
Aus dem Englischen von
Esther Middeler



Die amerikanische Originalausgabe erschien im Verlag FaithWords unter dem Titel  
100 Days of Right Believing. Copyright © 2014 by Joseph Prince. This edition published by 
arrangement with FaithWords, New York, NY, USA. All rights reserved. Dieses Werk wurde 
vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Grabsen.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über  
http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Bibelzitate, sofern nicht anders angegeben, wurden der »Neues Leben Bibel« entnommen. 
Copyright © 2006, SCM R. Brockhaus im SCM-Verlag GmbH & Co. KG, Witten.  
Alle Rechte vorbehalten. 
Hervorhebungen einzelner Wörter oder Passagen innerhalb von Bibelzitaten wurden vom 
Autor vorgenommen. Mit dem verwendeten »lieber Freund« und »lieber Leser« werden auch 
alle weiblichen Leser angesprochen.

amp Amplified Bible, Copyright © 1987, The Lockman Foundation. www.lockman.org
elb Revidierte Elberfelder Bibel © 1985, 1991, 2006, SCM R. Brockhaus im SCM Verlag 

GmbH & Co. KG, Witten.
hfa Hoffnung für alle, Copyright © 2002 by Biblia, Inc.™. Brunnen Verlag Basel.
lut Lutherbibel, Revidierte Fassung von 1984, Copyright © 1985 Deutsche Bibelgesellschaft 

Stuttgart.
msg The Message, Copyright © by Eugene H. Peterson 2002. NavPress Publishing Group.
neü Neue evangelistische Übersetzung, Copyright © Karl-Heinz Vanheiden.
ngü Neue Genfer Übersetzung – Neues Testament und Psalmen, Copyright © 2011 Genfer 

Bibelgesellschaft.
nkjv New King James Version, Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. 
nlt New Living Translation, Copyright © 2007 by Tyndale House Foundation. 
slt Bibeltext der Schlachter, Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.

Umschlaggestaltung: © 22 Media Pte. Ltd. 
Umschlagfoto: © PPAMPicture/iStockphoto.com 
Corporate Design: spoon design, Olaf Johannson 
Abbildungen: © 22 Media Pte. Ltd. 
Lektorat: Gabriele Kohlmann, Sonja Yeo 
Satz: Grace today Verlag 
Digitaldruck: CPI − Clausen & Bosse, Leck  
Printed in Germany

1. Auflage 2015

© 2014 Grace today Verlag, Schotten 
ISBN 978-3-943597-83-7, Bestellnummer 371783.  
Dieser Titel ist auch als E-Book erschienen.

Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages.

www.gracetoday.de



5

Einleitung

Mein Freund, ich möchte dich zu einem Abenteuer einladen und 
zu etwas herausfordern, von dem ich überzeugt bin, dass es dein 

Leben verändern wird! Es ist mein Wunsch, dass du dich während der 
nächsten 100 Tage mit mir auf die Reise deines Lebens begibst und 
die unbeschreibliche Breite, Länge, Tiefe und Höhe der bedingungs-
losen Liebe unseres Vaters erforschst. Es war schon immer Gottes Wil-
le, dass unser Leben voller Freude ist, die überfließt, voller Frieden, 
der allen Verstand übersteigt und voller unerschütterlicher Zuversicht 
in das, was er für uns getan hat. Doch der Lärm, das Chaos, die Un-
ordnung und Geschäftigkeit des Lebens übertönen und verdrehen so 
oft die Wahrheit. Viel zu oft führen wir unser Leben, ohne uns seiner 
Liebe bewusst zu sein. Dann befinden wir uns irgendwann in einem 
Teufelskreislauf des falschen Glaubens, der uns in der Niederlage, in 
Schuldgefühlen, Ängsten und Süchten gefangen hält.

Ich bitte dich lediglich darum, dass du dir während der nächsten 
100 Tage jeden Tag 15 Minuten Zeit nimmst und entdeckst, was Gott 
wirklich sieht, während er dich als sein geliebtes Kind anschaut. Auf-
grund meiner eigenen Erfahrung und der vielen erstaunlichen Zeug-
nisse von Menschen aus den USA und der ganzen Welt weiß ich, dass 
dein Leben anschließend nie mehr sein wird wie zuvor. Starte mit Gott 
in den Tag, indem du sagst: »Vater, ich danke dir, dass der heutige Tag 
mit dir großartig werden wird!« Mache dir anschließend eine schöne 
heiße Tasse Kaffee und lade Jesus zu einem persönlichen Gespräch ein, 
während du dieses Buch zur Hand nimmst. Ich bin davon überzeugt, 
dass dein Leben verändert und erneuert werden kann in den kostba-
ren Momenten, in denen du Gottes Wort erlaubst, dein Denken, dein 
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Reden und deine Entscheidungsfindung neu zu beleben und zu for-
men. Diese Zeit wird dich außerdem mit unerschütterlicher Hoffnung 
erfüllen. Und wenn du dein Denken darauf ausrichtest, an Gottes Lie-
be für dich zu glauben, wirst du das Leben in der Niederlage hinter 
dir lassen und dich bereit machen für ein Leben voller Sieg, Sicherheit 
und Erfolg.

Mein Freund, die Verwandlung und die Durchbrüche, nach denen 
du dich in deinem Leben sehnst, beginnen alle damit, was du glaubst. 
Der richtige Glaube birgt das Geheimnis zur Veränderung deines Le-
bens: Wenn du ändern kannst, was du glaubst, kannst du dein Leben 
verändern! Kann das wirklich wahr sein? Ist es wirklich so einfach? Ja, 
mein Freund, denn der richtige Glaube dreht sich im Kern darum, auf 
die Person Jesu zu schauen. Wenn du an ihn glaubst – an seine Liebe 
zu dir, seine Gnade für dich und an die Kraft seines vollendeten Wer-
kes in deinem Leben –, wird er dich von innen heraus verändern. Und 
wir wissen ja, dass echte Veränderung und echte Durchbrüche nur von 
innen heraus geschehen können.

Heute lade ich dich ein, dich mit mir auf eine Entdeckungsreise zu 
den kraftvollen Wahrheiten des Wortes Gottes zu begeben. Sie wer-
den Türen aufschließen und dich in die Fülle des Lebens leiten, die in 
Jesus und seiner Liebe zu finden ist. Dein Leben wird angerührt und 
verwandelt werden, wenn du seiner Gegenwart begegnest und zulässt, 
dass dein Denken durch die richtigen Glaubensinhalte über deine 
wahre Identität in ihm erneuert wird. Du wirst Inspiration, Hoffnung 
und Ermutigung finden, um dich von allem zu befreien, was dich von 
dem überfließenden Leben zurückhält, das Gott für dich geplant hat. 
Ich vertraue darauf, dass du die Freiheit und die Kraft finden wirst, die 
du brauchst, um dein Leben voll auszuschöpfen.

