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UEBERT & BEBE ANGEL
Mit jahrelangem Vollzeitdienst hinter sich, sind Uebert und BeBe 
Angel wegweisende und führende Stimmen in der Verkündi-
gung der guten Nachricht von Gottes Gnade (Euangelion) und 
dem Prophetischen auf der ganzen Welt. Zusammen sind sie die 
meistverkauften Autoren von Guten Nachrichten, Intimität, Geb-
etsbanken, Übernatürliche Kraft Des Gläubigen, usw. Uebert und 
BeBe Angel sind international gefragte Konferenzredner und A als 
weltweite Leiter genießen sie hohes Ansehen für ihre Vision, Inno-
vation und Kühnheit. Als die Gründer von der Good News Kirche/
Gemeinde (Spirit Embassy (Geist Botschaft)) und halten das Amt 
des Propheten. Sie haben durch ihre Leidenschaft, Seelen zu ge-
winnen, weltweit millionen von Leben beeinflusst, indem sie die 
Offenbarung der guten Nachricht von Gottes Gnade bringen (Eu-
angelion).
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1. Juli Durch den Glauben gerechtfertigt

Römer 5: 1
Da wir durch den Glauben gerechtfer-
tigt sind, haben wir Frieden mit Gott
durch unseren Herrn Jesus Christus.

Als der Herr Jesus gekreuzigt wurde, 
starb er für alle. Deine Sünden wurden 
in Christus bezahlt. Er bezahlte die ul-
timative Strafe des  Todes (geistlicher 
Tod), also verlangt Gott nicht mehr, 
dass du für deine Sünden bezahlst. 
Wenn du an Jesus glaubst, bist du in 
deinem Geist neu erschaffen.

Du hast jetzt das absolute Leben und 
die Natur Gottes. Du bist eine neue
Kreatur, eine neue Spezie in Christus 
ohne Vergangenheit. Wenn Gott dich 
sieht, sieht Er alles, was Christus für dich 
getan hat, und die Forderungen der
Gerechtigkeit sind zufriedengestellt.
In Christus werden wir nicht entschuld-
igt ohne Strafe; sondern wir sind ge-

rechtfertigt. Das bedeutet für nicht schuldig erklärt, von jedem Fehlver-
halten freigesprochen. Ganz gleich, wo du gewesen bist oder was du 
getan hast, als Kind Gottes, kannst du heute Barmherzigkeit erlangen. 
Du kannst mutig zum Vater kommen, weil wir jetzt mit Gott Frieden ha-
ben, Halleluja!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Ich lebe nicht mehr unter
Verurteilung. Ich bin gerechtfertigt durch den Glauben im Namen Jesu!
 
WEITERE STUDIE: 
Hebräer 4:16
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Markus 7:13
Ihr habt das Wort Gottes durch eure 
Tradition wirkungslos gemacht,
die ihr überliefert habt; und viele solche 
Dinge tut ihr.

Jesus wies die Juden zurecht, weil sie 
Gottes Wort ohne Wirkung gemacht 
hatten durch ihre Tradition. “Tradition” 
bezieht sich hier auf deine Lebens-
weise, deine persönliche Kultur und die 
Dinge, an die du glaubst.

Wenn diese Dinge nicht mit dem Wort 
Gottes übereinstimmen, machst du das
Wort wirkungslos in deinem Leben, und 
dein Glaube wird ungültig. Du bist aus 
dem Wort Gottes geboren, und dein 
neues Leben hat seinen Ursprung in 
dem Wort. Wenn du dich von dem 
abwendest, was das Wort Gottes in 
irgendeinem Bereich deines Lebens 
sagt, wirst du in diesem bestimmten 

Bereich leiden. Genau wie ein Fisch, wenn du ihn aus dem Wasser 
nimmst, stirbt er, weil du ihn von seiner Lebensquelle entfernt hast. Heu-
te, egal was kommt, bleib bei dem Wort, und du wirst mit einem Zeugnis 
zurückkommen!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Das Wort Gottes ist ein Licht und eine Lampe für meine Füße. Ich bin auf 
den Kurs gesetzt, dem ich folgen muss. Erfolg gehört mir im Namen Jesu! 

WEITERE STUDIE: 
Apostelgeschichte 20:32

2. Juli Bleib beim Wort!
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3. Juli Die Gerechten werden durch Glauben 
leben

Römer 1:17
Denn darin offenbart sich die Ge-
rechtigkeit Gottes von Glaube zu 
Glaube, Wie geschrieben steht, die 
Gerechten werden durch Glauben leb-
en.

Die Botschaft des Glaubens lehrt, dass, 
wenn du Symptome in deinem Körp-
er fühlst, du sie zurückweist im Namen 
Jesu. Du befiehlst satan rauszugehen!
Doch so viele Kinder Gottes sind an ihre 
Gefühle versklavt worden. Der leicht-
este Schmerz oder das geringste Weh 
lässt sie nach Schmerzmitteln rennen.
Was ist mit dem göttlichen Leben in dir 
passiert?

Du bist aus Gott geboren, und Sein 
Leben in dir macht dich unbezwingbar
für Krankheit, absolut unbesiegbar. Hal-
leluja! Der Glaube funktioniert immer.

Benutze ihn, den Glauben, um deine Welt zu gestalten und die herrli-
chen Realitäten zu erschaffen, die du im Leben erfahren willst.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Mein Glaube ist aktiv und herrscht immer vor! Die Umstände stimmen 
überein
mit meinen von Glauben gefüllten Bekenntnissen, und ich herrsche, 
regiere und dominiere meine Welt durch meinen Glauben im Namen 
Jesu. Amen.

WEITERE STUDIE: 
Sprüche 24:10; 1. Johannes 5: 4-5
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4. Juli Übe deinen Glauben aus

Jakobus 2:26
Denn wie der Körper ohne Geist tot ist, 
so ist der Glaube ohne Werke auch tot.

Dein Glauben und dein Vertrauen auf 
Gott müssen von einer entsprechen-
den Aktion begleitet werden. Es reicht 
nicht aus, nur zu glauben. Die Bibel sagt 
uns, dass sogar dämonen in dem Maße 
glauben, dass sie zittern, aber Glaube 
ohne Aktion ist tot.
Deshalb, wenn du die Evangelien liest, 
wann immer der Herr Jesus die Kranken 
heilte, forderte Er immer, dass sie tat-
en, was sie vorher nicht tun konnten. Er 
sagte dem Gelähmten am Teich von 
Bethesda er solle aufstehen und ge-
hen.
Er nahm Ton, spuckte darauf, und form-
te Augäpfel, dann sagte er dem Blin-
den hinzugehen und sich zu waschen 
und er kam zurück und sah. Halleluja! 

Glaube schlägt niemals fehl, aber du brauchst entsprechende Hand-
lung, um diesen Glauben freizugeben! Gehe
heute im Glauben, und du wirst jede Schlacht gewinnen!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich lebe und wandle durch Glauben. Ich bin mehr als ein Eroberer, und 
mein Glaube wirkt nicht nur durch meine Worte, sondern durch meine 
Handlungen in Jesu Name.

WEITERE STUDIE: 
Jakobus 2; Hebräer 11: 1-6
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5. Juli Ewiges Leben

1. Timotheus 4:15
Meditiere über diese Dinge, gib dich 
ganz ihnen hin, dass dein Profitieren al-
len erscheinen kann.

Es ist wunderbar, von einer Krankheit 
geheilt zu werden, aber was hältst du 
davon, nie krank zu sein? Wenn du wie-
dergeboren bist, hast du ewiges Leben 
und das ewige Leben erfordert keine 
Heilung.Daher spielt es keine Rolle, 
was deinen Körper angreift. Wenn du 
das Leben Gottes in deinem Geist au-
frühren würdest, wird dein ganzer Körp-
er vitalisiert sein.

Halleluja! Christus in dir - der Heilige 
Geist in dir - ist lebensgenerierend!
Das griechische Wort übersetzt als 
“über meditieren” in unserer Schrifts-
telle für heute ist, meletá?, was auch 
„üben“ bedeutet. Das Ergebnis ist, dass 
dein Fortschritt und Erfolg unbestreitbar 

und unvermeidlich sein werden. Heute, wenn du irgendwelche Krank-
heitssymptome in deinem Körper fühlst, ist es ein Trugbild. Widerlege 
diese mit dem Wort; weigere dich nachzugeben!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Das ewige Leben wirkt in mir; Jede Facette meines Seins ist gefüllt
mit dem Leben Gottes. Ich werde nicht sterben, sondern leben, Halle-
luja!

WEITERE STUDIE: 
Römer 8:11
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6. Juli Sprich Leben

Markus 11:23
Denn wahrlich, ich sage euch: Wer 
auch immer zu diesem Berg sagen 
wird, sei entfernt, und sei ins Meer ge-
worfen; und wird nicht in seinem Herzen 
zweifeln, sondern wird glauben, dass 
diese Dinge welche er sagt, eintreten 
werden; er wird haben, was auch im-
mer er sagt.

Der Herr Jesus zeigte absolute Meister-
schaft über die Umstände
des Lebens während seines Dienstes 
hier auf Erden, einschließlich der Kräfte 
der Natur. Er machte uns klar, dass wir 
zu allem reden könnten,alles beeinflus-
sen und Veränderungen bewirken kön-
nten mit unseren Worten.Es spielt keine 
Rolle, in welcher Situation oder unter 
welchen Umständen du dich befindest,
du kannst Veränderungen mit deinen 
Worten bewirken! Deine Worte haben 
die Fähigkeit alles in deinem Leben 

und auf deinem Weg zu verbrennen, was unvereinbar ist mit dem voll-
kommenen Willen Gottes.

Deine Worte bestimmen dein Leben. Vergiss das nie. Es liegt heute in 
deiner Verantwortung, dich im triumphalen Leben zu halten, indem du 
kreative Worte des Glaubens sprichst.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Das Wort Gottes ist erfüllt in meinen Finanzen, und ich bin geseg-
net um ein Segen zu sein für Viele. Ich bin außergewöhnlich, mache 
außergewöhnliche Dinge für Gott im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE: 
Sprüche 18:20
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7. Juli Vergeben

Hebräer 8:12
Denn Ich werde ihrer Ungerechtigkeit 
und ihren Sünden gnädig sein
und an ihre Missetaten werde Ich mich 
nicht mehr erinnern.

Egal was passiert ist oder was du ge-
tan hast, Gott will dass du weißt, dass 
Er aufgrund des vollendeten Werkes 
seines Sohnes barmherzig sein wird zu 
deiner Ungerechtigkeit und deiner Sün-
den und gesetzlosen Taten wird Er sich 
nicht mehr erinnern. Deshalb solltest du 
dir deiner Sünden nicht bewusst sein. 
In der Tat, wenn du sündenbewusst 
bist, bringt der teufel Verurteilung. Und 
je mehr du sie erhältst und dich selbst 
verurteilst, umso mehr wirst du dich 
unvergebend dir selbst und sogar an-
deren vorfinden.

Je mehr du darauf zählst, dass du die 
Vergebung des Vaters hast und dass Er dich nicht verurteilt wegen Je-
sus’ vollendetem Werk, umso mehr werden Sünde und ihre Auswirkun-
gen - Krankheit, Hass, Mangel und so weiter - ihren Halt an dir  verlieren. 
Du wirst dich selbst in einem größerem Maße von Gottes Gnade und 
Segen wandelnd finden!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin eine neue Schöpfung in Christus und ich habe Frieden mit Gott. 
Die Liebe Gottes ist in meinem Herzen ausgegossen, und ich gehe in der 
Fülle Seines Segens im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE: 
Römer 8: 1
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8. Juli Leben wie Gott es hat

Johannes 10:10
Der Dieb kommt aus keinem anderen 
Grund, als um zu stehlen, zu töten und 
zu zerstören: Ich bin gekommen, damit 
sie Leben haben und dass sie es in Fülle 
haben.

Viele Christen verstehen nicht einmal 
den Grund, warum der Herr Jesus kam 
und für die ganze Welt starb. Seine 
Kreuzigung und Auferstehung waren 
ein Mittel zum Zweck. Unsere heutige 
Schriftstelle sagt uns den Zweck für sein 
Kommen.

Er sagt, ich bin gekommen, damit sie 
Leben haben. Oh, Halleluja! Wenn
Er hier sagt “Leben in Fülle”., sagt Er 
nicht, dass du ein gewisses Maß an 
Leben hattest und dann kam Er, um 
es zu vermehren, nein! Das ist genau 
dort, wo viele es verpassen. Er spricht 
von der Gottes Art des Lebens. Er kam, 

damit du die Natur und das Leben Gottes in dir hast Du!

Das Leben, wie Gott es hat, ist der Grund, warum der Apostel Paulus, 
als er von einer Giftschlange gebissen wurde sie einfach von seinem 
Arm abschütteln konnte, ohne zweimal drüber nachzudenken. Er hatte 
diese Art von Leben in sich wirkend, wo kein Gift ihn töten könnte, kein 
Virus könnte gewinnen! Solange du iedergeboren bist, hast du dieses 
Leben erhalten. Fange an in dem Licht zu gehen, von dem, wer du bist.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich habe das Leben Gottes in mir. Alle Dinge wirken zusammen für
mein Gut. Ich kann niemals besiegt werden im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE: 
Johannes 14: 6; Johannes 5:26
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9. Juli Schwert des Geistes

Epheser 6:17
Und nimm den Helm der Erlösung und 
das Schwert des Geistes.
Welches ist das Wort Gottes.

Die Waffen unseres Angriffs sind nicht 
von dieser Welt. Wenn die Bibel
über die ganze Rüstung Gottes spricht, 
wirst du feststellen, dass alle die 
anderen Dinge, die erwähnt werden, 
vom Schild des Glaubens bis zum 
Brustpanzer der Gerechtigkeit, alle zur 
Verteidigung sind.

