenen Seelen 
ist Gottes Leidenschaft Nummer Eins; 
es ist alles, wofür der Himmel steht. 
Dennoch übergab Gott solch einen 
großen Auftrag und Verantwortung dir 
und mir. Das ist etwas dass geheiligt 
werden muss; zu wichtig um es leicht 
zu nehmen. In unserer Schrift für heu-
te sagte der Herr Jesus ,“....Geht ihr in 
alle Welt, und predigt das Evangelium 
zu jeder Kreatur“; dies ist der Große 
Auftrag. Die Frage ist, „Kann Gott dir 
vertrauen dass du ihn erfüllst?“ Geht 
es dir um Sein Geschäft, oder bist du 
immer noch damit beschäftigt, deine 
eigenen Träume zu verfolgen? Lass das 
Evangelium und seine Ausbreitung um 

die Welt dir mehr bedeuten als irgendwas anderes in dieser Welt. Sei 
engagiert dafür, ganz gleich der Gegenwehren, die dich konfrontieren 
mögen. Sei ein Aktivist für das Evangelium. 

Keiner der Widrigkeiten, denen du entegenstehst, kann dich schlagen, 
wenn du deinen Grund auf dem du stehst, beibehältst und dich wid-
ersetzt, aufzugeben. Denke dran, dass Gott dich als treu gezählt hat 
und das Evangelium dir anvertraut hat; Er glaubt an dich. Sei also ein 
effektiver Zeuge des Herrn Jesus Christus, und tu es leidenschaftlich mit 
Freude Halleluja!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin gesegnet, um ein Seelengewinner zu sein. Meine Füße sind wun-
derschön, denn ich bringe die Gute Nachricht von Jesus zu jeder Per-
son. Dies ist mein Auftrag und ich werde es so voll von Freude tun in Jesu 
Name!

WEITERE STUDIE
Markus 16:15; Apostelgeschichte 20:20-27
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Dienstag, 30. Juni Nicht vergessen

Jesaja 43:1
Aber nun so spricht der Herr, er der dich 
geschaffen hat, O Jacob, er der dich 
geformt hat, O Israel: „Fürchte dich 
nicht, denn Ich habe dich erlöst; Ich 
habe dich beim Namen gerufen, du 
bist mein.

Gott ist so besessen von dir soweit dass 
sogar die einzelnen Haare auf deinem 
Kopf nummeriert sind, Er weiß, wann 
Nummer 233 abgefallen ist. Der Schöp-
fer des Himmels und der Erde, der, der 
die Sterne in den Himmel gesetzt hat, 
dieser selbe Gott kennt dich sehr gut!
Er kennt nicht nur deinen Namen, son-
dern er weiß auch alles über dich. Es 
gibt keine Situation in deinem Leben, 
die unbemerkt vergeht, er ist nicht un-
wissend bezüglich deiner Probleme, 
aber er ist da und will deine Situation 
verändern.
Sei heute versichert, dass der selbe 

Gott, der dich geschaffen hat, dich nicht vergessen und niemals dich 
vergessen kann. Er kennt dich bei deinem Namen, Er hat deinen Namen 
in seine Handfläche graviert. Gott hat dich nicht vergessen, Er liebt dich!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Der Herr ist immer mit mir. Ich bin sein Augapfel. Ich wähle es, all meine 
Lasten auf Ihn zu werfen, denn er sorgt für mich halleluja!

WEITERE STUDIE
Lukas 12:7
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Sunday, November 31 All things are possible

Judges 15:15
And he found a new jawbone of an ass, 
and put forth his hand, and took it, and 
slew a thousand men therewith.

Samson was mightily used of God un-
til he fell for Delilah and gave up the 
secret of his power. Even after this the 
Lord gave him the strength to over-
come his enemies.

The only thing that Samson could get 
his hands on was the jawbone of an ass 
and with it he slew a thousand men. It 
doesn’t matter where you are in life or 
what mistakes you have made.

God is able to use whatever is in your 
hands to give you victory over the en-
emy. Samson killed more philistines on 
that day than what he had done all his 
life. God will deliver your greatest victo-
ry against all odds today!

PROPHETIC DECLARATION
I am not yet finished God still have business to do with me. I am coming 
out with more and more testimonies from my dead situation.

FURTHER STUDY
Mark 11:2
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Friday, March 1 Blessed

Deuteronomy 28: 4
Blessed shall be the fruit of thy body, 
and the fruit of thy ground, and the fruit 
of thy cattle, the increase of thy kine, 
and the flocks of thy sheep.

Because Christ is in you, the things 
which you produce will be of excep-
tional quality too. That includes your 
children, who will be champions. 

In our scripture for today God was 
using terms that the Israelites under-
stood since they were farmers and 
shepherds. Today, “your ground” is the 
place of your work. This means that 
“the produce” of your work shall be of 
excellent quality.

That is not all. God promises that quan-
tity will always follow quality because 
Deuteronomy 28:11 says that the Lord 
will “grant you plenty of goods, in the 

fruit of your body,” which means that you will have plenty of children, 
“in the increase of your livestock, and in the produce of your ground,” 
which means that your business will flourish and you will be a leading 
producer in the area of your specialty.

PROPHETIC DECLARATION
I am blessed and highly favoured, the blessing of the Lord is bringing 
increase in finances, protection over my family and promotion every-
where I turn in the name of Jesus.

FURTHER STUDY
Psalm 84: 4
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