100 Tage in der Kraft des richtigen Glaubens basiert auf meinem 
Buch Die Kraft des richtigen Glaubens. Jede mundgerechte Andacht 
enthält:
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 • Bibelstelle des Tages – Eine Bibelstelle, die sich auf einen Ab-
schnitt aus dem Buch bezieht und dir hilft, die dargestellten 
Wahrheiten im Licht der Bibel zu verstehen. Ich ermutige dich, 
über jede Bibelstelle des Tag zu meditieren. Du wirst überrascht 
sein, wie sehr der Heilige Geist dir Gottes Wort öffnen und 
dein Herz erfrischen wird!

 • Buchauszug des Tages aus Die Kraft des richtigen Glaubens – 
Eine Schlüsselwahrheit oder ein Gedanke, der dein Denken 
erneuert und dir dabei hilft, positive Gewohnheiten für die 
richtigen Glaubensinhalte zu entwickeln. Diese Wahrheiten be-
leuchten, was es heißt, an Gottes Liebe zu dir zu glauben und 
seine vollständige Vergebung zu empfangen. Sie vermitteln dir 
auch, wie du die Schlacht um deine Gedanken gewinnen und in 
der Liebe des Vaters ruhen kannst.

 • Gebet des Tages – Du weißt nicht, wie du für einen Durchbruch 
beten sollst? Diese Gebete werden dir dabei helfen, deinem 
himmlischen Vater gegenüber all das in Worte zu fassen, was 
dir auf dem Herzen liegt. Bitte fühle dich frei, sie auf deine in-
dividuelle Situation anzupassen. Schütte einfach dein Herz aus. 
Das aufrichtige, innige Gebet eines Gotteskindes vermag viel. 
Dein Vater wartet und hört dir zu!

 • Persönliche Notizen – Während du betend die Abschnitte für 
den Tag liest, nimm dir Zeit, die Dinge aufzuschreiben, die dir 
der Heilige Geist zeigt. Meditiere über das, was du aufgeschrie-
ben hast, und über die Person Jesu und seine Liebe und Gnade 
für dich.

Egal wo du bist oder vor welchen Herausforderungen du stehst: Ich 
bitte dich, dass du dm Wort Gottes während der nächsten 100 Tage er-
laubst, zu deinem Herzen zu sprechen. Sei still und höre auf das, was 
Gott dir sagt … lass seine Worte der Gnade deinen Geist, deine Seele 
und dein Denken durchfluten und sättigen. Tag für Tag werden sich 
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dabei die Fesseln des falschen Glaubens lösen und von deinem Leben 
abfallen. Deine Gedanken und Glaubensinhalte werden anfangen, mit 
den kostbaren Gedanken des Herrn über dich und mit seinen Ver-
heißungen für dich in Einklang zu kommen, und deine Gebundenheit 
wird von dir abfallen wie tote Blätter – durch die Kraft des richtigen 
Glaubens!

Mein Freund, ich kann es kaum erwarten, dass du dich auf deine 
Reise des richtigen Glaubens begibst! Wenn du anfängst, das Richti-
ge über Gottes Gnade und Güte dir gegenüber zu glauben, verlieren 
Ängste, Schuldgefühle und Süchte ihre Macht über dich, während sei-
ne Liebe, sein Friede und sein Leben dich erfüllen und in dir zu fließen 
beginnen.

Worauf wartest du noch? Lass uns beginnen!

Gnade sei mit dir,
Joseph Prince
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Tag 1

Was du glaubst, hat 
Bedeutung

Bibelstelle des Tages
Ein guter Mensch spricht gute Worte aus einem guten Herzen, 

und ein böser Mensch spricht böse Worte aus einem bösen 
Herzen.

Matthäus 12,35

Im Laufe der letzten zwanzig Jahre hatte ich das Vorrecht, Menschen 
aller gesellschaftlichen Schichten zu dienen. Es war mir eine Ehre, 

ihnen in meiner Gemeinde und auf Konferenzen überall auf der Welt 
zu begegnen und ihre Geschichten zu hören. Jene Menschen, die ich 
nicht persönlich kennenlernen konnte, haben mir ihre Geschichte in 
Briefen und E-Mails erzählt.

Es sind Geschichten wunderbarer Befreiung von Jahren voller 
Furcht und Depression. Geschichten, in denen Menschen aus dem Ge-
fängnis der Angst gerettet wurden. Geschichten, in denen sie frei wur-
den von schädlichen Angewohnheiten und Süchten.

Doch obwohl viele ihren persönlichen Durchbruch erlebt haben, 
weiß ich auch von anderen Menschen, die immer noch zu kämpfen 
haben. Sie werden von ernstzunehmenden Unsicherheiten, allen mög-
lichen Verhaltensstörungen oder anhaltenden Ängsten und immer 
wiederkehrenden Panikattacken beherrscht. Sie haben bereits alles 
Mögliche versucht und doch greifen sie weiterhin verzweifelt nach al-
lem, was ihnen Freiheit von ihrer emotionalen und körperlichen Ge-
fangenschaft verspricht.
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Wie sind die Menschen, die Sieg erlebten, zum Durchbruch ge-
langt? Warum sind andere immer noch gefangen?

Die Antwort ist einfach, aber kraftvoll: durch ihre Glaubensinhalte. 
Es ist entscheidend, was du glaubst.

Weißt du, wenn du das Falsche glaubst, wirst du mit falschen Ge-
danken zu kämpfen haben. Diese falschen Gedanken werden nega-
tive Emotionen auslösen, die wiederum zu schlechten Gefühlen wie 
Schuld, Scham, Verdammnis und Angst führen. Und diese falschen 
Gefühle werden letzten Endes falsche Verhaltensweisen, Handlungen 
und quälende Süchte hervorrufen.

Falscher Glaube bringt dich direkt auf den Weg der Niederlage. Er 
hält dich gefangen und führt dazu, dass du dich immer tiefer in eine 
lähmende Gebundenheit verstrickst. Der richtige Glaube hingegen ist 
die Tür aus dem Teufelskreislauf der Niederlage. Wenn du das Rich-
tige glaubst, wirst du auch das Richtige ausleben. Der richtige Glaube 
führt immer dazu, auf die richtige Art zu leben.

Beginne heute damit, das Richtige zu glauben, indem du dich dafür 
entscheidest, die kraftvollen Wahrheiten des Wortes Gottes und seine 
Liebe zu dir zu kennen und daran zu glauben. Nimm dir für die kom-
menden Tage in deinem Herzen vor, neu zu entdecken und darüber 
zu meditieren, was für einen Retter du in Christus hast und was er be-
reits für dich vollbracht hat. Entscheide dich dafür, deine Gedanken 
mit Gottes Wahrheit darüber zu erneuern, wer du in Christus wirklich 
bist und für wie kostbar er dich hält. Es ist mein Gebet, dass du bei der 
Begegnung mit der Person Jesu deinen persönlichen Durchbruch und 
anhaltenden Sieg erleben wirst!