Aber wir bekommen eine Angriffswaffe, 
das Schwert des Geistes,welches ist das 
Wort Gottes. Brüder und Schwestern, ihr 
könnt das Wort Gottes verwenden, um 
jede Situation zu unterwerfen, und es 
wird jedes einzelne Mal funktionieren. 
Aber bevor du jetzt ganz enthusiastisch 
bist, beachte das griechische Wort üb-
ersetzt als “Wort” in unserer heutigen 

Schriftstelle, es ist Rhema. Ein Rhema-Wort ist ein Wort, das einer bestim-
mten Person gegeben wird, für eine spezifische Situation zu einer bes-
timmten Zeit. Verstehst du, wenn du vor einer Herausforderung im Leben 
stehst, und ziehst dich in dein Zimmer zurück und beginnst, in anderen 
Zungen zu beten, der Bibelvers, der in deinen Geist fällt, während du 
am Beten bist, ist für diese Situation ein Rhema. Nimm das Schwert des 
Geistes und verordne deine Heilung, deinen Wohlstand im Namen Jesu!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Der Herr ist die Stärke meines Lebens; Ich werde nicht fürchten, was der 
Mensch mir antun kann. Ich habe sie im Namen Jesu überwunden!

WEITERE STUDIE: 
Römer 4:16
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10. Juli Ehre von Gott

Johannes 5:44
Wie könnt ihr glauben, die ihr einander 
Ehre erhaltet, und suchst nicht die Ehre, 
die nur von Gott kommt?

Viele Menschen gehen durch das Leb-
en und versuchen, für alle alles zu sein.
Und weil sie sich eine unmögliche Auf-
gabe gestellt haben, sind sie immer 
elend dran. Du kannst nicht immer alle 
zufrieden stellen.

Deine oberste Priorität sollte immer das 
sein, was richtig ist in den Augen
des Herrn. Nur so weißt du, ob du auf 
dem richtigen Weg bist oder nicht. 
Suche die Ehre, die von Gott kommt. 
Das bedeutet, du wirst immer tun, was 
ehrenwert ist, ob die Kameras laufen 
oder nicht.In seinem Brief an die Galat-
er sagt ihnen der Apostel Paulus, wenn 
ich versuchen würde, den Menschen 

zu gefallen, wäre ich kein Diener Gottes. Jetzt sagt er nicht, dass du 
anderen gegenüber rücksichtslos sein solltest. Er sagt, wenn du effektiv 
sein willst, müsst du deine Prioritäten in Ordnung bringen. Such Ehre, die 
von Gott kommt.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Durch die Gnade Gottes bewege ich mich von einer Ebene zur anderen 
und Er führt mich auf seinen Wegen des Wohlstands, während ich Ihn 
ehre mit allem was ich habe, in Jesu Namen habe.

WEITERE STUDIE: 
Galater 1:10



14

11. Juli Glaube unser Sieg

Römer 4:20
Er stolperte nicht über die Verheißung 
Gottes durch Unglauben; aber
war stark im Glauben und gab Gott 
Ehre

Abraham weigerte sich, sich nieder-
zubeugen, als seine natürlichen Um-
stände im Gegensatz zu dem waren, 
was Gott ihm gesagt hatte. Die Bibel 
sagt, er taumelte nicht bei dem Ver-
sprechen. Der Glaube ist unser Sieg; er 
kann niemals scheitern. Deshalb darfst 
du niemals verzichten. Lass dich nicht 
von den Aussagen des Arztes oder der 
Wirtschaft deines Landes bewegen. 
Halte fest, an dem, was Gott gesagt 
hat. Jede andere Situation ist Änderun-
gen vorbehalten.

Durch den Glauben hast du ewiges 
Leben und den Heiligen Geist emp-

fangen, um in dir zu leben. Durch den Glauben wurde deinem Geist 
die Gerechtigkeit Gottes vermittelt. Deshalb bleib im Glauben, geerdet 
und verwurzelt, und weigere dich entfernt zu sein von der Hoffnung auf 
das Evangelium, das du gehört hast.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Angst, Krankheit, Armut und Tod haben keinen Platz in mir, weil ich im 
Glauben an das Wort Gottes lebe, das mein Rezept für totalen Erfolg, 
Sieg, Wohlstand und göttliche Gesundheit ist

WEITERE STUDIE: 
Kolosser 1:23
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12. Juli Geist der Kühnheit

Epheser 3:12
In Dem wir Kühnheit und Zugang mit 
Vertrauen durch den Glaube an Ihn 
haben.

Gott lässt dich nicht auf ein Wunder 
warten. Er fängt nicht an, darüber na-
chzudenken, ob Er dich heilen soll oder 
nicht, nachdem du Amen gesagt hast. 
Tatsächlich ist es diese Art des Denkens, 
die Christen unbiblische Gebete beten 
lässt,Gott um Wunder bitten, für die Er 
bereits bezahlt hat.

Deshalb kannst du erleben, dass je-
mand hier zum ersten Mal reinkommt 
und ein Wunder erhält, auf das du 
in den letzten drei Jahren gewartet 
hast. Gott ist jedoch kein Beachter 
des Ranges von Personen. Brüder und 
Schwestern,Es gibt eine gewisse Kühn-
heit, die daher kommt, mit Gewissheit 
zu wissen,was dir in Christus gehört, bis 

zu dem Umfang, dass das Übernatürliche leicht zu dir kommt. Gott hat 
uns dieselbe Kühnheit in Christus gegeben, und du solltest niemals bet-
tlerhaft bezüglich der Dinge sein, die du brauchst. Die Schrift sagt uns, 
kühn zu dem Thron der Gnade zu kommen, damit du rechtzeitig Barm-
herzigkeit erlangen kannst.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich habe den Geist der Kühnheit; Angst hat keinen Platz in mir. Mein 
Mund ist heute mit glaubensvollen Worten gefüllt. Seine Gnade ist aus-
reichend für mich!

WEITERE STUDIE: 
Hebräer 4:16
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Durch das Wort wachsen

1. Petrus 2: 2
Verlangt als neugeborene Babies die 
aufrichtige Milch des Wortes, dass ihr
dadurch wachsen könnt:

Wenn du wiedergeboren bist - oder 
besser gesagt, von oben geboren - 
wenn du den Herrn Jesus Christus emp-
fängst, sagt uns die Bibel, dass du aus 
unvergänglichem Samen geboren 
wurdest durch das Wort Gottes. Wenn 
du also aus dem Wort geboren wurd-
est und ein Produkt des Wortes bist, 
bedeutet dies, deine Lebensquelle ist 
dasselbe Wort. Dein wiederhergestell-
ter Geist braucht dieses Wort, um in 
den Dingen Gottes zu wachsen und zu 
reifen.

Du bist für deine eigene Entwicklung 
verantwortlich. Deshalb weist uns der
Apostel Petrus an, die unverfälschte, 
aufrichtige Milch des Wortes zu begeh-
ren, damit du wachsen kannst. Wenn 
du ein stumpfes Messer oder eine 

stumpfe Axt hättest, musst du vielleicht zehnmal schlagen, was du ei-
gentlich nur einmal schneiden musst. Aber je mehr du wächst, desto 
fruchtbarer und effektiver wirst du. Wenn du dich an das Wort hältst, 
wird nichts unmöglich sein. Du wirst mit einem Zeugnis zurückkommen!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Das Leben und die Natur Gottes wirken in mir denn ich bin ein Nach-
komme des Wortes. Wenn ich Dinge hervorrufe, kommen Sie ins Sein im 
Namen Jesu!

WEITERE STUDIE: 
Apostelgeschichte 20:32

13. Juli
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14. Juli Unser Sieg in Christus

Kolosser 2:15
Und nachdem er Fürstentümer und 
Mächte entwaffnet hatte, stellte er sie 
öffentlich zur Schau und triumphierte 
über sie darin.

Jesus hat Fürstentümer und Mächte 
entwaffnet! Er reduzierte sie zu nichts 
soweit sie fähig waren, uns zu be-
herrschen. Er machte ein öffentliches 
Schauspiel aus dem teufel und seiner 
dämonen.

Sie können dich nicht länger mit Krank-
heiten unterdrücken. Diese Kräfte sind 
zu nichts geworden! Sie sind entthronte 
Mächte! Wir versuchen es nicht, sie zu 
überwinden, akzeptiere einfach durch 
Glauben, was Jesus getan hat. Was 
er getan hat, hat Er für dich getan! 
Der Sieg Christi ist dein Sieg. In deiner 
Familie hat Christus den Sieg bereits 

gewonnen. Beanspruche diesen Sieg über satan in deinen Finanzen, 
deiner Ehe und deiner Gesundheit.Es spielt keine Rolle, vor welcher 
Herausforderung du heute stehst; die gute Nachricht ist, dass Christus 
bereits den Sieg errungen hat. Der Feind ist zu nichts reduziert worden, 
und du kannst diesen Sieg für dich selbst annehmen. Beginne, deine 
Autorität in Christus auszuüben und genieße heute die Fülle von 
Gottes Segnungen.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin nicht länger dem Teufel und seinen Kohorten unterworfen. Ich 
bin verborgen in Christus und habe sie überwunden, denn größer ist Er, 
Der in mir ist, als der, der in der Welt ist.

WEITERE STUDIE: 
1. Johannes 4: 4
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15. Juli Bevollmächtigt durch das Wort

Römer 10: 8
Aber was sagt es? Das Wort ist nahe bei 
dir, sogar in deinem Mund, und
in deinem Herzen; das ist das Wort des 
Glaubens, das wir predigen.

Siehst du, damit das Wort Gottes für 
dich wirkt, muss es in beidem sein, in
deinem Mund und in deinem Herzen. 
Du kannst etwas in deinem Herzen 
glauben,
aber wenn du es nie verbalisierst oder 
sagst, wird es nicht zustande kommen.
Deshalb heißt es in der Schrift: Glaube 
in deinem Herz und Bekenntnis (Verkün-
digung, Proklamation, Erklärung) wird 
zur Errettung gemacht. Da wir den 
Geist des Glaubens haben, sollten wir 
die Dinge sprechen, die wir glauben. 
Spreche niemals Scheitern. Ich weiß 
nicht, wie es mit dir ist, aber ich glaube 
nicht an Scheitern. Ich glaube nicht an 

Niederlage, also spreche ich nicht Niederlage. Ich glaube an die guten 
Nachrichten von unserem Sieg in Christus, Halleluja!

Sprich heute darüber, was Gott für deine Gesundheit versprochen hat.
Proklamiere Seinen Willen über deine Ehe und Finanzen. Der Sieg gehört 
dir in Christus, und du kannst ihn dir heute aneignen. Öffne einfach dein-
en Mund und sprich.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Mein Gott wird meine ganzen Bedürfnisse versorgen gemäß Seiner Her-
rlichkeit durch Christus Jesus. Ich wandle in göttlicher Gesundheit, denn 
durch seine Striemen wurde ich geheilt. Halleluja!

WEITERE STUDIE: 
2. Korinther 4:13
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16. Juli Sei stark im Herrn

Philipper 4:13
Ich kann alles durch Christus tun, Der 
mich stärkt.

Lerne, die ganze Zeit diese Erklärung 
über dich selbst abzugeben,
dass du von innen heraus gestärkt und 
mit der Fähigkeit, Wunder zu wirken, 
zurgerüstet bist. Das bedeutet, dass 
deine Fähigkeiten unbegrenzt sind und
nichts ist unmöglich für dich zu erre-
ichen.

Sei mutig zu sagen wie Paulus: „Ich 
kann alles durch Christus tun, Der
stärkt mich “(Philipper 4:13). Du kannst 
fragen: „Was ist, wenn ich mich innen 
schwach fühle? “ Dies ist umso mehr 
der Grund, warum du dein Bekenntnis 
beibehalten musst. Nachdem du diese 
Erklärung gemacht hast, warte nicht 
auf ein äußeres Zeichen. Empfange es 
einfach und beginne mit dem Bewusst-

sein zu funktionieren wie einer, der gestärkt wurde. So nutzt du Gottes 
Vorsorgungen im Evangelium zu deinem Vorteil.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Gott hat mir nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gewährt,Mit Sein-
er Macht gestärkt zu sein durch Seinen Geist in meinem inneren Men-
schen. ich kann alles durch Christus tun, Der mich stärkt!

WEITERE STUDIE: 
2. Korinther 3: 5
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17. Juli Treuer Gott

Hebräer 13: 5
Ich werde dich niemals verlassen oder 
im Stich lassen.

Was für ein Versprechen haben wir in 
Christus. Wir können sicher wissen, dass 
er immer da ist, eine sehr gegenwärtige 
Hilfe in Zeiten der Not. Die Bank kann 
dich fallenlassen, ein Arzt kann scheit-
ern, aber Jesus wird dich nie verlassen 
oder dich im Stich lassen.Sieh, die Liebe 
des Herrn zu dir ist bedingungslos. Das 
bedeutet, dass Er dich heute genauso 
liebt wie gestern, als du am Altar warst, 
und Ihm dein Leben gegeben hast. Es 
gibt nichts, was du jemals tun kannst, 
Seine Liebe zu dir zu löschen. Deshalb 
konnte David mutig erklären,”Der Herr 
ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.”

Es spielt keine Rolle, in welche Situation 
du heute gerätst, Gott ist mit dir. Und 
wenn Gott auf deiner Seite ist, bist du 

auf der Gewinnerseite; Du kannst niemals besiegt werden. Was auch 
immer die Situation ist, du kommst an der Spitze raus!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin niemals allein, denn der Herr ist immer bei mir. ich habe Kraft, um 
jede Situation zu überwinden, denn es gibt mehr mit mir, als diejenigen, 
die gegen mich sind, im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE: 
Psalm 91:15; Deuteronomium 31: 6
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18. Juli Der Geist Christi

1. Korinther 2:16
Denn wer hat den Sinn des Herrn erkan-
nt, damit er ihn unterweist? Aber wir ha-
ben den Sinn Christi.

Das Wort Gottes sagt, dass du den Sinn 
Christi hast. Der Sinn
von Christus ist nicht alt, langsam oder 
vergesslich! Es ist mir egal, wie alt du 
wirst.Du darfst nicht vergesslich werden. 
Glaube nicht und bekenne nicht, was 
die Medizin oder deine Freunde sagen. 

Glaube und bekenne das Wort Gottes, 
das Leben bringt. Die Macht von Leb-
en und Tod liegt in deiner Zunge (siehe 
Sprüche 18:21). Also benutze deine Zu-
nge fürs Leben.

