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Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu
töten und zu zerstören. Ich bin gekommen,
damit sie das Leben haben und genießen,
und es im Überfluss haben
(zur Fülle, bis es überquillt).
Johannes 10,10 amp

Einleitung
Gott will, dass du ein erfülltes, überfließendes Leben
hast. Deshalb hat er dir Jesus geschenkt. Und mit Jesus
kommt auch jede gute Gabe.
Mein Freund (damit meine ich natürlich auch immer
alle Leserinnen), durch Jesu vollbrachtes Werk auf
Golgatha hat Gott jede Versorgung für jeden Bereich
deines Lebens bereitgestellt. Heute hast du vollen Zu
gang zu seiner Gunst, Weisheit, Gerechtigkeit, Fülle
und seinem Frieden.
Lieber Freund, ich bete, dass du beim Lesen und Nach
denken über die Verheißungen in diesem Buch ganz
neu die Liebe des Herrn, seine überfließende unver
diente Gunst und seine praktische Weisheit erfährst.
Ich bin überzeugt, wenn das geschieht, wirst du zu
nehmend in dem überreichen Leben wandeln, das
Jesus dir laut seiner Verheißung in J ohannes 10,10 mit
seinem Kommen geschenkt hat!
In steter Gnade,

KAPITEL 1

Deine Versorgung ist
in Jesus verborgen

VERSORGUNGSZUSAGEN

So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt:
Was sollen wir essen? Oder: Was sollen wir trinken?
Oder: Was sollen wir anziehen? Denn nach diesem
allen trachten die Nationen; denn euer himmlischer
Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt.
Matthäus 6,31–32 elb

Überlasst all eure Sorgen Gott,
denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft!
Römer 5,7 nlb
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D

Dein himmlischer Vater interessiert sich für dich

Seid nicht besorgt. Drei einfache Worte, die unser Herr
Jesus dreimal erwähnte, als er lehrte, sich nicht um
Grundbedürfnisse des Lebens zu sorgen. Jesus will
auf keinen Fall, dass wir uns über unsere Bedürfnisse
Sorgen machen!
»Pastor Prince, wie kann ich mir keine Sorgen über
meine Bedürfnisse machen?«
Weil der Herr dir höchstpersönlich versichert, mein
Freund, dass »dein himmlischer Vater weiß, dass du
dies alles benötigst«, und er will es dir geben!
Wenn du also heute irgendetwas dringend brauchst
oder dir in einem bestimmten Bereich etwas fehlt,
sei getrost. Verliere nicht den Mut. Dein himmlischer
Vater weiß genau darüber Bescheid, und weil er dich
liebt, ist er mehr als bereit, diesem Bedürfnis nach
zukommen.
Lieber Freund, du hast einen guten Vater, der sich zu
tiefst für dich interessiert und für alle deine Bedürf
nisse sorgen will. Sei also nicht besorgt. Wirf jetzt jede
Sorge auf ihn und ruhe in dem Wissen, dass er dich
überreichlich versorgen wird!
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Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn
ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt, und, wenn er
um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt?
Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern
gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer
Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten!
Matthäus 7,9–11

Darum sage ich euch: Alles, um was ihr auch
betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt,
und es wird euch werden.
Markus 11,24 elb
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G

Gott ist ein guter Vater
Woher wissen wir, dass Gott ein guter Gott und ein
guter Vater ist?
Jesus behandelte diese Frage, indem er einfach eine
andere Frage stellte: »Wenn irdische Väter, unvoll
kommen, wie sie sind, ihren Kindern gute Gaben
zu geben wissen, glaubt ihr dann nicht, dass euer
liebender Vater, der im Himmel ist, noch viel besser
zu euch sein wird?«
Mein Freund, wenn dich dein Kind um Brot bittet,
würdest du ihm einen Stein geben? Mit Sicherheit
nicht. Du würdest ihm das beste Brot geben, das du
auftreiben kannst. Wie viel mehr wird dein himm
lischer Vater dir Gutes geben, wenn du ihn darum
bittest!
Lieber Freund, sei dir von Herzen gewiss, dass dir
Gott ein guter Vater ist. Wenn du also heute etwas
brauchst, bitte ihn einfach darum. Und wenn du ihn
bittest, glaube, dass du es von ihm empfangen hast,
und du wirst es haben!
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Du bist

nicht allein
auf dieser Welt.
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D

guten
himmlischen Vater,
der sich zutiefst
für dich interessiert.
Du hast einen
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Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat.
Johannes 3,16

Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und
siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit
seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und
Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte
ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes.
1. Mose 22,13

Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat,
sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er
uns mit ihm nicht auch alles schenken?
Römer 8,32

14

D eine V ersorgung ist in J esus verborgen

G

Gott hat dich so sehr geliebt, dass er dir Jesus gab
Gott ist ein guter Gott. Er ist ein Gott der Liebe. Doch
wir werden niemals wissen, wie sehr Gott uns liebt,
solange wir nicht wissen, wie sehr er Jesus liebt, denn
er hat uns Jesus, seinen geliebten Sohn, gegeben.
Erinnerst du dich an die Geschichte von Abraham aus
1. Mose 22? Abrahams Herz muss zerbrochen sein, als
er seinen einzigen verheißenen Sohn Isaak den Berg
Morija hinaufführte, um ihn zu opfern. Doch letzt
endlich musste Isaak nicht sterben, denn Gott stellte
einen Ersatz zur Verfügung – einen Widder. Der im
Dickicht gefangene Widder war in Wirklichkeit ein
Bild für Jesus, der eines Tages festgenommen und den
Berg Golgatha hinaufgeführt werden würde, um an
unserer Stelle für unsere Sünden gekreuzigt zu werden.
Mein Freund, Gott liebte seinen Sohn von ganzem
Herzen, aber er liebte auch dich – und zwar so sehr,
dass er bereit war, seinen Sohn für dich hinzugeben. So
sehr liebt er dich! Und wenn Gott bereit war, das Beste
des Himmels zu geben – Jesus –, glaubst du dann, dass
er dir irgendetwas Gutes vorenthalten wird?

15
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Von ihm her seid ihr in Christus Jesus, den Gott für
uns zur Weisheit gemacht hat, zur Gerechtigkeit,
Heiligung und Erlösung.
1. Korinther 1,30 eü

… Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und
Erkenntnis verborgen sind.
Kolosser 2,2–3 elb

… ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt
jeder Herrschaft und Gewalt ist.
Kolosser 2,10
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D

Du hast Jesus? Dann hast du alles!

Wenn du jemanden zutiefst liebst, möchtest du dieser
Person dein Allerbestes geben. Um dieser Person deine
Liebe zu zeigen, würdest du ihr das geben, was du am
meisten schätzest.
Mein Freund, genau das tat Gott, als er dir JESUS
schenkte. Jesus ist der Augapfel Gottes, der geliebte
Sohn des Himmels. Doch Gott hat ihn für dich
hingegeben, weil er dich so sehr liebt. Gott will, dass
du sein Allerbestes bekommst!
Und Jesus ist das Beste, das Gott für uns hat, denn
wenn wir Jesus haben, haben wir ALLES! Jesus ist
unsere Weisheit, unsere Gerechtigkeit, unsere Hei
ligung, unsere Erlösung, unser Erfolg. In ihm sind alle
Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen!
Lieber Freund, weil du Christus hast, bist du wirk
lich reich. Und in Christus bist du ZUR FÜLLE GE
BRACHT. Warte nicht darauf, dieses oder jenes zu be
kommen, bevor du dich erfüllt fühlst. Du bist bereits
erfüllt und vollständig in Christus – deinem Ein
und Alles!

17

VERSORGUNGSZUSAGEN

JESUS CHRISTUS …
Weisheit von oben
Wunderbarer Ratgeber
Licht der Welt
Der Herr, unsere Gerechtigkeit
Erlöser
Zufluchtsburg
Die Auferstehung und das Leben
Friedefürst
Der Herr, unser Versorger
Anfänger und Vollender unseres Glaubens
Der große Arzt
Brot des Lebens
Guter Hirte
Alpha und Omega
Der Weg, die Wahrheit und das Leben
Großer Hohepriester
Der große »Ich bin«
… UNSER EIN UND ALLES
18
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J

Jesus – dein Ein und Alles, der große »Ich bin«
Als Gott uns Jesus gab, gab er uns alles. Wir sind wirk
lich reich, weil wir Christus haben, unser Ein und
Alles.
Mein Freund, wenn du Weisheit brauchst, ist Christus
deine Weisheit. Wenn du Gerechtigkeit brauchst, ist
Christus deine Gerechtigkeit. Wenn du Heiligung und
Erlösung brauchst, ist dir Christus beides. Wenn du
Glauben brauchst, ist er dein Glaube.
Wenn du Angst hast, dass deine Chancen schlecht
stehen, ist er deine Gunst. Wenn du schwach bist, ist
er deine Stärke. Wenn du unruhig und ängstlich bist,
ist er dein Friede. Wenn du dich verwundbar fühlst,
ist er dein Schild. Wenn du einsam bist, ist er dein
treuer Begleiter. Und wenn du krank bist, ist er deine
Heilung und Gesundheit.
Lieber Freund, Jesus ist der große »ICH BIN«, und er
sagt dir: »ICH BIN für dich in jeder Situation immer
genau das, was du gerade brauchst!«