Gedanke des Tages
Was ich glaube, hat Bedeutung. Wenn ich das Richtige glaube, 

werde ich auch das Richtige ausleben.
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Gebet des Tages
Vater, weil das, was ich glaube, so wichtig ist, hilf mir bitte, 

mein Denken mit den richtigen Glaubensinhalten zu erneuern, 
die sich auf die ewigen Wahrheiten aus deinem heiligen Wort 
gründen. Ich glaube, dass dir mein Herz und mein Denken 

wichtig sind. Öffne meine Augen, damit ich deine Gnade und 
Liebe für mich erkennen kann. Erfülle mein Denken mit den 

guten Gedanken, die du heute über mich hast. Ich baue darauf, 
dass dein Heiliger Geist mich zu der richtigen Art zu leben und 

zum Sieg führt, wenn ich meine Gedanken und Glaubensinhalte 
in deiner Gnade und in deinem Wort verankere. Amen.

Persönliche Notizen
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Tag 2

Die Kontrolle übernehmen

Bibelstelle des Tages
… dir geschehe, wie du geglaubt hast!

Matthäus 8,13 slt

Ob du dir dessen bewusst bist oder nicht: Was du glaubst, beein-
flusst, wie du dein Leben führst. Was du glaubst, bestimmt darü-

ber, was du denkst, wie du Situationen bewertest und schlussendlich 
auch, für welche Vorgehensweise du dich entscheidest.

Ich habe über dieses Prinzip schon so oft geredet und es auch im 
Leben so vieler Menschen gesehen: Der richtige Glaube führt immer 
zu richtigem Leben. Wenn du dein Leben also richtig führen willst, 
musst du verstehen, wie wichtig es ist, das Richtige zu glauben. Wenn 
du das Richtige glaubst, kannst du gar nicht anders, als auch das Rich-
tige auszuleben.

Weißt du, Menschen habe Mühe, ihr Verhalten und ihre Handlun-
gen zu kontrollieren, weil sie keine Kontrolle über ihre Emotionen und 
Gefühle haben. Sie haben keine Kontrolle über ihre Emotionen und 
Gefühle, weil sie keine Kontrolle über ihre Gedanken haben. Und sie 
haben keine Kontrolle über ihre Gedanken, weil sie nicht kontrollie-
ren, was sie glauben.

Im Umkehrschluss bedeutet das: Wenn du anfängst, das Richtige 
über Gott und seine Liebe dir gegenüber zu glauben, beginnst du, die 
Art zu verändern, wie du dich und deine Situation siehst. Du wirst 
aufhören, dich hoffnungslos zu fühlen. Du wirst beginnen, deine 
Ängste zu verlieren. Und du wirst anders auf negative Menschen und 
Situationen reagieren.
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Deshalb möchte Gott, dass du in den kraftvollen Wahrheiten 
seines Wortes verankert bist, um seiner Liebe für dich zu glauben. 
Dein Papa-Gott möchte, dass du darauf vertraust, dass er für dich 
und nicht gegen dich ist. Er möchte, dass du weißt und glaubst: Er 
ist auf deiner Seite und mit seiner großen Liebe und Barmherzigkeit 
feuert und spornt er dich an, bis du zu deinem Durchbruch gelangst. 
Er möchte dir die Augen dafür öffnen, was er sieht, wenn er dich an-
schaut – sein geliebtes Kind.

Mein Freund, ich ermutige dich, dir Zeit zu nehmen, um über die 
Wahrheiten dieser täglichen Andachten zu meditieren. Ich bin über-
zeugt: Wenn du das tust, wirst du sehen, wie alte pessimistische Denk-
weisen nachlassen. Du wirst erleben, wie die hartnäckigsten Süchte 
übernatürlich ausgemerzt werden. Und du wirst zuversichtlich Gutes 
für deine Zukunft und Bestimmung in Christus erwarten, wodurch 
dein Herz gestärkt wird und woraus wunderbare Tage entstehen!

Gedanke des Tages
Der richtige Glaube führt dazu, auf die richtige Art zu leben. 

Wenn ich anfange, das Richtige zu glauben, werden auch meine 
Gedanken, Handlungen und Verhaltensweisen dem zu entsprechen 

beginnen und zu guten Früchten in meinem Leben führen.

Gebet des Tages
Vater, ich danke dir für die Wahrheit deines Wortes. Sie zeigt 

mir jeden Segen, den dein Sohn Jesus bereits für mich erworben 
hat, und befreit mich, ihn zu empfangen. Indem ich mich dafür 
entscheide, über deine Liebe und Gnade für mich zu meditieren, 

schaffe mir Heilung durch dein Wort und schenke meinem 
Herzen Hoffnung. Lass mich durch deinen Geist sehen, wie sehr 
du mich liebst, dass du immer für mich bist und es dein innigster 
Wunsch ist, mich zu beschützen, zu befreien und zu segnen. Ich 
glaube und proklamiere, dass meine Zukunft mit Gutem erfüllt 

sein wird, weil du mich liebst. Amen.
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Persönliche Notizen
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Tag 3

Gefängnisausbruch

Bibelstelle des Tages
Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er rettete sie aus 
ihrer Verzweiflung. Er führte sie aus Finsternis und tiefster 

Dunkelheit; er zerriss ihre Ketten.
Psalm 107,13-14

W as glaubst du eigentlich, wer du bist? Hast du schon all die Fehler 
vergessen, die du gemacht hast?

Die Dinge werden sich nie ändern. Du solltest dein Los einfach ak-
zeptieren.

Das wird nie funktionieren – du wirst sowieso wieder versagen!
Niemand liebt dich. Du bist ganz allein.
Warst du schon einmal das Opfer solch entmutigender, anklagen-

der und niederschmetternder Worte?
Ich habe viel zu oft gesehen, wie der Feind diese irreführende, von 

verdammender Anklage triefende Taktik einsetzt. Ich habe zu viele 
Menschen gesehen, die versuchten, die Schatten ihrer Vergangenheit 
hinter sich zu lassen oder von ihren Abhängigkeiten loszukommen, 
nur um am Ende diesen Lügen über sich selbst, ihre Identität, ihre Zu-
kunft und ihre Bestimmung zu erliegen. Folglich sind sie unfähig, sich 
davon loszureißen und sorgen Tag für Tag für den Fortbestand der 
Schmerzen, Ängste und Süchte, an die sie gebunden sind.

Das ist die Kraft des falschen Glaubens.
Falscher Glaube ist wie ein Gefängnis – ein Gefängnis, in dem die 

Häftlinge sich verhalten, als befänden sie sich in einem Hochsicher-
heitsgefängnis. Unaufhaltsam marschieren sie zu ihren feuchtkalten 
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Zellen des Zweifels und der Abhängigkeit. Sie lassen zu, dass man sie 
in die Kerker negativen Verhaltens führt. Sie sind zu der Überzeugung 
gelangt, es lohne sich nicht, von einem besseren Ort zu träumen, und 
glauben, ihnen bliebe nichts anderes übrig, als in Verzweiflung, Resig-
nation und Niederlage zu leben.

Wenn diese Beschreibung auf dich zutrifft, ist jetzt die Zeit für ei-
nen Gefängnisausbruch gekommen, mein Freund. Es ist an der Zeit, 
dich von dem lähmenden Griff all der Dinge, die dich bisher zurück-
gehalten haben, zu befreien. Wie? Durch den richtigen Glauben – das 
Licht, das den Weg in die Freiheit beleuchtet, heraus aus diesem Ge-
fängnis.