Sitz nicht herum und sage: “Ich werde 
alt und vergesslich.” Sag: „Ich
habe den Geist Christi. Mein Geist ist 
scharf und schnell, weil es ist der Geist 

Christi! “ Glaub es, bekenne es und sieh dein Denken und deine Erin-
nerung dementsprechend agieren!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich habe den Geist Christi. Mein Geist ist wachsam. Ich bin nie
verwirrt, und ich weiß immer, was zu tun ist, weil die Weisheit von
Gott in mir arbeitet. Halleluja!

WEITERE STUDIE: 
Sprüche 18:21
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19. Juli Suche zuerst das Königreich

Matthäus 6:33
Sucht aber zuerst das Reich Gottes und 
seine Gerechtigkeit;
und all diese Dinge werden euch 
hinzugefügt werden.

Wir dürfen nicht nach Dingen suchen, 
wie es die Heiden tun. Das Wort 
“suchen”
in „die Heiden suchen“ (Vers 32) ist 
das griechische Wort epiz?té?. Es be-
deutet „mit aller Kraft mit viel Schweiß 
oder mit viel Stress zu suchen.”Die Art 
und Weise, wie Gott möchte, dass wir 
suchen in „sucht zuerst das Königreich 
Gottes “ist das griechische Wort z?té?, 
was bedeutet„ hungern, begehren “, 
sich sehnen, anzubeten.” Es ist einfach 
ein Hungern, ein Wunsch nach dem 
Königreich von Gott, ohne Arbeit oder 
Mühe. Römer 14:17 sagt uns, dass das 
Königreich  Gerechtigkeit, Frieden und 

Freude im Heiligen Geist ist.

Verfolge heute zuerst Jesus. Verbringe Zeit mit Ihm und höre auf Sein
Wort. Und wenn du dies tust, werden diese Dinge, um die die du dich 
bemühst, ohne die harte Arbeit dir hinzugefügt werden. Gott hat einen 
anderen Plan für dich, und zwar nicht durch die Systeme dieser Welt, 
sondern durch sein Königreich.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Angst, Krankheit, Armut und Tod haben keinen Platz in mir, weil das Re-
ich Gottes an erster Stelle in meinem Leben ist. Halleluja!

WEITERE STUDIE: 
Matthäus 6: 28-35
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20. Juli Kraft in deinen Worten

Markus 11:23
Denn wahrlich, ich sage euch, wer 
auch immer zu diesem Berg sagen 
wird, sei entfernt und ins Meer gewor-
fen; und wird nicht in seinem Herzen 
zweifeln, sondern daran glauben, dass 
diese Dinge die er sagt, eintreten; er 
wird haben was auch immer er spricht.

Hier sprach der Herr Jesus nicht im über-
tragenen Sinne wie so viele Menschen
annehmen. Denk dran, im vorherigen 
Vers hatte Er mit einem Baum gespro-
chen!
Jesus sprach zu den Winden und Wel-
len, zu Fischen im Wasser, zu toten 
Körpern usw., und sie alle hörten und 
gehorchten Ihm. Dir ist auch diese 
gleiche Fähigkeit gegeben worden, 
Veränderungen mit dem Wort Gottes in 
deinem Mund zu bewirken,denn „wie 
Er (Jesus) ist, so sind wir in dieser Welt.” 

Deine glaubenserfüllten Worte bestimmen die Lebensqualität, die du 
lebst! Es spielt keine Rolle, in welcher Situation oder unter welchen Um-
ständen du dich gefunden hast, du kannst mit deinen glaubensgefüll-
ten Worten Veränderungen bewirken!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Herr, danke für dein Wort. Es ist die Wahrheit, nach der ich heute lebe
und jeden Tag. Mein Wissen und Bekenntnis Deines Wortes setzt
mich drüber hinweg und gibt mir heute den Sieg!

WEITERE STUDIE: 
1. Johannes 4:17
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21. Juli Sieg über die Versuchung

1. Korinther 10:13
Es hat dich keine Versuchung genom-
men, sondern die, wie es üblich ist für
Menschen: aber Gott ist treu, der dich 
nicht in Versuchung führen wird über 
deine Fähigkeit hinaus; aber mit der 
Versuchung wird auch einen Ausweg 
machen, damit ihr es ertragen könnt.

Unser Sieg über jeden Pfeil des Feindes 
ist gesichert. Deshalb nennt Die Bibel 
unseren christlichen Weg den guten 
Kampf des Glaubens. Es ist ein guter 
Kampf, weil es ein Kampf ist, den wir 
gewinnen.

Der Feind mag nicht erkennen, dass es 
sich um eine vollendete Sache handelt, 
und seine Energie verschwenden in ei-
nem Kampf gegen dich, aber weigere 
dich, bewegt zu werden. Bei jeder Ver-
suchung und Prüfung, vor der du stehst, 

hat Gott bereits einen Fluchtweg gemacht. Du kommst heraus. Es gibt 
keine Versuchung oder Prüfung, die außerhalb deiner Macht liegt,zu 
widerstehen, denn wenn die Versuchung kommt, macht er einen Weg 
für dich zu fliehen. Du hast die Macht, jede Prüfung zu überwinden, die 
heute auf deinem Weg kommt.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Die Sünde hat keine Herrschaft über mich, denn ich bin nicht länger 
unter dem Gesetz und bin durch die Gnade Gottes ermächtigt, jedes 
Mal zu überwinden.

WEITERE STUDIE: 
Römer 6:14
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22. Juli Sei geheilt!

Johannes 5:14
Danach findet Jesus ihn im Tempel und 
sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund 
geworden: Sündige nicht mehr, damit 
nicht Schlimmeres zu dir kommt.
 

Gott hält Seine Güte oder Seinen 
Segen nicht zurück wegen irgend 
was Falschem, was du getan hast. 
Gott ist immer gut; Er hat keine Stim-
mungsschwankungen. Und Er liebte 
und segnete dich lange bevor du je-
mals irgendetwas richtig tatest.
Beachte in unserer heutigen Schrifts-
telle, dass der Herr Jesus gerade einen 
Mann geheilt hat, der achtunddreißig 
Jahre krank gewesen war. Und das In-
teressante ist, dass dieser Typ eindeutig 
ein Sünder war, weil die Anweisung des 
Herrn war, geh und sündige nicht mehr.

Gott benutzt keine Krankheit, um seine Kinder zu demütigen oder zu be-
strafen. Ich befehle Krankheit, jeder Form von Krebs, jeder Krankheit des 
Blutes, jeden Geist der Gebrechlichkeit, deinen Körper jetzt zu verlassen 
im mächtigen Namen Jesu! Sei geheilt im Namen Jesu!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin im Namen Jesu geheilt! Krankheit und Gebrechen haben keinen
Platz in mir. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes, Halleluja!

WEITERE STUDIE: 
1. Petrus 2:24



26

23. Juli Das Gesetz der Freiheit

Jakobus 1:25
Wer aber in das vollkommene Gesetz 
der Freiheit schaut und fortfährt darin 
und ist kein vergesslicher Hörer, son-
dern ein Täter des Wortes, Dieser Mann 
wird in seiner Tat gesegnet sein.

Das vollkommene Gesetz der Freiheit ist 
das Wort Gottes, die gute Nachricht. Es 
trägt die Fähigkeit, dich in jedem Bere-
ich des Lebens zu befreien. Die Bibel
sagt, dass es schärfer ist als jedes 
zweischneidige Schwert; es ist schnell 
und mächtig.

Siehst du, das Wort, das du genau jetzt 
empfängst, das ist, was dich vorantrei-
ben wird zu größeren Höhen in Gott. Es 
hat die Fähigkeit, dich von innen nach 
außen zu ändern. Die Kraft, dein Leben 
zu verändern, liegt im Evangelium. Es 
ist erstaunlich, wie Gott es dir und mir 

bereits ermöglicht hat, alles zu sein, wozu Er uns berufen hat zu sein, 
durch die guten Nachrichten! Du wirst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit 
verändert, wenn du in das Gesetz der Freiheit heute schaust.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Christus wird in mir voll geformt, während ich weiter in das
perfekte Gesetz der Freiheit schaue. Ich werde von Herrlichkeit zu Her-
rlichkeit verändert!

WEITERE STUDIE: 
Galater 4:19



27

24. Juli Jesus, unser Hohepriester

Hebräer 4:15
Denn wir haben keinen Hohepriester, 
Der nicht mit unseren Schwächen sym-
pathisieren kann, sondern war in allen 
Punkten versucht, wie wir es sind, jed-
och ohne Sünde.

Der Herr Jesus kann von unserer Men-
schlichkeit berührt werden - unseren 
Schwächen,Tränen, Enttäuschungen, 
Trauer ... alle Punkte! Es gibt keine Be-
lastungssituation, Schwierigkeit, Her-
ausforderungen oder Versuchungen, 
denen du gegenüberstehst, mit der 
sich Jesus nicht identifizieren kann. In 
dem Moment, in dem du da durchge-
hst, genau dort und dann, fühlt Er es 
auch.

Das ist die Art von Repräsentant, den 
du in Jesus hast! Das ist die Liebe
von Gott, damit du dich seinem 
Gnadenthron näherst (nicht zum Urteil), 

um in Zeiten der Not Gnade und Barmherzigkeit zu finden. Die gute Na-
chricht ist, dass Er weiß, wie schwierig die Dinge für dich waren in deiner 
Ehe und wie viel Schmerz diese Krankheit dir verursacht hat. Deshalb 
können wir alles im Gebet zu Gott bringen mit der Gewissheit, dass Er uns 
an unserem Punkt der Not begegnen kann.
 

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Gottes Gnade ist genügend für mich. Ich kann jede Herausforderung 
bewältigen, die mir auf den Weg kommt im mächtigen Namen Jesu.

WEITERE STUDIE: 
Jesaja 53: 1-6
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25. Juli Keine Krankheit in Zion

Jesaja 33:24
Und der Bewohner soll nicht sagen: Ich 
bin krank: den Menschen, die darin 
wohnen wird ihre Missetat vergeben.

In unserer heutigen Schriftstelle spricht 
der Prophet Jesaja über die Stadt Zion 
und teilt uns mit, dass die Einwohner 
dieser Stadt nicht sagen sollen: „Ich bin 
krank.”

Er führt uns in einen Ort absoluter Ge-
sundheit ein. Und diejenigen von uns, 
die wiedergeboren sind, wurden in Zion 
geboren und sind bona fide Bürger 
dieses herrlichen Landes der Sicherhe-
it und Gesundheit geworden. Es gibt 
keine Krankheit in Zion. An dem Tag, 
an dem du Jesus zum Herrn deines 
Lebens gemacht hast, bist du an den 
Ort gekommen genannt Christus; Du 
bist nach Zion gekommen, dem him-

mlischen Jerusalem. Du hast jetzt Beides, sowohl das Recht, als auch 
die Verantwortung, “Nein!” zu sagen zur Krankheit und dich zu weigern, 
krank zu sein.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin zum Berg Zion gekommen. Krankheit hat keinen Platz in mir. Das 
Leben Gottes zieht durch jede Faser meines Seins und jede Zelle meines 
Körpers. Ich weigere mich, krank zu sein im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE: 
2. Korinther 5:17
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26. Juli Tatsächlich frei

Matthäus 27:46
Und um die neunte Stunde schrie Jesus 
mit lauter Stimme: sprach, “Eli, Eli, Lama 
Sabachthani?” das heißt: „Mein Gott, 
mein Gott,warum hast du mich verlas-
sen?”

Jesus hat auch deinen Platz ohne 
Schutz am Kreuz eingenommen. Zum 
ersten Mal gab er den göttlichen Schutz 
auf, damit du ihn jeden Tag deines 
Lebens haben kannst! Und weil Er zur 
Sünde wurde, nahm Er deinen Fluch an 
das Kreuz, damit du heute, wenn du 
Sein Geschenk der Gerechtigkeit an-
nimmst, du nur Segen empfängst von 
Gott.

Jesus erhielt einmal und in vollem Um-
fang die Hauptlast von Gottes Zorn in 
seinem Körper für alle, als er deine Sün-
den trug. All Gottes Zorn und Die Ver-
urteilung fiel auf Ihn und verzehrte alle 

deine Sünden bis Gottes Zorn erschöpft war. Heute ist Gott nicht böse 
auf dich. Der Leib Jesu absorbierte alles: deine Sünden, Flüche und 
Gottes Zorn und Verurteilung. Also, lebe das Leben und erwarte nicht 
das Urteil, sondern die Güte und Segen Gottes!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Ich bin nicht beschuldbar, 
und ich bin frei, die Segnungen Gottes über meinem Leben zu genießen.

WEITERE STUDIE: 
Jesaja 53: 5
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27. Juli Wandle im Geist

Galater 5: 22-23
Aber die Frucht des Geistes ist Liebe, 
Freude, Frieden, Langmut,Freundlich-
keit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbe-
herrschung. Gegen solches gibt es kein 
Gesetz.

Unsere heutige Schriftstelle sagt, dass 
die Frucht des Geistes Liebe ist. Jetzt 
beachte, dass es nicht heißt Früchte, 
sondern Frucht wie nur eine. Alle an-
deren sind erwähnt, um zu zeigen, 
wie diese Frucht, welche die Liebe ist, 
demonstriert werden kann.

Das Gehen im Geist sollte dir aufgrund 
der Bibel leicht fallen, denn sie sagt, 
dass die Liebe Gottes in unseren Herzen 
ausgegossen ist. Das bedeutet Deine 
Fähigkeit zu lieben kommt von dem, 
was Gott in dich heinein gesteckt hat. 
Und wenn Du in Liebe wandeln kannst, 

wandelst du im Geist, sensibel für all das was Gott in und um dich herum 
tut.

Nichts wird dich überraschen. Du wirst wissen, wie du auf jede Heraus-
forderung reagieren mußt in deinen Finanzen, deiner Gesundheit und 
Familie wie du im Geist wandelst. Entscheide dich, in Liebe zu wandeln 
und sieh die Frucht des Geistes in allem, was du heute tust.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich lasse mich von der Liebe Gottes beherrschen. Ich werde nicht geb-
unden Sein durch Unvergebenheit; Ich entscheide mich zu lieben. Ich 
werde nicht von irgendeiner Situation überrascht werden. Ich werde 
vom Geist geführt.

WEITERE STUDIE: 
Galater 5:16
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28. Juli Mein Gott und mein Hirte

Psalm 23: 1 
Der Herr ist mein Hirte; Mir wird nichts 
mangeln.