19
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Schmecke und sieh, dass der Herr gut ist.
Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut!
Psalm 34,9 nlb

… der HERR, dein Gott, verwandelte für dich
den Fluch in Segen, denn der HERR,
dein Gott, hat dich lieb.
5. Mose 23,6

Daran haben wir die Liebe erkannt,
dass Er sein Leben für uns hingegeben hat …
1. Johannes 3,16

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen,
dass wir Kinder Gottes heißen sollen!
1. Johannes 3,1

20
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Sieh Gottes Liebe und erlebe deine Versorgung

Wenn du deine Sichtweise von dir selbst und Gott ver
änderst, wirst du Veränderungen in deinen negativen
Umständen feststellen.
Das stellte eine Frau aus Tennessee (USA) fest, als sie
gerade ihr erfolgloses Unternehmen für Grafikdesign
aufgeben wollte. Zu jener Zeit bekam sie mein Buch
Zur Herrschaft bestimmt geschenkt, das ihre Sicht
weise auf sie selbst und auf ihre berufliche Entwick
lung völlig veränderte.
Sie sagte: »Meine Einstellung zu mir selbst und vor
allem meine Denkweise darüber, wie sehr Gott mich
durch Jesus Christus liebt, fingen an, sich zu ver
ändern. Allmählich glaubte und sah ich, dass Jesus
mein Erfolg ist und dass es nicht meine Karriere ist,
die mich erfolgreich macht … Innerhalb von zwei
Monaten erlebte ich, wie mein Unternehmen zuneh
mend aus seiner Krise herauskam. Sechs Monate
später boomte das Geschäft – ich bekomme jeden
Monat Honorare, die ich mir niemals erträumt hätte!«
Lieber Freund, glaube, dass du von deinem Vater im
Himmel außerordentlich und unermesslich geliebt
bist, dann kannst du gar nicht anders, als seine Güte
in deinem Leben zu erfahren!
21
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Weisheit zu erwerben ist das Wichtigste im Leben!
Und alles, was du hast, setze dafür ein,
Verstand zu erwerben.
Sprüche 4,7 nlb

In ihrer rechten Hand hält sie [Weisheit]
für dich langes Leben bereit und
in ihrer linken Reichtum und Ehre.
Sprüche 3,16 nlb

Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt,
so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne
Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden.
Jakobus 1,5

Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus,
der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit …
1. Korinther 1,30

22
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Jesus ist deine Weisheit
Gott will, dass wir nach Weisheit streben. Weisheit
ist »das Wichtigste im Leben«, sagt er uns. Wir sollen
nicht nach Reichtum streben. Denn wenn wir Weisheit
haben, werden uns all die Dinge, die wir so gern hätten,
folgen – Ehre und langes Leben inbegriffen. Mach also
niemals Reichtum zu deinem Ziel!
Mein Freund, wenn es dir an Weisheit mangelt, bitte
Gott einfach darum. Er wird sie dir »gern und ohne
Vorwurf« geben. Die Wahrheit ist, dass er dir bereits
Weisheit gegeben hat, als er dir Jesus gab, »der uns von
Gott gemacht worden ist zur Weisheit«.
Wenn du also in deinem Arbeitsalltag mit einer
herausfordernden Situation konfrontiert bist und
nicht weißt, wie du sie lösen kannst, sage: »Jesus, du
bist meine Weisheit. Ich danke dir, dass du mich mit
der bestmöglichen Lösung versorgen wirst.« Wenn du
ein eigensinniges Kind hast, sage: »Jesus, danke für die
Weisheit, dieses Kind zu lieben und gut zu erziehen.«
Lieber Freund, du bist überaus gesegnet, weil du Jesus
hast, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis
liegen!