Du sollst wissen und glauben: Gott möchte nicht, dass du dein Le-
ben in der Gefangenschaft von Ängsten, Schuldgefühlen und Süchten 
verbringst. Öffne dein Herz, um daran zu glauben, dass es Gottes Plan 
entspricht, dass dein Leben voller Freude ist, die überfließt, voller Frie-
den, der allen Verstand übersteigt, und voller unerschütterlicher Zu-
versicht in das, was er für dich getan hat. Durch das Kreuz hat Jesus dir 
sein überfließendes Leben gegeben – ein Leben, das gekennzeichnet ist 
von seiner Freiheit, seiner Kraft und seinen Segnungen.

Es ist an der Zeit, dass du das Leben in der Niederlage hinter dir 
lässt und dich bereit machst für ein Leben voller Sieg, Sicherheit und 
Gottes überfließender Gnade.

Gedanke des Tages
Gott möchte nicht, dass ich mein Leben in der Gefangenschaft 
von Ängsten, Schuldgefühlen und Süchten verbringe. Er will, 

dass mein Leben erfüllt ist von Freude, Frieden und Zuversicht 
in das, was er für mich getan hat.

Gebet des Tages
Vater, ich danke dir, dass du die Ketten allen falschen Glaubens 

zerbrichst, die mich bisher gefangen gehalten haben, und 
mich mehr und mehr befreist zu einem Leben in Fülle. Ich 
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proklamiere, dass du mich von innen heraus veränderst, 
während ich mehr über deine Gnade und deine guten Pläne für 

mein Leben erfahre. Ich bin überzeugt: Wenn du beginnst, meine 
falschen Glaubensinhalte mit den richtigen Glaubensinhalten 
aus deinem Wort zu ersetzen, kann sich mein Leben nur zum 

Besseren verändern! Amen.

Persönliche Notizen
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Tag 4

In der Obhut des  
guten Hirten

Bibelstelle des Tages
Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Er lässt 

mich in grünen Tälern ausruhen, er führt mich zum frischen 
Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um 

seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des 
Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. 

Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich.
Psalm 23,1-4

Wenn wir ehrlich sind, haben wir alle einen gewissen Grad an fal-
schem Glauben in unserem Leben. Frage dich: »Hatte ich schon 

oft die Sorge oder Angst, dass mir und meinen Lieben Schlimmes zu-
stoßen könnte?« Diese negativen, aufreibenden Emotionen sind Hin-
weise darauf, was wir wirklich über uns selbst, unser Leben und über 
Gott glauben.

Wenn wir ständig ein Leben in Angst und Sorge führen, leben wir 
so, als würden wir nicht glauben, dass wir einen starken und mächtigen 
Hirten haben, der uns gegenüber weichherzig ist, uns nur an gute Orte 
führt, uns schützt und über uns wacht. Wenn also Sorgen oder Ängste 
normalerweise dein Denken zu bestimmen scheinen, solltest du immer 
wieder hören und dich darauf konzentrieren, wie sehr Gott dich liebt 
und wie wertvoll du für ihn bist.

Deshalb ist der Ausweg aus ständigem Sorgen nicht positives Den-
ken; er wird vielmehr aus dem Wissen geboren, dass du eine persönli-
che und innige Beziehung mit einem liebenden Retter hast, der sich um 
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deine Bedürfnisse kümmert und als liebevoller Hirte für dich sorgt. Je 
mehr du daran glaubst, dass er über dich wacht, umso mehr wird dies 
deine Gedanken und Gefühle verändern und umso weniger wirst du 
schädlichen Gefühlen und Verhaltensweisen zum Opfer fallen.

Wenn du dich heute nach Befreiung aus einer schwierigen Situation 
sehnst, sieh wie Jesus, dein guter Hirte, dich durch sein lebensspen-
dendes und erleuchtendes Wort herausführt. Der Psalmist drückt es 
folgendermaßen aus: »Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und 
ein Licht auf meinem Weg« (Ps 119,105). In der englischen Bibelüber-
setzung The Message steht: »Durch deine Worte kann ich sehen, wohin 
ich gehe; sie werfen einen Lichtstrahl auf meinen dunklen Pfad.«

Mein Freund, der Herr möchte heute einen Lichtstrahl auf deinen 
Weg werfen. Womit auch immer du im Moment zu kämpfen hast, egal 
wie unüberwindbar die Herausforderungen erscheinen, wenn du an-
fängst, richtig zu glauben, werden sich die Dinge für dich zum Guten 
wenden!

Gedanke des Tages
Ich kann voller Zuversicht und Frieden leben, weil Jesus, mein 

starker und fähiger Hirte, auf mich aufpasst.

Gebet des Tages
Herr Jesus, danke, dass du mein guter Hirte bist und auf mich 
aufpasst. Danke, dass du mich verteidigst und beschützt, wenn 

ich hilflos bin und für mich sorgst, wenn ich Mangel erlebe. 
Danke, dass du mich durch dein Wort und deine Weisheit leitest, 

wann immer ich zweifle und nicht weiß, was ich tun soll. Mit 
dir als meinem Hirten muss ich mir keine Sorgen um meine 

Bedürfnisse oder meine Zukunft machen. Ich glaube, du wirst 
bewirken, dass ich auf grünen Auen wandle, wo ich Ruhe finde 
und es mir an nichts mangelt, und mir immer deine Güte vor 

Augen führen. Amen.
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Persönliche Notizen
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Tag 5

Die Wahrheit,  
die dich befreit

Bibelstelle des Tages
Ihr werdet die Wahrheit erkennen,  

und die Wahrheit wird euch frei machen.
Johannes 8,32

Der Leitgedanke dieses Buches basiert auf der Wahrheit aus Johan-
nes 8,32, aber was bedeutet »die Wahrheit wird euch frei machen« 

wirklich?
Wenn du dir den Kontext des Verses anschaust, wirst du sehen, 

dass Jesus dies zu den Juden seiner Zeit sagte. Sie waren Menschen, die 
schon von Kindesbeinen an das Gesetz studierten und darin unter-
richtet wurden. Dennoch kämpften diese Leute ähnlich wie wir heute 
immer noch mit Ängsten, Sorgen, Krankheiten und allen möglichen 
Arten von seelischen Nöten, Bindungen und Abhängigkeiten. Die 
Wahrheit, über die Jesus sprach, kann also eindeutig nicht das Gesetz 
sein, denn diese Menschen konnten im Gesetz keine Freiheit finden. 
Genaugenommen führte sie die Wahrheit des Gesetzes nur in religiöse 
Gebundenheit.

Mein Freund, die Wahrheit, die dich frei machen wird, ist die Wahr-
heit seiner Gnade. Er ist gekommen, um uns diese Wahrheit zu schen-
ken. Sein Wort verkündet: »Gnade und Wahrheit aber kamen durch 
Jesus Christus« (Joh 1,17).

Die gute Nachricht lautet, dass die Gnade gekommen ist, um dich 
von dem Fluch des Gesetzes freizumachen. Gnade ist keine Lehr-
meinung oder ein theologisches Thema. Wenn Jesus über Gnade 
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spricht, spricht er über sich selbst. Gnade ist eine Person. Gnade ist 
Jesus selbst.