In unserer heutigen Schriftstelle nennt 
David den Herrn „meinen Hirten“.
Nun, das ist persönlich. Er kannte Gott 
als seinen ganz eigenen Begleiter 
durchs Leben. Der Herr ist nicht nur 
ein Hirte, sondern Er ist dein Hirte. Da-
vid verstand, dass er nicht sein eigener 
war und Derjenige, Dem er gehörte, 
kümmerte sich genug, um ihn zu bes-
chützen. Er musste Sich nicht sorgen um 
die Bereitstellung von irgendetwas. Er 
wusste, dass er einen Hirten hatte, Der 
treu wahr, um auf ihn aufzupassen.

Dies gilt nicht nur für David im Alten Tes-
tament, sondern die Bibel sagt, ihr ge-
hört euch nicht selbst, ihr seid mit einem 
Preis gekauft. Oh, Halleluja! Auch du 
wie David kannst mutig erklären, dass 

dir nie was fehlen wird. Der außergewöhnliche Stratege ist dein Helfer im 
Leben. Du wirst wirklich erfolgreich.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Heute weiß ich, dass der Herr mein ganz eigener Hirte ist. Er leitet mich 
und führt mich zu meinem Erfolg. Mir wird es nicht fehlen an irgendeiner 
guten Sache.

WEITERE STUDIE: 
1. Korinther 6: 19-20
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29. Juli Der Name Jesu

Markus 16:17
Und diese Zeichen werden denen fol-
gen, die glauben; In meinem Namen 
werden Sie teufel austreiben; sie 
werden mit neuen Zungen sprechen

Es gibt keinen mächtigeren Namen als 
den Namen JESUS Wenn eine Situation 
eintritt, wisse, dass es einen Ort gibt, an 
dem du Zuflucht finden kannst. Es gibt 
keinen anderen Ort als in dem Namen 
des HERRN.

Deshalb sagt die Bibel, dass es un-
ter den Menschen keinen anderen 
Namen gibt
durch den wir gerettet werden kön-
nen. In diesem Namen liegt Macht. Es 
ist egal was für eine Herausforderung 
du heute hast, als Kind Gottes kannst 
du die Autorität über die Mächte der 
Dunkelheit nehmen im Namen Jesu. Du 

bist in dieser Situation nicht hilflos; du hast Macht im Namen Jesu, um 
jeden Pfeil des Feindes zu unterwerfen. Bist du krank in deinem Körper? 
Nimm Autorität im Namen Jesu an, und diese Krankheit wird keine an-
dere Wahl haben, als dich gehen zu lassen.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich übernehme Verantwortung für die Richtung meines Lebens. Der Hei-
lige Geist ist in mir am Werk; Daher wird mein Körper täglich erneuert im
Mächtigem Namen Jesu!

WEITERE STUDIE: 
Apostelgeschichte 4:12
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30. Juli Königreichs Belohnungen

Josua 24:13
Und ich habe dir ein Land gegeben, für 
das du nicht gearbeitet hast, und
Städte, die ihr nicht gebaut habt, 

Gott hat bereits versprochen: „Ich 
habe dir ein Land gegeben, für das du
nicht gearbeitet hast, und Städte, die 
du nicht gebaut hast und in denen du 
wohnst; du ißt von den Weinbergen 
und Olivenhainen, die du nicht gep-
flanzt hast. “

Er sagte nicht: “Ich mag geben”, was 
bedeutet, dass es passieren kann oder 
nicht, aber er sagte: “Ich habe gege-
ben”, was bedeutet, dass es bereits 
passiert ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, 
bevor deine Offenbarung, über was du 
durch das Werk Christi hast, die Fülle 
hervorbringt, mit der Er dich bereits ge-
segnet hat.

Erwarte göttliche Versorgung in deinem Leben, weil du bereits reich 
gesegnet bist in Christus. Jesus hat deinen Platz der Armut am Kreuz 
eingenommen. Also hör auf, auf den Mangel in deinen natürlichen Res-
sourcen zu schauen. Schau zum Kreuz und sage: „Aufgrund des vollen-
deten Werkes Jesu kann ich erwarten, dass ich in all Seinen Segnungen 
wandle! “

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Alle Dinge gehören mir! Heute wird mir nichts Gutes fehlen, und ich 
wandle in den Segnungen Gottes.

WEITERE STUDIE: 
Epheser 1: 3
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31. Juli Vom Geist geführt

Johannes 16:13
Wenn er, der Geist der Wahrhe-
it, gekommen ist, wird er dich in alle 
Wahrheit führen ...

Gott möchte nicht, dass du zu weltli-
cher Weisheit rennst und dich auf sie 
verlässt. Nun, es ist nichts Falsches da-
ran, zum Arzt zu gehen oder einen Fi-
nanzberater zu beauftragen, aber Gott 
möchte, dass du zuerst zu Ihm kommst, 
um Rat und Richtung zu erhalten.

Unsere heutige Schriftstelle sagt, dass 
der Heilige Geist der Geist der Wahrhe-
it ist und Er wird dich in alle Wahrheit 
einführen. Der Herr ist mehr als bereit 
dazu deine Wege zu leiten und dir die 
Weisheit zu geben, die du brauchst, um 
deinen Weg durchs Leben zu navigie-
ren.Brüder und Schwestern, das Leben 
ist geistlich und ihr könnt kein Erfolg im 

Leben sein, indem ihr euch nur auf eure menschlichen Sinne verlasst. Wir 
haben einen Freund, der näher bleibt, als ein Bruder. Erlaubt Ihm, heute 
eure erste Anlaufstelle zu sein. Er sehnt sich danach, für euch zu sorgen. 
Bei Gott wird heute für dich nichts unmöglich sein!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich lebe ein Leben in Fülle. Ich bin ein Zeichen und ein Wunder, denn 
der Herr ist meine Weisheit. Nichts ist heute jenseits meiner Möglichkeit-
en im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE: 
1. Johannes 2:20
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1. August Autorität in Christus

Epheser 2: 6
Und hat uns zusammen auferweckt und 
uns zusammensitzen lassen an
himmlischen Orten in Christus Jesus:

Im Christentum sind wir nicht dazu be-
rufen, gegen den teufel zu kämpfen. 
satan, der teufel, ist unser Gegner, aber 
er ist bereits besiegt! Er wurde verurteilt 
und wir sind diejenigen, die befugt 
sind, sein Urteil auszuführen! Also kämp-
fen wir nicht gegen ihn; Wir führen das 
Urteil aus, das ihm bereits gegeben 
worden ist. Es ist Teil unseres Erbes in 
Christus: „An ihnen das geschriebene 
Urteil auszuführen - Diese Ehre haben 
alle seine Heiligen. Lobt den Herrn!” 
(Psalm 149: 9).

In Johannes 16,11 sagte Jesus: „Der 
Herrscher dieser Welt ist gerichtet.“ Das 
bedeutet, dass Satan verurteilt wurde. 
Halleluja! Du hast die Verantwortung, 

Satan dort zu halten, wo er hingehört - unter deinen Füße!Deshalb sagt 
die Bibel, ihn auszutreiben! Du hast keine Probleme mit Satan; Wirf ihn 
einfach raus.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Keiner Waffe, die gegen mich hergestellt wurde, wird es gelingen. Kein 
Übel wird mich befallen. Zehntausend werden zu deiner Rechten fallen, 
aber es wird nicht in deine Nähe kommen im Namen des Herrn Jesus.

WEITERE STUDIE: 
Psalm 149: 9; Johannes 16:11
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2. August Der Glaube kann einen Berg bewegen

Markus 11:22
Und Jesus antwortete und sprach zu ih-
nen: Glaubt in Gott!

In unserer heutigen Schriftstelle wird uns 
gesagt, dass wir den Glauben haben 
sollen den Gott hat; der übernatürli-
che Glaube, den Gott anwendet. Wir 
sehen, wie Er dieses Glaubensprinzip in 
Genesis 1 anwendet.

Die von Gott geschaffene Erde war 
zerstört und eingehüllt worden in grobe 
Dunkelheit. Er wandte den Glauben an, 
um das Physische hervorzubringen was 
Er im geistlichen Bereich empfangen 
hatte. Indem du das gleiche Glauben-
sprinzip anwendest, kannst du deine 
Welt gestalten oder neu erschaffen 
und die guten Dinge hervorbringen, 
die du in deinem Leben sehen willst.
Die Kraft, um dies zu erreichen, ist das 
Wort Gottes in deinem Mund. Auf die 

gleiche Weise, wie Gott die Welt mit Seinem Wort umrahmt hat, rahme 
heute dein Leben. Übe den Glauben wie Gott ihn hat aus!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Der Geist Gottes hat mich an einen Ort des beständigen Wohlstands 
geführt, wo allem geboten ist, zusammenzuarbeiten für mein Gutes. 
Überall, wo ich hingehe und bei allem, was ich tue, komme ich voran 
mit riesigen Schritten.

WEITERE STUDIE: 
Hebräer 11: 1
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Montag 3. August Heilung für alle

Jesaja 53:5
Aber er ist um unsrer Missetat willen 
verwundet und um unsrer Sünde willen 
zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, 
auf dass wir Frieden hätten, und durch 
seine Wunden sind wir geheilt.

Falls du krank bist, überzeuge dich 
selbst, dass Jesus dein Arzt ist und dass 
durch Seine Wunden du geheilt bist. Du 
musst nicht Gott überzeugen, das zu 
tun. Er ist nicht Derjenige, der überzeu-
gt werden muss, denn Er ist der Geber 
jeden Segens.

Du bist es, der überzeugt werden muss, 
dass Gott dir bereits dein Wunder ge-
geben hat. Das ist der Grund, dass du 
Sein Wort bekennst, um dich selbst zu 
überzeugen, nicht Gott, um dein Herz 
zu überzeugen, nicht Seins. Du musst 
dich einfach selbst überzeugen, dass 

Gott dich liebt und voller Freude darüber ist, dich zu segnen. Sag ein-
fach zu dir selbst, „Durch Seine Wunden bin ich geheilt. Ich werde kein-
en Mangel leiden. Ich bin in hohem Maße gesegnet, in hohem Maße 
begünstigt, zutiefst geliebt!“ Und lass Gott sich um den Rest kümmern.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Christus nahm alle Arten von Krankheiten und Gebrechen auf Seinen 
Körper. Als Ergebnis hat die allerkomplizierteste bis zur einfachsten kein-
en Platz in mir was auch immer! Ich spreche zu jeder Störung in meinem 
Körper, rauszugehen im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE: 
1 Petrus 2: 24



38

4. August Gemeinschaft mit Gott

1. Johannes 1: 3
Wir verkünden euch, was wir gesehen 
und gehört haben, damit ihr auch Ge-
meinschaft mit uns haben könnt. Und 
diese Gemeinschaft von uns ist
mit dem Vater und mit Seinem Sohn Je-
sus Christus.

Erst dann, wenn du deinen Leb-
enszweck entdeckst, lebst du richtig. 
Gemeinschaft mit Gott ist hier der 
Gedanke. Gemeinschaft mit Gott ist 
nicht nur mit Ihm befreundet sein; Es 
geht nicht nur darum, Ihm nahe zu sein. 
Es ist in Einheit mit Ihm sein, in Absicht 
und Verfolgung vereint.

Das ist das Beste, was du jemals wissen 
könntest - in Gemeinschaft mit dem 
Herrn zu sein und beziehe dich auf Ihn 
als Einen, Den du kennst und Der dich 
kennt. Das ist der Grund für das Leben: 
zu wissen, dass Gott dich liebt und du 

liebst Ihn und gehst mit ihm, um zu verstehen, was es ist, in Gott zu sein 
und Gott in dir. Das Beste, was ein Mensch jemals wissen könnte, ist Ihn 
zu entdecken, dich selber in Ihm zu entdecken, und Ihn in dir zu ent-
decken. Nehme dir heute Zeit für die Gemeinschaft mit Ihm, weil Er dich 
liebt.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Wenn ich heute Gemeinschaft mit dem Herrn habe, bin ich gestärkt. Ich 
bin ermächtigt. Größer ist Der, Der in mir ist, als der, der in der Welt ist. 
Halleluja!

WEITERE STUDIE: 
Johannes 14:11
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5. August Gute Nachrichten

Johannes 3:16
Denn Gott liebte die Welt so sehr, dass 
Er Seinen eingeborenen Sohn gab dass 
egal wer an Ihn glaubt nicht zugrunde 
gehen sollte, sondern das ewige Leben 
haben.

Zu viele auf der ganzen Welt sind sich 
nicht bewusst, dass ihre Sünden erlas-
sen sind. Er hat es nicht für Christen ge-
tan; Er hat es für die ganze Welt getan(-
Johannes 3:16).

Es gibt heute diejenigen, die sich unwis-
sentlich durch einige harte Buße durch-
drücken. Sie bestrafen sich für ihre 
Sünden und überlegen, ob sie genug 
leiden, Gott würde ihnen gegenüber 
mitfühlend sein und ihre Sünden über-
sehen. Dies funktioniert jedoch nicht.
Es liegt nicht an deinen Bemühungen. 
Was benötigt wurde, war sündlos-

es Blut, das Blut Jesu Christi. Er allein war qualifiziert, Sich Selbst für die 
Vergebung unserer Sünden zu opfern. Es ist egal, was du heute falsch 
gemacht hast, ich habe gute Nachrichten für dich. Du musst nicht die 
Last der Sünde tragen, Er hat das für dich getan. Alles was du tun musst, 
ist Sein Opfer anzunehmen und dir anzueignen, und du wirst in der Tat 
frei sein!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin eine neue Schöpfung in Christus Jesus; alle Dinge sind neu ge-
worden, und ich bin durch den Glauben gerechtfertigt. Halleluja!

WEITERE STUDIE: 
1 Petrus 2: 24
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6. August Wenn ich das Blut sehe

Exodus 12:13
Und das Blut soll dir als Zeichen für die 
Häuser sein, in denen Ihr seid, und 
wenn ich das Blut sehe, werde ich über 
euch, die Pest, hinweggehen lassen, 
die Plage soll nicht auf dir sein, dich 
zu vernichten, wenn ich das Land von 
Ägypten schlage.