23
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Denn wenn durch die Übertretung des einen
der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden
viel mehr die, welche den Überfluss der Gnade
und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen,
im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus.
Römer 5,17 elb

Er hat es aber gefügt, dass ihr in Christus Jesus seid,
der unsere Weisheit wurde, dank Gott,
unsere Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung.
1. Korinther 1,30 züb

Aller Lobpreis gebührt Gott, dem Vater unseres
Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen
Segen in den himmlischen Regionen gesegnet hat,
weil wir mit Christus vereint sind.
Epheser 1,3 nlt

24
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Gerechtigkeit ist ein Geschenk

Du kannst dir Gottes Segnungen nicht durch deine
guten Werke verdienen. Alle seine Segnungen, ein
schließlich der Segnungen seiner Versorgung, sind in
der Person Jesu verborgen! Wenn du Jesus hast, be
sitzt du – allein durch seine unverdiente Gunst – das
Geschenk der Gerechtigkeit und den Überfluss der
Gnade. Du kannst sie nicht erwerben, erarbeiten oder
sie dir verdienen. Es sind Geschenke!
Jesus ist deine Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung.
Du bist nicht wegen deiner guten Werke gerecht, heilig
und erlöst (und gesegnet), sondern weil Gott dich mit
seinem Sohn versorgt hat.
Und da Jesus niemals versagen oder vom Thron ge
stoßen werden kann, wird er immer deine Gerechtig
keit, Heiligkeit und Erlösung sein! Lege jetzt deine
rechte Hand auf dein Herz und sprich Folgendes aus:
»Jesus, weil ich dich habe, werde ich durch dein kost
bares Blut immer gerecht sein. Sämtliche Segnungen,
alle Versorgung und Gunst, die den Gerechten ge
hören, sind heute mein und ich empfange sie im
Glauben! Amen und amen!«

25
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… zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade,
mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten.
Epheser 1,6

Denn du, HERR, segnest den Gerechten;
du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild.
Psalm 5,13

Die Liebe hört niemals auf.
Korinther 13,8

26
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Dank Jesus bist du hoch begünstigt!
Die Bibel sagt uns, dass Gott uns »begnadigt hat in
dem Geliebten«. Der »Geliebte« bezieht sich hier auf
Jesus und das Wort »begnadigt« bedeutet »mit be
sonderer Ehre versehen« oder »höchst begünstigt«.
Mein Freund, weil du Jesus hast, den von Gott
Geliebten, und in ihm deine Heimat hast, bist auch du
Gottes geliebter Sohn oder geliebte Tochter – von ihm
zutiefst geliebt und höchst begünstigt!
Nun, da du von Gott in dem Geliebten höchst begüns
tigt bist, darfst du erwarten, dass du von deinem Ehe
partner, deinen Kindern, Kollegen, Kunden und –
ja, sogar von deinen Schwiegereltern geschätzt und
gemocht wirst! Wenn du sprichst, hören die Leute zu.
Wenn du einen Raum betrittst, wird er erhellt. Alles,
was du anfasst, wird gesegnet und vermehrt.
Lieber Freund, Gott hütet dich wie seinen Augapfel –
darum erwarte, dass dir jeden Tag Gutes widerfährt.
Erwarte göttlichen Schutz, denn seine Gunst umgibt
dich wie ein Schild. Erwarte, dass er jedes Bedürfnis
erfüllen wird, weil er dich aufs Höchste begünstigt.
Erwarte Gutes, denn du bist in seinen Augen kostbar!

27
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Als sie aufstand, um wieder Ähren zu sammeln,
wies er seine Leute an: »Lasst sie auch zwischen
den Garben sammeln und treibt sie nicht weg!
Lasst absichtlich Ähren aus den Garben fallen,
damit sie sie auflesen kann, und sagt ihr
kein unfreundliches Wort!«
Rut 2,15–16 gnb

Der HERR wird dem Segen gebieten,
dass er mit dir sei in deinen Scheunen und in allem,
was du unternimmst, und er wird dich segnen
in dem Land, das dir der HERR, dein Gott, gibt.
5. Mose 28,8
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Tritt im Glauben auf dein Feld der Versorgung

Sie sah viel Getreide auf den Feldern und las die ganzen
Ähren auf. Es war die dringend benötigte Versorgung
für sie selbst und ihre Schwiegermutter. Was Rut dabei
nicht wusste, war, dass der Besitzer des Feldes, Boas,
seinen Männern sogar befohlen hatte, »absichtlich
Ähren aus den Garben fallen« zu lassen, weil sie in
seinen Augen Gunst gefunden hatte.
Ist es nicht cool, mein Freund, wenn Jesus, unser
himmlischer Boas, den Segnungen mit Absicht
befiehlt, mit uns zu sein, und er seinen Engeln auf
trägt, sie auf unseren Weg fallen zu lassen? Wir müssen
nichts weiter tun, als auf die Felder zu gehen und die
Segnungen »aufzulesen«.
Lieber Freund, weil du in seinen Augen Gnade
gefunden hast, lässt der Herr seine Segnungen an
jedem einzelnen Tag absichtlich auf deinen Weg
fallen! Und wie Rut musst du nur auf dein Feld der
Versorgung treten. Sieh mit Augen des Glaubens, wie
sich Türen zu neuen Möglichkeiten vor dir öffnen.
Hab den Mut, dich für den Job zu bewerben, von dem
du schon immer geträumt hast. Sei gut vorbereitet und
gerüstet – und dann geh los, um die Segnungen auf
zusammeln, die unser Herr bereits vor dich hingelegt
hat. Du hast eine strahlende Zukunft vor dir!
29
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Denn so sehr hat