Die Wahrheit, die die Macht hat, die Türen deines Gefängnisses 
weit aufzureißen, ist seine Gnade. Seine Gnade ist das Gegenmittel für 
jedes Gift in deinem Denken! Wenn du Jesu Liebe und seiner Güte 
und Barmherzigkeit begegnest, beginnt jeder falsche Glaube sich in 
der Herrlichkeit seiner Liebe aufzulösen. Und jeder finstere Gedanke 
und jede schlimme Sucht, die dich vielleicht gefangen gehalten haben, 
können gar nicht anders, als zu fliehen, wenn sie sich dem Licht seiner 
Gnade ausgesetzt sehen!

Deine Freiheit findest du im richtigen Glauben an Jesus – seine Lie-
be und seine Gunst auf deinem Leben. Wenn du den richtigen Glau-
ben an seine Gnade hast, wirst du anfangen, auf die richtige Weise zu 
leben. Je mehr du in seinem Wort erkennst, was seine Gnade für dich 
getan hat, umso mehr werden Ängste, Verdammnis, Depression und 
schädliche Angewohnheiten die Macht über dein Leben verlieren. Und 
je mehr du an seine Gnade und Liebe glaubst und sie genießt, umso 
mehr wirst du erleben, dass die Weisheit, Beständigkeit und der Friede 
des Herrn dich in deinen Entscheidungen und Handlungen leiten.

Der richtige Glaube führt immer zu richtigem Leben und den rich-
tigen Ergebnissen.

Gedanke des Tages
Die Wahrheit, die mich freisetzt, ist nicht die Wahrheit des 

Gesetzes, sondern die Wahrheit der Gnade – die Person Jesu.

Gebet des Tages
Vater, danke für die Wahrheit deiner Gnade, die das Gegenmittel 

für jedes Gift in meinem Denken ist. Ich empfange heute deine 
Liebe und Gnade für mich und ruhe darin. Ich glaube, dass es 
nicht das Gesetz, sondern deine überfließende Gnade ist, die 

mich von allen Ängsten, verdammenden Gedanken und Süchten 
befreit. Lass mich mehr und mehr von Jesus erkennen. Lass mich 
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mehr und mehr von seiner Liebe, seiner Gnade und seiner Güte 
empfangen, sodass ich wirklich in jedem Bereich meines Lebens 

in seiner Freiheit wandle. Amen.

Persönliche Notizen
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Tag 6

Die Gnade kann die Sucht 
endgültig mit der Wurzel 

ausreißen

Bibelstelle des Tages
… der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute 

Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu 
heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkündigen, 
dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit 

werden.
Jesaja 61,1

Kate war abhängig von Alkohol und von einem Medikamenten-
cocktail, der aus starken Antidepressiva, Beruhigungsmitteln, Be-

ta-Blockern und Schlaftabletten bestand. Sie hatte eine Blitzkarriere 
hingelegt, aber der Stress der Arbeit und der Druck, ihren Erfolg und 
ihr Image aufrechtzuerhalten, brachten sie dazu, in all diesen Dingen 
nach Erleichterung zu suchen. Für den Rest der Welt sah es so aus, als 
hätte Kate alles im Griff. Doch in Wahrheit stürzte sie ihre Verzweif-
lung darüber, nicht mehr ohne diese Mittel klarzukommen, in einen 
Teufelskreis der Niederlage.

Kate versuchte alles, um von der Flasche los- und aus ihrer Depres-
sion herauszukommen: Sie ging zu Psychiatern und Psychologen und 
besuchte sogar regelmäßig Selbsthilfegruppen für Alkoholiker. Durch 
diese endlosen Beratungstermine und Treffen erlebte sie, wie sie sagte, 
»einige wenige Erholungsphasen«, die im besten Falle aber nur wenige 
Tage anhielten.
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Schließlich war Kate kurz davor aufzugeben. Doch Gott hatte an-
dere Pläne. Er führte sie zu einem Leiter aus meiner Gemeinde, der sie 
ermutigte, sich weiterhin Predigten anzuhören und im Geist zu beten. 
Als sie sich immer wieder meine Predigten über Gottes Gnade anhör-
te, fing Gott an, die falschen Glaubensinhalte, die sich in Kates Den-
ken festgesetzt hatten, mit der Wurzel auszureißen und diese mit den 
richtigen Glaubensinhalten über sich und ihre Zukunft zu ersetzen.

Je mehr sie hörte, umso mehr war sie in der Lage, ihre Augen auf 
Jesus gerichtet zu halten, statt sich auf den Versuch zu konzentrieren, 
die Symptome zu überwinden. Je mehr sie hörte, umso mehr konnte 
sie zur Ruhe kommen und in den kleinen Dingen Gottes Segen wahr-
nehmen. Auf übernatürliche Weise litt sie nicht einmal unter Entzugs-
erscheinungen. Und so erlebte Kate in kurzer Zeit Befreiung von vier 
langen, tückischen Jahren der Alkoholabhängigkeit.

Das gleiche kann für dich geschehen. In einem einzigen, übernatürli-
chen Moment kannst auch du Befreiung von schädlichen Angewohnhei-
ten, Ängsten und Bindungen erfahren. Vielleicht verstehst du nicht, wie 
Gnade dich von einer langjährigen Abhängigkeit befreien kann, aber du 
kannst sie in deinem Herzen erfahren und Gottes Freiheit in deiner per-
sönlichen Herausforderung erleben!

Gedanke des Tages
Je mehr ich über Gottes Gnade für mich höre und daran glaube, 

umso mehr werden die falschen Glaubensinhalte meines 
Lebens mit der Wurzel ausgerissen und umso mehr werde ich 

übernatürlichen Sieg erleben.

Gebet des Tages
Vater, ich danke dir, dass deine Gnade nur Gutes für 

mich bereithält. Ich weiß, dass du mich liebst und dass du 
wunderbare Pläne für mich hast. Gerade jetzt, mitten in meiner 
herausfordernden Situation, empfange ich deine Gnade, deine 

Freiheit und deine Erlösung. Hilf mir, meine Augen auf dich und 
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die Wahrheit deiner Gnade gerichtet zu halten statt auf meine 
Umstände. Ich glaube, dass ich allein durch deine Gnade über 

alle negativen Umstände triumphieren und die Freiheit und die 
Segnungen erleben werde, die Christus für mich erworben hat. 

Amen.