Ich möchte nicht, dass du etwas Bes-
timmtes in unserer Schriftstelle Heute 
verpasst. Der Herr sprach zu den Kin-
dern Israels:
„Wenn ich das Blut sehe,werde ich 
darüber hinwegziehen.“Also die 
einzige Qualifikation für den Herrn,über 
deinem Haus hinwegzuziehen; in die-
sem Lager war das Zeichen des Blutes. 
Wir wissen, dass sogar das Lager Israels 
wie jede andere Gesellschaft, einige 
zwielichtige Charaktere in sich ver-
mischt hatte mit dem Rest der Menge. 
Aber wenn es darum ging, wer vor dem 

Zorn Gottes verschont bleiben würde, war das einzige, wonach Gott 
suchte, das Blut.

Jesus ist das Zeichen, das wir heute als Gläubige in unseren Herzen 
tragen. Er ist die einzige Qualifikation, nach der Gott sucht, um jeden 
Gläubigen zu verschonen vor dem kommenden Zorn. Dies ist die gute 
Nachricht, die wir predigen! Himmel ist für dich garantiert. Du bist die 
Gerechtigkeit Gottes in Christus,Halleluja!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Mein Heil ist ein Geschenk
von Gott, und kein Teufel in der Hölle kann mich bewegen. Ich bin ge-
rettet durch Gnade!

WEITERE STUDIE: 
Galater 2:21
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7. August Göttliche Autorität

Matthäus 28: 18-19
Und Jesus kam und sagte zu ihnen und 
sprach: Alle Macht ist Mir gegeben
im Himmel und auf Erden. Geht also 
hin und lehrt alle Nationen, tauft sie im 
Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes.

Das griechische Wort, das in unserer 
heutigen Schriftstelle als „Kraft“ über-
setzt wird, lautet:
Exousia; es bedeutet Autorität oder 
Gerichtsbarkeit. Kurz bevor Er zurück-
ging zum Himmel sagte er: „Mir wurde 
im Himmel alle Autorität gegeben und 
auf Erden. Geht also….“ Jetzt schau dir 
das an. Dieses Wort “deshalb” bedeu-
tet “aus diesem Grund”. Mit anderen 
Worten, du könntest es auf Diese Weise 
lesen, Alle Autorität ist Mir im Himmel 
und auf Erden gegeben. Geh aus die-
sem Grund und lehre alle Nationen und 
taufe sie im Namen ...

Die gleiche Autorität, mit der Jesus die Stürme zurechtwies, die Toten 
erweckte, Teufel austrieb und Kranke heilte gehört nun uns zum Geb-
rauch. Uns wurde die Vollmacht erteilt, diesen Namen zu verwenden. 
Also, wenn es Berichte in den Medien über eine Epidemie gibt und Men-
schen krank werden, wisse, dass du Herrschaft hast über die Epidemie.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Durch die Autorität, die mir im Namen des Herrn Jesus Christus gegeben 
wurde, keine Krankheit oder Virus wird in die Nähe meines Hauses und 
meiner Familie kommen im mächtigen Namen Jesu!

WEITERE STUDIE: 
Matthäus 8: 5-13



42

8. August Sei nicht ignorant

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

Ich bin erstaunt dass aus all den Din-
gen, die dir als Glaubender schaden 
könnten, Gott in seiner Weisheit sagte, 
dass mein Volk aus Mangel an Wissen 
zerstört wird, einfach nur Unwissenheit. 
Es ist kein Mangel an Macht, es ist nicht 
mal der Teufel, es ist deine Dummheit.

Aber Gott sei Dank für die gute Na-
chricht! Deshalb sagt die Bibel,seid 
verwandelt durch die Erneuerung Eu-
res Denkens. Genau jetzt während du 
am lesen und meditieren über diesem 
Wort bist, geschieht deine Befreiung. 
Der Eingang Seines Wortes bringt Licht. 
Du kannst niemals hilflos sein wenn du 
die gute Nachricht von Seinem Wort 
kennst. Du hast den außergewöhnli-

chen Strategen in deiner Ecke. Paulus sagte, wir sind nicht unwissend 
der Tricks des Feindes. Bewaffne dich heute mit der guten Nachricht 
von Gottes Wort. Deine Finanzen werden keine Wahl haben, als sich 
anzuschließen. Der Sturm in deiner Ehe wird aufhören müssen, wenn du 
anfängst, in der Weisheit Gottes zu wandeln.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich werde die Verheißungen Gottes für mein Leben nicht ignorieren. Da 
ich weiterhin die Gute Nachricht von Seiner Gnade höre. Ich bin ver-
wandelt von Ruhm zu Ruhm.

WEITERE STUDIE: 
Sprüche 4: 7
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9. August Jubeln!

Philipper 4: 4
Freue dich immer im Herrn, und wieder 
sage ich, freue dich.

In seinem Brief an die Philipper weist 
Paulus sie an, sich in dem Herrn zu 
freuen, und nur um die Wichtigkeit der 
Sache zu zeigen, wiederholt er sich
selbst im gleichen Satz. In der griech-
ischen Sprache, wenn du etwas sagen 
wolltest und es betonen oder die 
Wichtigkeit davon zeigen wolltest, wie-
derholtest du dich.

Deshalb, wenn du die Evangelien liest, 
einige der Aussagen, die der Herr sagt, 
beginnen mit “wahrlich, wahrlich”, um 
die Wichtigkeit dessen zu zeigen, was 
gesagt werden sollte. Beachte, dass 
er sagt, freue dich immer im Herrn. Das 
bedeutet die ganze Zeit, bei jeder Her-
ausforderung die das Leben auf dich 

werfen kann, kannst du wählen, deine Freude zu behalten. Siehste? 
Freude ist eine Wahl, keine Funktion eines Ereignisses, wie Glück.

Traurigkeit und Depression saugen dir das Leben aus und das Ergebnis 
sind Krankheit und Gesundheitsprobleme. Du musst dich immer im Herrn 
freuen und dich für den Sieg positionieren. Entscheide dich heute laut 
zu lachen. Wenn du auf eine Herausforderung stößt, lass sie nicht deine 
Freude stehlen denn hier liegt deine Stärke.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich freue mich, egal was gerade passiert! Trauer und Niedergeschla-
genheit sind nicht in meinem Wortschatz! Ich werde das letzte und läng-
stes Lachen haben in Jesu Namen!

WEITERE STUDIE: 
Sprüche 17; 22 Sprüche 12:25
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10. August Danken

1. Thessalonicher 5:18
In allem danke: denn das ist der Wille 
Gottes in Christus Jesus über dich.

Danksagung setzt die Kraft Gottes frei, 
um in deinem Leben anzufangen, zu 
wirken. Beachte, die Schrift sagt nicht, 
danke Gott für alles, sondern in allem. 

Egal was das Leben auf dich wirft, du 
musst Gott dankbar bleiben; denn 
das Weinen mag die Nacht dauern, 
aber die Freude kommt am Morgen. 
Selbst wenn es um die Dinge geht, die 
wir in unserem Leben brauchen, Gott 
möchte, dass wir uns Ihm mit einer Hal-
tung des Dankes nähern für was wir bit-
ten. Ist das nicht erstaunlich?

Gib dem Feind niemals die Befriedi-
gung zu glauben, dass es ihm gelun-
gen is, deinen Tag zu versauen. Es ist 

durch Danksagung, in der dein Durchbruch liegt!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Heute stehe ich in jeder Situation, der ich begegnen werde, als Sieger! 
Meine Lob hat die Kraft, mein Wunder zu bewirken; Ich bin nicht
besorgt!

WEITERE STUDIE: 
Epheser 3:20
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11. August Alle Dinge gehören dir

2. Petrus 1: 3
Wie seine göttliche Kraft uns alles ge-
geben hat, was sich auf das Leben und 
die Frömmigkeit bezieht ...

Gott hat bereits alles getan, was er 
für dich tun musste für deine Erlösung, 
Gesundheit, Wohlstand usw. und been-
dete die Arbeiten vor der Gründung 
der Welt.
Jetzt möchte er, dass du alles genießt, 
was dir in Christus gehört. Er möchte, 
dass du in Segnungen lebst. Unsere 
heutige Schriftstelle sagt:
„Wie Seine göttliche Kraft uns alles ge-
geben hat, was sich auf das Leben 
und die Frömmigkeit bezieht. “ Kannst 
du jetzt sehen, dass du im Leben nicht 
kämpfen musst?

Paulus betonte dasselbe; Er sagte in 1. 
Korinther 3:21: „Alle Dinge gehören dir. 

“ Da alle Dinge dir gehören, solltest du aufhören mit allen Kämpfen. 
Verweigere das harte Leben. Steh heute auf Gottes Wort - alle Dinge 
gehören dir - und ergreife, was dir gehört.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Meine Worte sind nicht gewöhnlich; sie sind erfüllt von göttlicher Ener-
gie, das zu produzieren, wozu ich sie sende, um es zu erreichen. Wenn 
ich Dinge hervorrufe, entstehen Dinge. Halleluja! Alle Dinge sind mein!

WEITERE STUDIE: 
1. Korinther 3:21
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12. August Im Geist beten

1. Korinther 14: 14-15
Denn wenn ich in einer unbekannten 
Sprache bete, betet mein Geist, aber 
mein Verstand ist unfruchtbar. Was 
ist es dann? Ich werde mit dem Geist 
beten, und ich werde auch mit dem 
Verstand beten; ich werde singen
mit dem Geist, und ich werde auch mit 
dem Verständnis singen.

Viele Gläubige beten stundenlang zu 
Gott und sprechen mit ihrem Verstand 
oder Intellekt. Der Apostel Paulus lehrt, 
wie er es früher getan hat zu beten. Ich 
möchte, dass du genau beobachtest, 
was in der Schrift steht. Sie sagt, „Wenn 
ich in einer unbekannten Sprache 
bete, betet mein Geist und mein
Verstand ist unfruchtbar. 

“Warte mal! Mit anderen Worten, wenn 
er nicht in einer unbekannten Sprache 
betet, betet sein Geist auch nicht! Es 

kann keine signifikantes geistliches Wachstum geben, bevor 
dein Geist betet. Paulus Schlussfolgerung zu diesem Thema ist, dass er 
mit dem Geist und dann auch mit dem Verstand beten wird.
Wenn du anfängst, im Geist zu beten, wirst du sensibler für die
Eingebungen des Heiligen Geistes, und du wirst effektiver im Gebet sein, 
als du dir jemals vorstellen kannst.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich danke Gott, dass wenn ich anfange, im Geist zu beten, mein Geb-
etsleben verwandelt wird, und große Kraft, Veränderungen herbei-
zuführen, wird verfügbar. Ich kann den Teufel durch die Kraft des Heili-
gen Geistes in die Flucht schlagen im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE: 
Judas 20, Römer 8:26
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13. August Wohlstand ist dein Erbe

Sprüche 10:22
Der Segen des Herrn mach reich und er 
fügt keinen Kummer hinzu.

Als Kind Gottes solltest du die Fülle Sein-
er Segnungen genießen. Unsere heu-
tige Schriftstelle sagt, dass der Segen 
reich macht, und er fügt keine Trauer 
hinzu. Das heißt, wenn du merkst, dass 
du am Kämpfen bist, ist Gott nicht die 
Quelle deines Schmerzes.Die Bibel 
sagt, dass der Dieb derjenige ist, der 
kommt, um zu stehlen, zu töten und zu 
zerstören. Die Schmerzen und Verluste, 
die du erlitten hast, sind nicht Teil des 
Segens und des Planes Gottes für dein 
Leben. Die Bibel sagt er macht reich 
und fügt keinen Kummer hinzu.

Das heißt, du kannst heute die Fülle des 
Segens genießen und dich weigern, ir-
gendein Leiden des Feindes zuzulassen. 

Gott will dich reich! Das ist der Zweck Seines Segens, und er fügt keine 
Probleme damit hinzu. Wohlstand ist dein Erbe!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich wandle im Segen Gottes. Meine Familie hat Frieden, mein Geschäft 
gedeiht im mächtigen Namen Jesu!

WEITERE STUDIE: 
Johannes 10:10
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14. August Saatzeit und Ernte

Johannes 12:24
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Außer ein Weizenkorn fällt in den
Boden und stirbt, bleibt es allein; aber 
wenn es stirbt, bringt es viel Frucht her-
vor.
  

Die weltweite Weisheit der Wirtschaft 
sagt uns, dass du dafür sparen musst,
um reich zu werden, doch die Bibel 
zeigt in die entgegengesetzte Rich-
tung. Versteh mich nicht falsch, ich 
sage nicht, dass es falsch für dich ist, ir-
gendwelches Sparguthaben zu haben. 
Ganz und gar nicht.

Aber wie unsere heutige Schriftstelle 
sagt, es sei denn, du wirfst deinen 
Samen aus und er stirbt, bleibt er allein. 
Es spielt keine Rolle, wie groß dein Be-
darf ist oder wie aufrichtig du betest. 
Es sei denn, du gibst frei, was du in 

deiner Hand hast, wird es sich nie vermehren. Wann immer Gott zu dir 
über Samen spricht, hat Er eine Ernte im Sinn. Tu nicht „so als ob, bis du 
es dann wirklich geschafft hast“, weil du es vielleicht überhaupt nicht 
schaffst. Wenn du säst, wirst du es sicher schaffen. Wenn wir von einem 
Samen sprechen, ist es nicht nur monetär. Deine Zeit ist ein Same, dein 
Lächeln ist ein Same; Du bist ein wandelndes Lagerhaus von Samen. 
Also entscheide dich heute ein Sämann zu sein, und du kannst den Zeit-
punkt deiner Ernte bestimmen!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin ein Sämann, und Gott ist treu, jeden gesäten Samen zu vermeh-
ren. Wie Ich heute säe, ist meine Familie gesegnet, meine Ernte ist nahe 
und ich werde in Freude ernten. Halleluja!

WEITERE STUDIE: 
Galater 6: 7-9
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15. August Gerechtigkeit Gottes

Römer 4:21
Und voll davon überzeugt zu sein, was 
Er versprochen hatte, ist Er auch fähig 
zu tun.

In unserer heutigen Schriftstelle sagt 
uns die Bibel, dass Abraham nicht tau-
melte bei der Verheißung Gottes, denn 
er war einfach davon überzeugt, dass 
Gott in der Lage war, zu bringen, was 
er versprochen hatte.