Gott

dich geliebt,

dass er dir sein Bestes gab:

JESUS.

30
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W

Weil du

JESUS
hast, hast du

ALLES!
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G ebete

Gebet für deine Errettung
Wenn du alles empfangen willst, was Jesus für dich
getan hat, und ihn zu deinem Herrn und Retter
machen möchtest, bete bitte dieses Gebet:
Herr Jesus, danke, dass du mich liebst und für mich
am Kreuz gestorben bist. Dein kostbares Blut wäscht
mich von jeder Sünde rein. Du bist jetzt und für immer
mein Herr und mein Retter. Ich glaube, dass du von
den Toten auferstanden bist und heute lebst. Wegen
deines vollbrachten Werkes bin ich jetzt ein geliebtes
Kind Gottes und der Himmel ist mein Zuhause.
Danke, dass du mir ewiges Leben gibst und mein Herz
mit deinem Frieden und deiner Freude erfüllst. Amen.

247
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Abendmahlsgebet
Während du das Abendmahl zu dir nimmst, erkenne
und erkläre immer wieder, dass du durch Jesu Wunden
geheilt wurdest und dass sein Blut alle deine Sünden
weggewaschen und dich dazu berechtigt hat, seine
Heilung und Gesundheit zu empfangen.
Halte das Brot in deiner Hand und sage dies:
Danke, Jesus, für deinen zerbrochenen Leib.
Danke, dass du am Kreuz meine Symptome
und Krankheiten getragen hast, damit ich deine
Gesundheit und dein Heil-Sein besitzen kann.
Ich erkläre, dass ich durch deine Wunden, durch
die Schläge, die du ertragen hast, durch die
Hiebe, die auf deinen Rücken fielen, vollkommen
geheilt bin. Ich glaube und empfange heute dein
Auferstehungsleben für meinen Körper. (Iss das Brot.)

248
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Nimm danach den Kelch in deine Hand und sage dies:
Danke, Jesus, für dein Blut, das mich weißer
gewaschen hat als Schnee. Dein Blut hat mir
Vergebung gebracht und mich für immer gerecht
gemacht. Und während ich trinke, feiere ich das
Erbe der Gerechten, das Bewahrung, Gesundheit,
Heil-Sein und alle deine Segnungen beinhaltet,
und nehme es in mich auf. (Trink den Wein.)
Danke, Jesus, ich liebe dich,
weil du mich zuerst geliebt hast.

249
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Salböl-Gebet
Du kannst einen Pastor oder Leiter in der Gemeinde
darum bitten, Öl für dich zu weihen und darüber
zu beten. Als König und Priester in Christus (siehe
Offb 1,6) kannst du aber auch selbst über dem Öl beten
und es dazu aussondern, heilig zu sein. Hier ist ein
Gebet, um dein Öl zu segnen und zu heiligen:

250
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Im Namen Jesu sondere ich dieses Öl
dazu aus, heiliges Salböl zu sein.
Jesus, ich danke dir, dass du für meine
vollständige Heilung und Ganzheit zermalmt
wurdest. Dieses heilige Salböl zeigt die
Vollkommenheit deines vollbrachten
Werkes. Sobald irgendetwas von diesem
Öl berührt wird, wird die Fülle deiner
Gnade, Macht und Heilungskraft fließen,
gemäß deinem Wort in Markus 6,13 und
Jakobus 5,14. Dafür danke ich dir.
Ich bete, dass dieses Öl, wo auch immer
man es aufträgt, deinem Namen Ehre
und Lob bringen wird. Amen.
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Heilungszusagen
»Heilungszusagen« nimmt dich mit in das Herz deines
Herrn Jesus und zeigt dir seine Barmherzigkeit und Be
reitschaft, dich zu heilen. Erkenne anhand von Gottes
Wort, dass du in der Gnade unseres Herrn ruhen darfst,
der selbst alles für dich getan hat, damit du geheilt wer
den kannst.
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