Persönliche Notizen



27

Tag 7

Eine Begegnung mit Jesus 
kann dich übernatürlich 

befreien

Bibelstelle des Tages
Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist 

der Krankheit hatte, und sie war verkrümmt und konnte sich 
gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich 
und sprach zu ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit! 
Und er legte ihr die Hände auf, und sie wurde sogleich wieder 

gerade und pries Gott.
Lukas 13,11-13 slt

Nachdem du gestern Kates Geschichte gelesen hast, hast du dich 
vielleicht gefragt: »Wie kann das sein? Wie können vier Jahre Al-

koholabhängigkeit einfach so verschwinden? Wie kann solch ein star-
kes Verlangen in so kurzer Zeit seine Macht verlieren?«

Die Antwort ist einfach, aber kraftvoll.
Kate ließ zu, dass Gottes Liebe ihr Denken durchflutete, als sie sich 

Predigten über Gottes Gnade, die von Jesus und seiner Liebe erfüllt 
waren, auf ihrem iPod anhörte. Mein Freund, wenn du zulässt, dass 
seine Liebe dein Denken durchströmt, ist es völlig gleichgültig, wel-
che falschen Glaubensinhalte, Ängste oder Süchte dich gefangen hal-
ten. Gottes Gnade wird anfangen, sie zu zerbrechen. Das geschieht, 
wenn du eine Begegnung mit deinem liebenden Retter hast. Keiner, 
der Jesus begegnet, bleibt derselbe. Er kam, um die Gefangenen zu 
befreien.
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In welchem Zustand du auch bist, egal wie lange du darin gefangen 
warst – zwei Jahre, zehn Jahre, dreißig Jahre lang –, ich möchte, dass du 
weißt und glaubst: Gott kann dich in einem übernatürlichen Moment 
befreien. Glaube daran, dass der Eine, der dich frei machen kann und 
will, derselbe ist, der die Zeit erschaffen hat. Und er, der die Zeit geschaf-
fen hat, ist nicht an die Zeit gebunden. Er, der im Bruchteil einer Sekun-
de Wasser in edelsten Wein verwandelte, kann natürliche Prozesse um-
gehen und deine Befreiung von jeglicher Gebundenheit beschleunigen!

Ich weiß von vielen Menschen, die jahrzehntelang mit Süchten ge-
kämpft haben. Doch nachdem sie einmal eine übernatürliche Begeg-
nung mit Jesus gehabt hatten, wachten sie einfach eines Morgens auf 
und stellten fest, dass sie frei waren. Sie spürten nicht mehr den ver-
trauten Drang oder das Verlangen, ihrem negativen Verhalten nach-
zugehen. Auch Frank, der im amerikanischen Bundesstaat Maryland 
lebt, schrieb mir und erzählte, wie er von seiner Drogenabhängigkeit 
frei wurde. Man hatte ihm gesagt: »Einmal süchtig, immer süchtig«, 
und er hatte es geglaubt.

Aber als er durch eine meiner Predigten die Wahrheit über die le-
bensverändernde Liebe und Gnade Jesu erfuhr, zerstörte das einfach 
die Ketten, die ihn gefangen hielten. Er schreibt: »Mensch, ich hätte vor 
Freude durch die Decke springen können, als ich erkannte, dass ich 
nur das vollendete Werk Jesu und seine Gnade annehmen muss! Nach 
dreißig Jahren Drogenabhängigkeit dachte ich, für mich gäbe es keine 
Hoffnung mehr. Aber gepriesen sei Jesus, jetzt bin ich frei von Drogen 
und gehe mit meiner Frau, die auch von ihrer Drogensucht frei gewor-
den ist, in eine gute Gemeinde, in der über die Gnade gepredigt wird.«

Mein Freund, das ist die Kraft des richtigen Glaubens!
Glaube heute daran, dass Gott dich liebt und dass seine Gnade für 

dich verfügbar ist. Egal welche schlechten Voraussagen über deine Si-
tuation getroffen wurden, egal wie dunkel, schrecklich und verzwei-
felt deine jetzigen Umstände aussehen mögen, glaube an Gottes Gnade 
und empfange sie. Du musst dich nicht für den Rest deines Lebens ge-
schlagen geben!
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Gedanke des Tages
Jesus kam, um mich von jeder Gebundenheit zu befreien.  

Er ist heute mein Befreier und meine Freiheit.

Gebet des Tages
Vater, bitte erfülle mein Herz und mein Denken mit deiner 

vollkommenen Liebe und deinem Frieden, während ich deine 
Worte des Lebens höre und lese. Schenke mir eine frische 

Begegnung mit deinem Sohn Jesus. Öffne mein Herz, damit ich 
seine vollkommene Liebe und unermessliche Gnade für mich 
sehen und erkennen kann. Ich glaube, wenn ich mich dafür 

entscheide, ihn als meine Freiheit, meine Antwort und meinen 
Befreier zu erkennen, wirst du übernatürlich jede Angst, jeden 

falschen Glauben und jede Sucht aus meinem Leben vertreiben. 
Amen.

Persönliche Notizen
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Tag 8

Der echte Gott  
wird vorgestellt

Bibelstelle des Tages
Viele Menschen folgten Jesus, als er den Berg 

hinuntergestiegen war. Da trat ihm ein Aussätziger in den 
Weg. Er fiel vor ihm nieder und sagte: »Herr, wenn du willst, 

kannst du mich gesund machen.« Jesus berührte ihn. »Ich will 
es tun«, sagte er. »Sei gesund!« Und im selben Augenblick war 

der Mann von seiner Krankheit geheilt.
Matthäus 8,1-3

Es gibt heute so viele falsche Glaubensansichten darüber, wer Jesus 
ist. Daher bitte ich dich, jeden Gedanken, jedes Konzept und jedes 

Bild, das du von einem »religiösen« Jesus hast, aus deinem Denken zu 
entfernen. Erlaube mir, dir den echten Jesus vorzustellen, denn damit 
fängt alles an. Ich spreche nicht von dem religiösen Jesus, von dem 
du vielleicht während deiner Kindheit gehört hast, sondern von dem 
echten Jesus, der auf den staubigen Straßen Jerusalems und auf dem 
stürmischen Meer in Galiläa unterwegs war.

Er war der, zu dem es die Kranken, die Armen, die Sünder, die Bett-
ler und die Ausgestoßenen instinktiv hinzog und in dessen Nähe sie 
sich wohlfühlten. Er war Gott und Mensch, und er verkörperte Gottes 
greifbare Liebe. Die Unvollkommenen fühlten sich in seiner Gegen-
wart nicht gerichtet oder verdammt und hatten auch keine Angst vor 
ihm. Allen Menschen, die ihn aufsuchten, um Heilung, Wiederher-
stellung und Versorgung zu erfahren, begegnete er – unabhängig von 
der Vergangenheit oder dem Hintergrund des jeweiligen Menschen – 
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mit einem liebenden, barmherzigen Herzen. Er half ihnen und gab ih-
nen mehr als genug, um ihre Not zu stillen.

Im Gegensatz zu dem, was viele Leute denken, musst du nicht »re-
ligiös« sein, um mit Gott in Kontakt zu treten und seine Hilfe zu emp-
fangen. Vielmehr gilt: Je weniger »religiös« du bist, umso besser. Der 
echte Jesus kam nicht, um eine neue Religion zu stiften. Er kam nicht, 
um sich bedienen zu lassen. Nein, er kam, um zu dienen, und genau 
das tat er.