Wenn du dir den nächsten Vers ansie-
hst, wirst du feststellen, dass dies das ist, 
was Abraham gerecht machte. Es war 
nicht wie nett er zu allen benachbarten 
Hirten war; es war nur, dass er dem Ver-
sprechen von Gott glaubte. 

Mit anderen Worten, als Gott sah, dass 
Abraham Seiner Fähigkeit, Seine Ver-
sprechen zu halten, überzeugt war, 

sagte Er, das ist Gerechtigkeit. Das einzige, was dich für die Segnungen 
Gottes qualifiziert, ist einfach die Tatsache, dass du Ihm glaubst. Das al-
lein macht dich gerecht und positioniert dich für die Fülle seines Segens. 
Erlaube niemals dem Feind, dich an deiner Erlösung oder dem Segen 
Gottes zweifeln zu lassen. Einfach die Tatsache, dass du Christus bek-
ennst, macht dich gerecht und qualifiziert dich für den Segen Gottes.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Ich bin mit jedem geistli-
chen Segen gesegnet in Christus Jesus.

WEITERE STUDIE: 
2. Korinther 5:21
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Sunday, August 16 Verwandelnde Kraft der Gnade

Johannes 1:14
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte 
unter uns und wir sahen Seine Her-
rlichkeit, die Herrlichkeit als des einzig 
Gezeugten des Vaters, voller Gnade 
und Wahrheit.

Als der Herr Jesus auf dieser Erde wan-
delte, war Er die Manifestation und 
der volle Ausdruck der Liebe Gottes 
zu Seiner Schöpfung. Unsere heutige 
Schrift sagt, dass Er voller Gnade und 
Wahrheit ist.

Nun, obwohl der Herr nicht mehr unter 
uns im Fleisch wandelt, habe ich gute 
Nachrichten für dich. Das gleiche Wort, 
das Fleisch geworden ist in den Tagen 
seines irdischen Wirkens hat nicht ein-
mal eine Unze an Kraft und Gnade ver-
loren. Du kannst immer noch die Person 
des Herrn Jesus erfahren und dich auf 

Ihn beziehen durch sein Wort. Wenn du das Gefühl hast, dass gerade 
die ganze Welt gegen dich ist, sagt Sein Wort dass Er dich niemals ver-
lassen oder im Stich lassen wird. Bist du heute krank in deinem Körper? 
Sein Wort verkündet durch Seine Striemen, dass ihr geheilt wurdet.

Egal was du heute brauchst, Seine Gnade ist ausreichend für dich.
Wenn du heute in das Wort Gottes schaust, wird dir Gnade verliehen
um jede Sucht zu brechen, um jedes gebrochene Herz zu heilen im 
Namen von Jesus!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Die Gnade Gottes ist genügend für mich. Ich kann alle Dinge tun durch
Christus, Der mich stärkt! Größer ist Der, Der in mir ist als der
der in der Welt ist. Halleluja!

WEITERE STUDIE: 
Römer 8: 3-4
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17. August Durch meinen Geist

Sacharja 4: 6
Nicht durch Macht, noch durch Kraft, 
sondern durch meinen Geist, spricht 
der Herr der Heerscharen.

So viel wir versuchen können, mächtige 
Heldentaten durch unsere eigenen 
menschlichen Anstrengungen zu 
machen, wir kämpfen immer. Dies war 
niemals der Plan Gottes. Er hat uns Sein-
en Geist gegeben, Der das mächtigste 
Wesen im Universum ist. Wir können 
mächtige Heldentaten vollbringen, 
wenn wir die Kraft im Inneren von uns 
nutzen. Dies sagt uns, dass wenn der 
Geist von Ihm, der Christus auferweckt 
hat in dir wohnt, dann wird Er, Der Chris-
tus von Toten auferweckt hat auch 
eure sterblichen Körper durch Seinen 
Geist erwecken, Der in euch wohnt.

Alles, was du brauchst, um siegreich zu 
wandeln, ist der Heilige Geist. Er ist der Urheber von allem, was gut ist in 
deinem Leben, und Er hält niemals etwas zurück, denn Sein Wunsch für 
dich ist, dass du nachgibst und dein größtes Potenzial erreichst. Erkenne 
Ihn auf allen deinen Wegen an. Lass Ihn Derjenige sein, Der dich in allem 
führt, was du heute tust.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin ein Kind Gottes, voll des Heiligen Geistes und der Kraft. ich kann 
alles durch Christus, Der mich stärkt im mächtigen Namen Jesu!

WEITERE STUDIE: 
Römer 8:11
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18. August Die Macht des Gedanken

Sprüche 23 Vers 7
Denn wie er in seinem Herzen denkt, so 
ist er: Iss und trink, sagt er zu dir; aber 
sein Herz ist nicht mit dir.

Unterschätze niemals die Macht dein-
er Gedanken, die sind mehr, als bloße 
Vorstellungen. Gedanken sind Bilder 
des Denkens und sie tragen konstruk-
tive oder destruktive Möglichkeiten. 
Deine Gedanken sind deine eigene 
Schöpfung, sie sind mentale Konstruk-
tionen, die auf deinen eigenen Vorstel-
lungen basieren. Die Gedanken eines 
Menschen, wenn falsch angewandt, 
können ihn in Gebundenheit halten 
und auf der anderen Seite kann er her-
rliche Freiheit erfahren.

Wenn du dem Leben, dass du lebst, 
müde bist, dann verändere deine 
Gedanken. Dein Leben geht immer in 

die Richtung deiner Gedanken. Der Charakter deiner Gedanken ist, 
was dein Leben formt, du bist eine Reflektion deiner Gedanken.

Wenn du das Leben willst, wofür Gott dich bestimmt hat, es zu leben, 
dann richte deine Gedanken an dem Wort Gottes aus und dein Leben 
wird ein Produkt des Wortes sein.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Heute bringe ich mein Denken an die Arbeit. Ich sehe mich selbst, ein 
Marktführer zu werden, ich denke Gelegenheiten, mein Leben wird ein 
Testament für einen wunderwirkenden Gott sein in Jesu Name!

WEITERE STUDIE: 
Epheser 3:20, Philipper 4:8
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19. August Apekdýomai

Kolosser 2:15
Und nachdem Er Fürstentümer und 
Mächte ihrer Macht entwaffnet hatte, 
stellte Er sie öffentlich zur Schau trium-
phierend über sie darin.

Die obige Schriftstelle beweist zweifels-
frei, dass wir Sieg über alle Fürstentümer 
und Mächte haben. Unser Sieg ist nicht
basierend auf dem, was wir getan ha-
ben oder was wir tun. Er basiert auf dem
was unser Herr und Erretter bereits ge-
tan hat. Jesus entwaffnete Fürstentümer 
und Mächte! 

Das Wort “entwaffnete” übersetzt in die 
griechische Darstellung ist apekdýomai, 
was bedeutet, vollständig jemanden 
seines eigenen Vorteils zu entreißen. Er 
reduzierte sie zu nichts in Bezug darauf,  
in der Lage zu sein, uns zu dominieren. 
Er machte aus dem teufel und seinen 

dämonen ein öffentliches Schauspiel. Diese Mächte sind zu nichts ge-
worden! Die sind enthronte Mächte! Wir versuchen nicht zu überwinden, 
akzeptiere einfach im Glauben, was Jesus getan hat. Was Er getan hat, 
hat Er für dich getan!  Der Sieg Christi ist dein Sieg. In deiner Familie hat 
Christus bereits den Sieg gewonnen. Behaupte diesen Sieg über Satan in 
deinen Finanzen, in deiner Ehe und in deiner Gesundheit. Es spielt keine 
Rolle, vor welcher Herausforderung du stehst, heute ist die gute Nach-
richt, dass Christus bereits den Sieg errungen hat. Der Feind ist zu nichts 
reduziert worden, und du kannst diesen Sieg für dich selbst annehmen. 
Beginne deine Autorität in Christus auszuüben und genieße heute die 
Fülle vonGottes Segen.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin nicht länger dem Teufel und seinen Kohorten unterworfen. Ich 
bin versteckt in Christus und habe sie überwunden, denn größer ist Er, 
Der in mir ist als der, der in der Welt ist.

WEITERE STUDIE: 
1. Johannes 4: 4
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20. August Du hast die Welt überwunden

1. Johannes 5: 4-5
Denn was auch immer aus Gott 
geboren ist, überwindet die Welt; und 
das ist der Sieg, der die Welt überwin-
det, unser Glaube. Wer ist er der über-
windet die Welt, wenn nicht der, der 
glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist?

Der Mann oder die Frau, der oder die an 
Jesus Christus glaubt, ist ein(e) Sieger/in. 
Tatsächlich wurde er/sie geboren, um 
zu gewinnen. In der obigen Schriftstelle 
verstehen wir, dass Jeder, der aus Gott 
geboren wurde, die Welt bereits über-
wunden hat. Er hat in sich die Hefe zum 
Aufsteigen. Egal was mit ihm passiert, 
er wird immer noch als ein Sieger her-
auskommen. Du wurdest entworfen, um 
zu regieren; du wurdest für Größe und 
Herrlichkeit gemacht. Du hast die Welt 
überwunden.

Gott kannte die Herausforderungen, 
die in diese Welt kamen, und Er schuf einen Mensch, der sich über alle 
Herausforderungen erheben kann, und dieser Mensch ist die neue 
Schöpfung. Jesus Christus hat dir ein Leben des Sieges gegeben, lehne 
alles ab, was weniger ist. Das Wort Gottes sagt, du bist mehr als ein Ero-
berer; Du bist geboren von Gott und Gewinnen liegt in deiner DNA. Geh 
raus und erobere im Namen Jesu!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin entworfen um zu überwinden. Ich nehme nicht an Wettbewer-
ben teil, sondern ich dominiere im Namen Jesu. Ich habe die Welt über-
wunden; Mein Glaube ist der Sieg, und ich gewinne jeden Tag.

WEITERE STUDIE: 
Römer 8:37
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21. August Ermächtigt durch Seine Liebe

Epheser 3:19
Und die Liebe Christi zu kennen, die 
das Wissen übersteigt, dass Ihr mit der 
ganzen Fülle Gottes erfüllt sein mögt.

Voll von Gott zu sein bedeutet, voll von 
allem zu sein, was Gott für dich ist und 
für dich hat. Voll von Gott zu sein be-
deutet, an einen Ort des Lebens, der 
Gesundheit, des Friedens, der Fülle und 
des totalen Wohlbefindens zu kommen. 
Als Gott dich gemacht hat, hat Er dich 
entworfen, um auf optimalem Niveau 
zu laufen, wie wenn du mit der richti-
gen Art von Benzin oder Kraftstoff ge-
füllt bist.

Wenn du erkennst, wie sehr Gott dich 
liebt und du dich von Seiner Liebe für 
dich ernährst, wirst du übernatürlich er-
füllt sein mit der Fülle von Gott. Die Bi-
bel sagt uns, dass Gott selbst Liebe ist. 

Und wenn du dir Seiner Liebe zu dir bewusst bist, fängst du an, in der 
göttlichen Natur von Gott zu wandeln. Brüder und Schwestern, wenn 
ihr anfangt, in Liebe zu wandeln, werdet ihr die enormen Segnungen 
Gottes, die in eurem Leben explodieren werden, erfahren.Du wirst ein 
Segensmagnet.

 

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Die Liebe Gottes ist vom Heiligen Geist in mein Herzen ausgegossen,Ich 
weigere mich, in Angst und Verurteilung zu wandeln, ich bin angenom-
men in dem Geliebten,Halleluja!

WEITERE STUDIE: 
1. Johannes 4: 8,16
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22. August Inheritance of Prosperity

Proverbs 22: 6- 7 
Train up a child in the way he should go 
and when he is old, he will not depart 
from it. The rich ruleth over the poor, 
and the borrower is subject to the lend-
er.

This is one scripture that many get con-
fused over but if you just look closely it’s 
all in the text. We have come up with 
all sorts of doctrines from this one scrip-
ture, but the answer is in the very next 
verse. 

The rich ruleth over the poor, and the 
borrower is subject to the lender. That’s 
it! That is what we are meant to train 
them in. To let them know that they 
ought to be the ones to lend not bor-
rowing. They are the head and not the 
tail. You see, a righteous man leaves an 
inheritance for his children and his chil-
dren’s children. 

These are the things we ought to be teaching the next generation. We 
have been called to empower the next generation and leave a godly 
heritage for them. It is up to us how we raise our children but the bible is 
clear on what our priorities should be. 

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Die Liebe Gottes ist vom Heiligen Geist in mein Herzen ausgegossen,Ich 
weigere mich, in Angst und Verurteilung zu wandeln, ich bin angenom-
men in dem Geliebten,Halleluja!

WEITERE STUDIE: 
1. Johannes 4: 8,16
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23. August Vertrauen

Galater 5: 6
Denn in Jesus Christus nützt weder 
die Beschneidung etwas, noch Un-
beschnittensein, sondern Glaube, der 
durch Liebe wirkt.

Glaube wirkt durch Liebe. Wenn ein 
Christ Streit und Bitterkeit in seinem Her-
zen zulässt, sein Glaube möge Berge 
versetzen, aber er wird Gott nicht ver-
herrlichen weil er nicht in Liebe wan-
delt. Nach Jakobus 3:16, Bitterkeit und 
Streit fördern Verwirrung, Unruhe, Dis-
harmonie, Rebellion, und alle Arten von 
bösen und abscheulichen Praktiken, 
die natürlich den wahren Dienst des 
Heiligen Geistes behindern.

In Römer 10,17 heißt es: „Dann kommt 
der Glaube durch Hören und Hören 
durch das Wort Gottes. Glaube, deine 
Welt zu verändern, kommt zu dir in dem 

Wort Gottes. Aber Bitterkeit, Bosheit, Streit und Wut könnten das Wort 
ersticken, das deinen Glauben stärken soll, und beschmutzen es somit 
und machen es unwirksam.Treffe heute die Entscheidung, keine Bitter-
keit zu hegen und auch schnell zu sein denen zu vergeben, die dich 
beleidigt haben könnten. Weigere dich gegen irgendjemanden etwas 
zu haben, und dein Glaube wird wirksam sein. Du gewinnst heute!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich entscheide mich, jeden Anstoß, den ich genommen habe, loszu-
lassen und in Liebe zu wandeln. Ich bin frei von Bitterkeit; Ich bin frei, zu 
lieben, im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE: 
Hebräer 12:15
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24. August Alles ist möglich

2. Korinther 4:18
Während wir nicht die Dinge an-
schauen, die sichtbar sind, sondern 
die Dinge die unsichtbar sind: denn die 
Dinge, die sichtbar sind, sind zeitlich 
begrenzt; aber die Dinge, die unsicht-
bar sind, sind ewig.