Der echte Jesus schuf das Universum mit einem Befehl aus seinem 
Mund und bestimmte die Laufbahn aller Planeten, damit sie nicht zu-
sammenstießen. Er hatte jedes Recht dazu, von seinen Geschöpfen 
Dienerschaft einzufordern, und doch war er es, der ihnen diente. Er 
kniete sich hin und wusch mit seinen eigenen Händen den Schmutz 
und Dreck von den Füßen seiner Jünger. Es waren dieselben Hände, 
die später von rauen Nägeln am Kreuz durchbohrt wurden, und mit 
seinem eigenen Blut wusch er uns rein von dem Schmutz und Dreck 
unserer Sünde, indem er sie auf sich selbst nahm. Wie sehr unterschei-
det sich dieses Bild von dem verdammenden, richtenden, nörgelnden 
Gott, als den ihn viele dargestellt haben!

Das ist der wahre Jesus – ein völliger Gegensatz zu dem, was vielen 
von uns über Gott beigebracht wurde. Er ist bereit und in der Lage, heu-
te deiner Not zu begegnen und dich mit seiner Liebe heil zu machen.

Gedanke des Tages
Ich darf mit all meinen Mängeln und Bedürfnissen furchtlos in 
die Gegenwart des echten Jesus kommen und seine Liebe zu mir 

entdecken.

Gebet des Tages
Vater, öffne meine Augen, damit ich mehr von deinem geliebten 

Sohn sehe und erkenne – nicht einen »religiösen« Jesus, der 
distanziert, gesetzlich und verdammend ist, sondern den echten 

Jesus, der mir und meiner Familie auf absolut wunderbare 
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Weise, voller Gnade, Erbarmen und Wahrheit begegnet. Zeige 
mir mehr von seiner Schönheit, Liebe und Gnade und lass meine 
Beziehung zu ihm mit jedem Tag tiefer und liebevoller werden. 

Danke, Vater. Amen.

Persönliche Notizen
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Tag 9

Glaube an einen Gott  
der Gnade

Bibelstelle des Tages
Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen 
Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und 

Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen.
Hebräer 4,16

Gehörst du zu den vielen Menschen, die heutzutage an einen »reli-
giösen« Gott glauben? Glaubst du, dass Gott gegen dich ist, wenn 

du hinter seinen Erwartungen zurückbleibst, dass er wütend auf dich 
ist, wenn du versagst und dass du keine Gemeinschaft mehr mit ihm 
haben kannst, wenn du Fehler machst?

Angesichts solcher Annahmen ist es kein Wunder, dass viele auf-
richtige Menschen, wenn sie verletzt sind, nicht zu der wahren Lösung 
laufen, sondern sich in die genau entgegengesetzte Richtung wenden. 
Wir haben es also mit einem großen Schwindel zu tun, einem mäch-
tigen falschen Glauben über Gott, der viele in einem Teufelskreislauf 
aus Verdammnis, Schuld, Angst, Versagen und Sucht gefangen hält.

Mein Freund, ich möchte, dass du heute weißt: Gott ist ein Gott un-
endlicher Gnade. Die »Religiösen« sind ihm zuwider, aber er ist voller 
Gnade und unwiderstehlich hinzugezogen zu denen, die leiden.

Egal was du heute durchmachst, welche Abhängigkeiten dich auch 
gebunden halten, der richtige Glaube kann und wird dich befreien. 
Fange an, indem du die folgende mächtige Wahrheit glaubst:

Gott ist ein Gott der Gnade und Vergebung. Er liebt dich 
sehr und hält dir deine Fehler nicht vor.
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Lass dich von deinen früheren Fehlern nicht davon abhalten, dich 
nach Gott auszustrecken und seine Vergebung für all dein Versagen zu 
empfangen. Fange an, das Richtige über den Herrn zu glauben. Glau-
be das Richtige über seine Herzenseinstellung und seine Liebe zu dir, 
dann wird sich dein ganzes Leben grundlegend verändern. Der richti-
ge Glaube führt immer zu richtigem Leben.

Gedanke des Tages
Gott ist ein Gott der Gnade und Vergebung.  

Er liebt mich sehr und hält mir meine Fehler nicht vor.

Gebet des Tages
Vater, ich danke dir, dass du ein Gott unendlicher Gnade bist. 
Durch Jesu Opfer für mich kann ich zuversichtlich jedes Mal 
vor dich treten, um Gnade und Hilfe zu empfangen, wenn ich 

versagt habe oder entmutigt bin. Die Gemeinschaft mit dir wird 
nie unterbrochen. Danke für deine vollständige Vergebung. 

Danke, dass du mir nie meine Fehler vorhältst, dass du dich um 
mich kümmerst, wenn ich verletzt bin und dass du immer mein 

Versorger bist, wenn ich Mangel erlebe. Amen.

Persönliche Notizen
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Tag 10

Gott geht uns nach

Bibelstelle des Tages
Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine 

Stadt Samarias, genannt Sychar … Es war aber dort eine 
Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich 
ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste 

Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu 
schöpfen. Jesus spricht zu ihr:  

Gib mir zu trinken!
Johannes 4,4-7 elb

Ich möchte dir Mut machen, die bemerkenswerte Geschichte der Sa-
mariterin in Johannes 4 noch einmal selbst zu lesen. Man betrachtete 

sie als Frau mit einer zweifelhaften Vergangenheit, zerriss sich in ihrem 
Dorf das Maul über sie und sah sie wahrscheinlich als eine Frau, die 
Ehen und Familien zerstörte und anderen Frauen ihre Männer stahl. 
Nun, es handelt sich hier nicht um eine erfundene Geschichte. Sie war 
ein echter Mensch, so wie du und ich. Ihre Probleme und ihr Schmerz 
waren so echt wie die unsrigen und verfolgten sie jeden Tag … bis sie 
einem absolut echten Retter begegnete!

Obwohl es Brauch bei den Juden jener Zeit war, jeden Kontakt mit 
Samaritern zu vermeiden (in ihren Augen waren diese ihnen geistlich 
unterlegen), hält Johannes über Jesu Reise von Judäa nach Galiläa fest: 
»Er musste aber durch Samaria ziehen« (Joh 4,4 elb). Halte mit mir 
inne und denke einen Moment lang über dieses eine Wort nach: muss-
te. Dieses Wort drückt nicht nur eine Notwendigkeit aus, sondern un-
terstreicht eine feste Entschlossenheit und sogar Dringlichkeit! Auch 
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wenn sie nichts davon wusste, hatte Jesus absichtlich eine göttliche Be-
gegnung mit der Frau am Brunnen eingeplant.

Aus dem Bericht erfahren wir, dass diese geächtete, einsame Frau 
mit Jesus eine lebensverändernde Unterhaltung am Brunnen führte. 
Aber achte auf das Detail – nicht sie war diejenige, die das Gespräch 
mit Jesus gesucht hat. Es war der Retter, der der Frau nachging, die an-
dere zur Ausgestoßenen gemacht hatten. Weißt du, dass er das heute 
immer noch tut?

Schämst du dich deiner Vergangenheit? Kämpfst du damit, etwas 
zu überwinden, das dich zerstört? Hast du das Gefühl, dass du ganz 
allein bist und niemand versteht, was du durchmachst?