In unserer heutigen Schriftstelle bedeu-
tet das griechische Wort “anschauen” 
übersetzt Betrachten, markieren oder 
Beachten der Schrift. Deshalb bedeu-
tet es, keine Aufmerksamkeit zu geben, 
Rücksicht oder Kenntnis zu nehmen 
bezüglich der Herausforderungen oder 
den Hindernissen die du in deinem 
Kampf des Glaubens haben magst. 
Sieh lieber jede Herausforderung als 
Brot.

Sieh Hindernisse als Sprungbrett für 
deine Beförderung, denn nichts kann

erfolgreich gegen dich stehen, weil du mehr als ein Eroberer bist. Jesaja 
54:17 sagt: „Keiner Waffe gegen dich wird es gelingen. “ Sieh heute alle 
scheinbar unmöglichen Situationen als Möglichkeiten für dein Zeugnis. 
Halleluja!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich kann alles durch Christus tun, Der mich stärkt. Nichts wird für mich
unmöglich sein; Ich bin mehr als ein Eroberer!

WEITERE STUDIE: 
Römer 8:37
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25. August Geistliche Dimensionen

Markus 6: 51-52
Und Er ging zu ihnen hinauf ins Schiff; 
und der Wind hörte auf und sie waren 
über alle Maßen in sich selbst erstaunt, 
und wunderten sich. Denn sie be-
trachteten nicht das Wunder der Brote; 
denn ihr Herz war verhärtet.

Als die Jünger den Herrn auf dem Was-
ser wandeln sahen, heißt es in der Bibel 
Sie waren unermesslich erstaunt. Sie 
konnten es nicht glauben es sei denn, 
sie würden es mit ihren Augen geseh-
en. Du würdest dem zustimmen, dies 
war ein außergewöhnliches Kunststück 
und eines, das sie noch nie gesehen 
hatten. 

Aber sieh, was der nächste Vers sagt: 
„Denn sie haben nicht das Wunder der 
Brote in Betracht gezogen; denn ihr 
Herz war verhärtet. “ Im Denken von 

Gott sollten sie nicht erstaunt sein, wenn Er auf dem Wasser geht. Wenn 
Sie nur verstanden hätten, dass das Wunder der Brote größer war, hätten 
sie gewusst, dass es für den Herrn leicht war auf dem Wasser zu gehen. 
Stattdessen sagt er, dass ihre Herzen verhärtet waren. Siehst du, dies ist 
der Grund, warum die Schrift uns ermutigt, nicht all Seine Wohltaten zu 
vergessen und in allen Dingen dankbar zu sein, besonders wenn wir un-
sere Bitten vor Gott bekanntmachen. Du kannst nur zu höheren geistli-
chen Dimensionen gehen, wenn du jedes Wunder anerkennst, das Gott 
in deinem Leben durchgeführt hat.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin dankbar für all die großartigen Dinge, die in meinem Leben aus-
geführt wurden durch Christus, und ich erhalte höhere geistliche Dimen-
sionen, um zu sehen was andere nicht sehen in Jesu Namen!

WEITERE STUDIE: 
Markus 6:51
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26. August Steh auf GOTTES Wort

Römer 4:20
Er stolperte nicht über die Verheißung 
Gottes durch Unglauben sondern war 
stark im Glauben und gab Gott Ehre.

Die Bibel sagt, dass wir den Schritten 
des Glaubens unseres Vaters Abraham 
folgen sollen. Er schwankte nicht in sei-
nem Glauben. Ich möchte, dass du 
bemerkst, dass die Bibel sagt: “Er tau-
melte nicht VOR DEM VERSPRECHEN 
GOTTES.” Das bedeutet, dass Abraham 
Gottes Versprechen bei allen Dingen 
an erste Stelle rückte.

Viele Leute behaupten: „Ich werde 
niemals krank sein, das Auto gehört 
mir, der Job ist mein, dies und das ist 
meins.“Aber am Ende sind sie frustri-
ert, nicht die Ergebnisse zu sehen, von 
denen sie gedacht haben, dass sie ein-
treten würden. Dies ist einfach deshalb, 

weil sie nur ihre Wünsche wiederholen und nicht auf Gottes Wort stehen, 
das ihnen verspricht, was auch immer für eine Sache sie deklarieren.

Die Verwendung des Wortes „Verheißung“ in Römer 4:20 spricht einfach 
von Gottes Gewissheit, Gottes Garantie für Abraham oder Gottes Eid. 
Was auch immer du heute bewältigen musst, halte an jeder Verheißung 
Gottes fest, denn Er ist treu, dich durchzubringen.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Das Wort Gottes hat das letzte Wort in meinem Leben. Ich werde nicht 
taumeln auf die Verheißungen Gottes. Keine Herausforderung wird mich 
bewegen; ich bleib stark im Wort in Jesu Namen.

WEITERE STUDIE: 
Josua 1: 5-8
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27. August Kainós

2. Korinther 5:17
Wenn also jemand in Christus ist, ist er 
eine neue Kreatur…

Wusstest du, dass in dem Moment, in 
dem du gerettet wurdest, du sofort 
ein neuer Mensch wurdest? Alles, was 
du zuvor getan hast und womit Men-
schen dich identifiziert haben zuvor ist 
nicht mehr vorhanden. Du bist ein völlig 
neues Wesen ohne Vergangenheit und 
Vorgeschichte.

Dies sind lobenswerte Neuigkeiten, zu 
gut, um wahr zu sein. Es ist als wie du 
noch nie zuvor etwas gestohlen hast 
oder du bist noch nie zuvor im Gefäng-
nis gelandet. Du siehst, Gott hat Sein 
Zuhause in deinem Herz gemacht und 
hat
dir einen neuen Geist gegeben. Das 
heißt, du bist gerecht geworden, hat 

dich tadellos gemacht und trägst keine Schuld. Gott schaut dich an 
und sieht Jesus an deiner Stelle. Du bist plötzlich eine neue Schöpfung 
geworden die nie zuvor existiert hat.

Gehe heute im Licht dieser Wahrheit und weigere dich, den Teufel oder 
jemand anderen dich irgendwie anders denken zu lassen. Du bist sünd-
los und schamlos und  und was für eine befreiende Wahrheit das ist! 
Halleluja!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin ein neues Geschöpf in Christus, nicht mehr an meine Vergan-
genheit gebunden. Seine Gnade hat mir Freiheit des Lebens gegeben, 
und ich wandle im Licht Seiner Erlösung und Liebe.

WEITERE STUDIE: 
Johannes 3: 4
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28. August Du bist vollständig in Christus

Kolosser 2:10
Und ihr seid vollkommen in Ihm, Der 
das Haupt allen Fürstentums und Macht 
ist.

Was siehst du, wenn du dich selbst 
ansiehst? Siehst du jemanden der un-
vollkommen ist? Siehst du deine ver-
gangenen Fehler und Mängel in vielen 
Bereichen deines Lebens? Oder siehst 
du jemanden, der ganz ist und vollstän-
dig in Christus?
Die gute Nachricht ist, dass Gott nicht 
so sieht, wie der Mensch sieht. Der 
Mensch sieht das Fleisch; Gott sieht 
den Geist. Er sieht uns bereits vollstän-
dig in Christus.

Trotz unserer Unvollkommenheiten sie-
ht Er uns als neue Kreationen, als Teil-
haber an Seiner göttlichen Natur und 
mehr als Eroberer über unsere Fehler. 

Und Er möchte, dass wir uns so sehen, wie Er uns sieht. Was auch im-
mer du denkst, worin dir mmangelt, ob es göttlicher Charakter ist oder 
körperliche Gesundheit, Frieden in deiner Familie oder finanzielle Frei-
heit, wir haben es schon in Christus. Du wirst es nicht bekommen; du 
besitzt es ganz genau jetzt. Deshalb sagt Johannes: „Jetzt sind wir die 
Söhne Gottes.” Wir warten nicht darauf; wir sind schon angekommen 
Jesus ist deine völlige Vergebung, vollkommene Gerechtigkeit, völlige 
Gunst und völliger Schutz.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Der Herr ist meine Stärke und mein Lied, und Er ist meine Errettung ge-
worden. Ich bin vollständig in Christus, nichts fehlt und nichts ist gebro-
chen.

WEITERE STUDIE: 
2. Petrus 1: 4
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29. August Sehr gegenwärtige Hilfe

Psalm 46: 1
Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, 
eine sehr gegenwärtige Hilfe in Schwi-
erigkeiten.

Wusstest du, dass Sorgen und Ängste 
in deinem Denken keinen Halt haben 
werden wenn du dir der Realität be-
wusst werden wirst, dass Gott dich 
niemals verlassen noch im Stich lassen 
wird? Er hat uns durch Sein Wort ver-
sprochen so wie Er mit Mose und den 
Propheten war, wird Er auch mit uns 
sein. Die Realität der neuen Schöpfung 
ist, dass Er in uns bleibt! Du wirst Ihn seh-
en deine Freude und Spaß maximieren 
und dich gedeihen lassen in dem, was 
du sagst und tust!

Wenn du dich mitten in einem Streit 
befindest, sieh den Herrn innerhalb von 
Hörweite stehen. Deine Worte werden 

sich ändern und deine Körpersprache wird versöhnlicher, wenn du Ihn 
genau dort mit dir siehst, Seine Gnade auf dich ausdehnend. Es wird 
eine Zurückhaltung geben, die nicht aus Willenskraft geboren wird, aber 
die übernatürlich kommt, wenn du weißt, dass Derjenige, Der dich liebt 
und über dich wacht, bei dir ist.

Erlaube dir niemals, dein Vertrauen und deine Freude zu verlieren. 
Merke dir, der Herr ist immer mit dir und es gibt keine Herausforderung 
die dir auf den Weg kommt, die Er nicht besiegen kann. Genieße das 
Leben in dem Wissen, dass du von Gott beschützt bist. Er wird dich nie-
mals verlassen noch im Stich lassen.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Der Herr ist eine sehr gegenwärtige Hilfe in Zeiten der Not und veranlasst 
mich dazu, in jeder Situation zu triumphieren. Ich kann nicht besiegt 
werden, denn Gott ist an meiner Seite im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE: 
Josua 1: 5, Matthäus 28:20
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30. August Zu gesegnet, um gestresst zu sein

Deuteronomium 28: 4
Gesegnet soll die Frucht deines Körpers 
sein ...

In der Tat sagte Gott: „Gesegnet wird 
die Frucht deines Körpers sein.” Er 
bezog sich nicht nur auf deine Kinder, 
oder Er hätte einfach gesagt:

“Gesegnet werden deine Kinder sein.” 
Nein, Gott meinte das alles das, was 
von deinem Körper ausgeht, gesegnet 
sein wird. Alles was von deinem Körper 
ist wird von erstklassiger Qualität sein!

Dies schließt deine Gesundheit ein. Also 
auch wenn dein Arzt gesagt hat, dass 
du eine bestimmte Krankheit in deinem 
Körper hast, glaube einfach,Dass Gott 
deine Gesundheit, die Frucht deines 
Körpers, gesegnet nennt. Und erwarte, 
ununterbrochen in göttlicher Gesund-

heit zu wandeln! Brüder und Schwestern, ich möchte, dass ihr verste-
ht, dass ihr gesegnet wurdet lange bevor der teufel versuchte euch zu 
verfluchen. Du bist unfluchbar. Alles von dir versucht nicht, gesegnet zu 
werden; es ist schon gesegnet! Gesegnet wird die Frucht deines Körpers 
sein!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin ganz gesund gemacht in meinem physischen Körper. Der Geist 
Gottes in mir belebt und energetisiert mich jeden Tag im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE: 
Römer 8:11
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31. August Jeder Bedarf erfüllt

Philipper 4:19
Und mein Gott wird all euer Bedürfnis 
versorgen nach seinem Reichtum in 
Herrlichkeit von Christus Jesus.

Ich habe oft Leute gehört, die den obi-
gen Vers gebetet haben ohne volles
Wissen oder Offenbarung. Wir müssen 
diese Schriftstelle vom Standpunkt des 
Autors aus verstehen. Nimm dir Zeit, um 
zu sehen, was den Autor veranlasst hat, 
zu schreiben, was er geschrieben hat.

Erstens war dies ein Brief von Apostel 
Paulus an die Gemeinde in Philippi.
Die Gemeinde verstand ihre Rolle bei 
der Unterstützung des Dienstes bis an 
den Punkt, dass Apostel Paulus auf-
grund deren Partnerschaft erklärte, 
Gott würde alle Bedürfnisse derer, die 
Partner waren, versorgen und erfüllen. 
Kannst du das sehen? Wenn du ein Fi-
nanzierer des Königreichs wirst, kannst 

du keinen Mangel mehr in irgendeinem Bereich deines Lebens zu Ge-
sicht bekommen, seien es Finanzen, Gesundheit oder Beziehungen. 
Denn Gott hat bereits Seinen überreichen Vorrat bereitgemacht, der dir 
Überfluss bringen wird, und obendrein Seine Gnade und noch mehr von 
Seiner Gnade! Als Prophet Gottes befehle und erkläre ich jedes Bedürf-
nis in deinem Leben erfüllt. Es gibt Super-Überfluss in Christus.
Empfange ihn ganz genau jetzt!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Der Herr ist mein Hirte, und mir wird nichts Gutes mangeln. Ich bin von 
oben versorgt; Ich diene dem Gott von mehr als genug.

WEITERE STUDIE: 
Johannes 6: 9
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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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1. September Verwandelnde Kraft der Gnade

Johannes 1:14
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte 
unter uns, und wir sahen Seine Her-
rlichkeit, die Herrlichkeit als Der einzig 
Gezeugte vom Vater, voller Gnade und 
Wahrheit.