Ich möchte, dass du weißt: Jesus hat sich nicht verändert. Wie er 
es für die Samariterin war, ist er auch jetzt immer noch der liebende 
Retter, der dir in Zeiten der Not hilft (Ps 46,2). Er weiß, worunter du 
jetzt gerade leidest, wofür du dich schämst und womit du kämpfst. 
Selbst wenn das, was du durchmachst, die logische Konsequenz fal-
scher Entscheidungen und eigener Fehler ist, lässt er dich nicht fallen. 
Nein, tausendmal nein! Für ein persönliches Treffen mit dir macht er 
einen Umweg, um dich zu retten und wiederherzustellen. Die Tatsa-
che, dass du in diesem Moment diese Zeilen liest, ist eine Bestätigung 
dafür, dass Jesus sich mit seiner Liebe, Gnade und Vergebung nach dir 
ausstreckt.

Sprich mit ihm, wie diese Frau es tat. Schmecke und berühre seine 
Gnade und Barmherzigkeit für dich, wie sie es tat. Und entdecke wie 
sie Jesu Vergebung, Freiheit und Kraft, um in eine neue, strahlende 
Zukunft aufzubrechen.

Gedanke des Tages
Gerade jetzt streckt Jesus sich  

mit seiner Liebe, Gnade und Vergebung  
nach mir aus.
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Gebet des Tages
Herr Jesus, du kennst jedes Detail meines Lebens – all meine 

früheren Fehler und aktuellen Herausforderungen. Danke, dass 
du mich dennoch so sehr liebst, dass du mir nachgehst. Ich lobe 

dich dafür, dass du nach mir gesucht hast, als ich noch gar keine 
Ahnung davon hatte, dass ich dir überhaupt wichtig bin. Ich 
glaube, dass du dich auch jetzt nach mir ausstreckst und ich 

empfange deine Liebe, deine Gnade und deine Vergebung. Ich 
vertraue darauf, dass du, Jesus, jeden Tag meine Weisheit, mein 

Friede und meine Kraft sein wirst. Amen.

Persönliche Notizen
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Bleibe mit Joseph in Kontakt

Über die folgenden Social-Media-Kanäle kannst du mit Joseph in Kon-
takt bleiben und täglich inspirierende Impulse (in englischer Sprache) 
erhalten:

Facebook.com/Josephprince
Twitter.com/Josephprince
Youtube.com/Josephprinceonline
Instagram: @JosephPrince

Gebetsanliegen

Wenn du ein Gebetsanliegen hast, kannst du es uns online mitteilen 
unter: Gracehope.com/JosephPrince. Unser Gebetsteam steht für 
dich bereit.

Kostenlose E-Mail-Andachten

Trage dich unter JosephPrince.com/meditate in den Verteiler für Jo-
sephs KOSTENLOSE E-Mail-Andachten (in englischer Sprache) ein 
und erhalte kurze Botschaften, die dir helfen, in der Gnade zu wachsen.
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Gebet um Errettung

Wenn du alles empfangen willst, was Jesus für dich getan hat, und ihn 
zu deinem Herrn und Retter machen möchtest, sprich bitte folgendes 
Gebet:

Herr Jesus, danke, dass du mich geliebt hast und am Kreuz für 
mich gestorben bist. Dein kostbares Blut wäscht mich rein von 

jeder Sünde. Du bist mein Herr und Retter, jetzt und in Ewigkeit. 
Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und lebst. 

Durch dein vollendetes Werk bin ich nun ein geliebtes Kind 
Gottes und mein Zuhause ist der Himmel. Danke, dass du mir 
das ewige Leben schenkst und mein Herz mit deinem Frieden 

und deiner Freude erfüllst. Amen.

Wir würden uns freuen, von dir zu hören

Wenn du das Gebet um Errettung gebetet hast oder uns nach dem Le-
sen dieses Buchs gerne dein Zeugnis erzählen würdest, schreib uns an: 
praise@josephprince.com.



Zur Herrschaft bestimmt

Menschen sind zu einem erfüllten, sieg-
reichen Leben berufen – Gott macht 
dies möglich. Pastor Joseph Prince aus 
Singapur zeigt, wie wir Krankheiten, fi-
nanziellen Nöten, zerbrochenen Bezie-
hungen und zerstörerischen Gewohn-
heiten entgegentreten können.

368 Seiten, gebunden, ISBN: 978-3-943597-70-7 
Auch als E-Book auf allen gängigen Plattformen 

erhältlich.

Zur Herrschaft bestimmt 
Hörbuch

Gelesen von Philipp Schepmann 
8 CDs, 600 Min. – ungekürzte Lesung

ISBN: 978-3-943597-72-1 
Auch als Download auf allen gängigen Plattformen 

erhältlich.

www.gracetoday.de



Unverdiente Gunst

Gott will, dass du in jedem Bereich dei-
nes Lebens erfolgreich bist. Seine Gnade 
bzw. unverdiente Gunst öffnet dir Tü-
ren und bringt dich voran. Dieses Buch 
zeigt dir, wie alle deine Begegnungen 
und Vorhaben gesegnet und ein voller 
Erfolg sein können. Es erklärt, wie du 
durch Gottes Liebe ein Überwinder-
leben führen kannst.

395 Seiten, gebunden, ISBN: 978-3-943597-75-2 
Auch als E-Book auf allen gängigen Plattformen 

erhältlich.

Die Kraft des richtigen Glaubens

Was du glaubst, hat Macht! Wenn du 
ändern kannst, was du glaubst, kannst 
du dein Leben verändern und frei wer-
den von Ängsten, Schuldgefühlen und 
Abhängigkeiten. Darum ist es so wich-
tig, das Richtige zu glauben. Pastor und 
Bestsellerautor Joseph Prince stellt sie-
ben täglich anwendbare biblische Prin-
zipien vor, die dir zum Sieg verhelfen.

400 Seiten, gebunden, ISBN: 978-3-943597-80-6 
Auch als E-Book auf allen gängigen Plattformen 

erhältlich.

www.gracetoday.de



Gesund und heil durch das 
Abendmahl

Falsche Vorstellungen über das Abend-
mahl haben viele Christen eines von 
Gott festgelegten Kanals der Heilung 
und Gesundheit beraubt. Dieses Buch 
erklärt, welche Bedeutung die Elemen-
te des Abendmahls wirklich haben: das 
Blut Jesu zur Vergebung der Sünden 
und sein Leib für unsere Heilung.

86 Seiten, Taschenbuch, ISBN: 978-3-943597-85-1 
Auch als E-Book auf allen gängigen Plattformen 

erhältlich.

Die Benjamin-Generation

Wir sind Teil der Benjamin-Generation, 
der Endzeit-Generation, welcher in be-
sonderer Weise Jesu überfließende Gna-
de und seine übernatürliche Gunst gel-
ten. So hat Gott es Pastor Joseph Prince 
offenbart. Sein Buch zeigt, wie wir diese 
Gnade in unserem persönlichen Leben 
erfahren können.
80 Seiten, Taschenbuch, ISBN: 978-3-943597-87-5 
Auch als E-Book auf allen gängigen Plattformen 

erhältlich.

www.gracetoday.de