Als der Herr Jesus auf dieser Erde wan-
delte, war Er die Manifestation und 
der volle Ausdruck der Liebe Gottes 
für Seine Schöpfung. Unsere heutige 
Schriftstelle sagt, dass Er voller Gnade 
und Wahrheit war. Nun, obwohl der 
Herr nicht mehr inmitten von uns im 
Fleisch wandelt, habe ich gute Nach-
richten für dich. Das gleiche Wort, das 
in den Tagen des irdischen Dienstes 
Fleisch geworden ist, hat nicht einmal 
eine Unze an Kraft und Gnade ver-
loren. Du kannst immer noch die Per-
son des Herrn Jesus erfahren und durch 
Sein Wort mit Ihm in Beziehung treten. 

Wenn du das Gefühl hast, dass die ganze Welt gerade gegen dich ist, 
Sein Wort sagt, dass Er dich niemals verlassen oder im Stich lassen wird. 
Bist du heute krank in deinem Körper? Sein Wort verkündet, dass „durch 
Seine Striemen ihr geheilt wurdet.”

Es ist egal, was du heute brauchst, Seine Gnade ist ausreichend für dich. 
Wenn du heute in das Wort Gottes schaust, Gnade wird verliehen, um 
jede Sucht zu brechen, jedes gebrochene Herz zu heilen im Namen 
Jesu!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Die Gnade Gottes ist genügend für mich. Ich kann alles durch Christus 
tun, Der mich stärkt! Größer ist Der, Der in mir ist, als der, der in der Welt 
ist. Halleluja!

WEITERE STUDIE: 
Römer 8: 3-4
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2. September Durch meinen Geist

Sacharja 4: 6
Nicht durch Macht oder Kraft, sondern 
durch meinen Geist, spricht der Herr 
der Heerscharen.

So sehr wir versuchen können, durch 
unsere eigene menschliche Anstren-
gung mächtige Heldentaten zu voll-
bringen, kämpfen wir immer. Das war 
nie der Plan Gottes. Er hat uns Seinen 
Geist gegeben, Der das mächtigste 
Wesen im Universum ist. Wir können 
mächtige Heldentaten vollbringen, 
wenn wir die Kraft Gottes in uns nutzen. 
Die Bibel sagt uns, dass wenn der Geist 
dessen, Der Christus von den Toten 
auferweckt hat, in dir wohnt, Er Der 
Christus von den Toten auferweckt hat, 
wird auch eure sterblichen Körper zum 
Leben erwecken durch seinen Geist, 
Der in euch wohnt.

Alles, was du brauchst, um siegreich zu 
wandeln, ist der Heilige Geist. Er ist der Urheber von allem, was gut in dei-
nem Leben ist, und Er hält nie etwas Gutes vor dir zurück. Sein Wunsch 
ist es, dass du nachgibst und dein größtes Potenzial erreichst. Erkenne 
Ihn auf alle deinen Wegen an. Lass Ihn Derjenige sein, Der dich in allem 
führt, was du heute tust.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin ein Kind Gottes voll von dem Heiligen Geist und Kraft. Ich kann 
alles durch Christus tun, Der mich stärkt im mächtigen Namen Jesu!

WEITERE STUDIE: 
Römer 8:11
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3. September Geheilt werden

Johannes 5:14
Danach findet Jesus ihn im Tempel und 
spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund 
geworden; sündige nicht mehr, damit 
nicht etwas Schlimmeres zu dir kommt.

Im Gegensatz zu dem, was Viele geleh-
rt wurden und glauben, hält Gott Seine 
Güte oder seinen Segen nicht zurück, 
wegen etwas Falschem, was du getan 
haben könntest. Gott ist immer gut. Er 
hat keine Stimmungsschwankungen 
und Er liebte und segnete dich, lange 
bevor du etwas richtig gemacht hast. 
Beachte in unserer heutigen Schrifts-
telle, dass der Herr Jesus gerade einen 
Mann geheilt hat, der seit achtund-
dreißig Jahren krank gewesen ist und 
das Interessante ist, dass dieser Typ ein-
deutig ein Sünder ist, weil die Anweis-
ung des Herrn lautete: “Sündige nicht 
mehr.” Ich weiß, du hast die Offenba-
rung genau dort verpasst. Der Herr Je-

sus wartete nicht darauf, dass der Mann Buße tat, bevor Er Sein Hand 
ausstreckte, um zu heilen.

Gott benutzt keine Krankheit, um Seine Kinder zu demütigen oder zu 
bestrafen. Das ist eine Lüge aus der Tiefe der Hölle. Und wenn du heu-
te in deinem Körper krank bist, möchte ich, dass du deine Hand dort 
platzierst, wo dieser Schmerz ist. Ich spreche durch die Autorität des Hei-
ligen. Geistes, ich befehle Krankheit, jeder Form von Krebs, jeder Krank-
heit des Blutes, jeden Geist der Gebrechlichkeit deinen Körper jetzt zu 
verlassen im mächtigen Namen Jesu! Sei geheilt im mächtigen Namen 
Jesu!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin im Namen Jesu geheilt! Krankheit und Gebrechen haben keinen 
Platz in mir, ich bin der Tempel des Heiligen Geistes, Halleluja!

WEITERE STUDIE: 
1. Petrus 2:24
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4. September Apekdýomai

Kolosser 2:15
Und nachdem Er Fürstentümer und 
Mächte völlig entwaffnet/ ruiniert hatte, 
stellte Er sie öffentlich zur Schau und hat 
darin den Triumpf über sie gehalten.

Die obige Schriftstelle beweist zweifels-
frei, dass wir Sieg über alle Fürstentümer 
und Mächte haben. Unser Sieg basiert 
nicht darauf, was wir getan haben oder 
was wir tun. Er basiert auf dem, was un-
ser Herr und Erretter bereits getan hat. 
Jesus hat Fürstentümer und Mächte 
völlig entwaffnet! Das Wort “ruiniert/
verdorben hat” ins Griechische über-
setzt ist apekdýomai, was bedeutet, zu 
entwaffnen, um Jemanden vollständig 
seines Vorteils zu entziehen. Er reduz-
ierte sie zu nichts in Bezug auf soweit sie 
uns beherrschen können.

Er machte ein öffentliches Schauspiel 
aus dem teufel und seiner dämonen. Sie können dich nicht länger fi-
nanziell dominieren; diese Kräfte sind Null geworden! Sie sind entthronte 
Mächte! Wir versuchen nicht, sie zu überwinden, sondern nimm einfach 
durch Glauben an, was Jesus getan hat. Was Er getan hat, hat Er für 
dich getan! Der Sieg Christi ist dein Sieg. In deiner Familie hat Christus 
bereits den Sieg gewonnen. Beanspruche diesen Sieg über Satan in 
deinen Finanzen, in deiner Ehe und in deiner Gesundheit. Es spielt keine 
Rolle, vor welcher Herausforderung du heute stehst. Die gute Nachricht 
ist, dass Christus den Sieg bereits errungen hat.Der Feind wurde auf 
nichts reduziert, und du kannst diesen Sieg für dich selbst annehmen. 
Fang an, deine Autorität in Christus zu trainieren und genieße heute die 
Fülle von Gottes Segen.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin nicht länger dem teufel und seinen kohorten unterworfen. Ich bin 
in Christus verborgen und habe sie überwunden, denn größer ist Der, 
Der in mir ist, als der, der in der Welt ist.

WEITERE STUDIE: 
1. Johannes 4: 4
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Du hast die Welt überwunden

1. Johannes 5: 4-5
Denn was auch immer aus Gott 
geboren ist, überwindet die Welt: Und 
dies ist der Sieg, der die Welt überwin-
det, unser Glaube. Wer aber ist es, der 
die Welt überwindet, wenn nicht der, 
der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes 
ist?

 
Der Mann oder die Frau, der oder die 
an Jesus Christus glaubt, ist ein Sieger. 
Tatsächlich wurde er/sie geboren, um 
zu gewinnen. In der obigen Schriftstelle 
verstehen wir, dass jeder, der aus Gott 
geboren wurde, die Welt bereits über-
wunden hat. Er hat die Hefe in sich, um 
aufzusteigen. Egal was mit ihm passiert, 
er wird immer noch als Sieger her-
vorgehen. Du wurdest entworfen, um 
zu regieren; du wurdest für Größe und 
Herrlichkeit gemacht. Du hast die Welt 
überwunden!

Gott kannte die Herausforderungen, die auf diese Welt kommen, und 
er schuf einen Mensch, der sich über alle Herausforderungen erheben 
kann. Dieser Mensch ist die neue Schöpfung. Jesus Christus hat dir ein 
Leben des Sieges gegeben. Lehne alles andere ab.Das Wort Gottes 
sagt, dass du mehr bist, als ein Eroberer, du bist aus Gott geboren und 
Gewinnen liegt in deiner DNA. Geh hinaus und siege im Namen Jesu!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin entworfen, um zu überwinden. Ich konkurriere nicht; Ich domi-
niere im Namen Jesu. Ich habe die Welt überwunden; Mein Glaube ist 
der Sieg, und ich gewinne jeden Tag.

WEITERE STUDIE: 
Römer 8:37

5. September
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6. September Ermächtigt durch Seine Liebe

Epheser 3:19
Und um die Liebe Christi zu erkennen, 
die das Wissen übersteigt, damit ihr mit 
der ganzen Fülle Gottes erfüllt werdet.

Nun, voll von Gott zu sein bedeutet, voll 
von allem zu sein, was Gott für dich ist 
und für dich hat. Voll von Gott zu sein 
bedeutet zu einem Ort des Lebens, der 
Gesundheit, des Friedens, des Über-
flusses und des totalen Wohlbefindens 
zu kommen. Als Gott dich gemacht 
hat, hat Er dich entworfen, um Auf op-
timalem Niveau zu laufen, wie wenn du 
mit der richtigen Art von Benzin oder 
Kraftstoff gefüllt bist.

Wenn du erkennst, wie sehr Gott dich 
liebt und du dich von Seiner Liebe für 
dich ernährst, wirst du übernatürlich ge-
füllt mit der Fülle Gottes. Die Bibel sagt 
uns, dass Gott Selbst Liebe ist und wenn 
du dir Seiner Liebe für dich bewusst 

bist, fängst du an, in der göttlichen Natur Gottes zu wandeln. Brüder 
und Schwestern, wenn ihr anfangt, in Liebe zu wandeln, werdet ihr die 
enormen Segnungen Gottes erleben, die in eurem Leben explodieren 
werden. Du wirst ein Segensmagnet werden.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Die Liebe Gottes ist vom Heiligen Geist in meinem Herzen ausgeschüttet. 
Ich weigere mich, in Angst und Verurteilung zu wandeln. Ich bin ange-
nommen in dem Geliebten. Halleluja!

WEITERE STUDIE: 
1. Johannes 4: 8, 16
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7. September Die Kraft Gottes in dir

Epheser 1:19
Und was ist die außerordentliche Größe 
Seiner Macht für uns, die wir glauben, 
gemäß dem Wirken Seiner mächtigen 
Kraft.

Brüder und Schwestern, in euch ist 
Macht. Ob du es fühlen kannst oder 
nicht, sie ist immer noch da! Das Prob-
lem des Gläubigen ist nie ein Mangel 
an Kraft! Du bist mächtiger als jeder 
Teufel, der je auf dieser Erde gelebt 
hat. Wenn du Nur wüsstest, wie du 
diese Kraft in dir nutzt. 

Paulus sagt: “Die außerordentliche 
Größe seiner Dunamis für uns, die wir 
glauben”, dann sagt er: „gemäß dem 
Wirken von.” Manche Dinge funktion-
ieren nur gemäß etwas anderem. Das 
bedeutet, dass dieses Ding ohne das 
andere Ding nicht funktionieren wird. 

Die beiden sind voneinander abhängig. Also sagt er, was die Dunamis 
betrifft, die du trägst, hängt es von dem Wirken von, oder energés
im Griechischen, dem Antriebgebens Seiner mächtigen Kraft ab. Wenn 
du anfängst, im Geist zu beten, wird diese Dunamis-Kraft in deinem In-
neren geweckt. Deshalb sagt die Bibel, dass derjenige, der in einer un-
bekannten Sprache betet, sich selbst erbaut, sich selber wieder auflädt. 
Wie du heute im Heiligen Geist betest, sieh diese Heilung in deinem 
Körper, sieh deine Beförderung. Du bist nicht aufzuhalten im Namen 
Jesu!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Die Kraft Gottes ist in meinem Inneren und während ich heute bete, ver-
schwindet jede Spur von Krankheit in meinem Körper im Namen Jesu! 
Angst und Depression gibt es nicht mehr, im mächtigen Namen Jesu!

WEITERE STUDIE: 
1. Johannes 2:27
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8. September Der Name Jesu

Johannes 14: 13-14
Und was auch immer ihr in Meinem 
Namen bitten werdet, das werde Ich 
tun, damit der Vater im Sohn verher-
rlicht werde. Wenn ihr irgendetwas in 
Meinem Namen bittet, werde Ich es 
tun.

Das Bedauern der Vergangenheit und 
die Sorge um die Zukunft werden nichts 
ändern. Schau stattdessen auf deinen 
himmlischen Vater weil Er in diesem 
Moment für dich ist. Du kannst sicher 
sein, dass Er dir helfen und für dich sor-
gen wird.

Gott sandte Seinen Sohn, um für dich 
zu sterben. Und Jesus gab dir ein blut-
gekauftes Recht auf ein überfließendes 
Leben voller Bedeutung und Zweck! Er 
hat für dich das Recht erworben, alle 
Tage deines Lebens in göttlicher Ge-
sundheit zu leben! Er hat dir ein Recht 

auf Seine Versorgung gegeben, auch wenn die Wirtschaft runtergeht! 
Genau deshalb sagte Er zu seinen Jüngern: „Ihr könnt alles in Meinem 
Namen bitten, und es wird gegeben.” Du hast die Vollmacht, diesen 
wunderbaren Namen zu verwenden, und was auch immer du heute 
siehst, wird keine andere Wahl haben, als sich zu deinen Gunsten zu 
beugen.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Im Namen Jesu übernehme ich die Autorität meiner Finanzen. Mein Gott 
wird mein ganzes Bedürfnis versorgen gemäß Seines Reichtums in Her-
rlichkeit.

WEITERE STUDIE: 
Römer 8:31
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9. September Vertrauen und Glaube

Galater 5: 6
Denn in Jesus Christus nützt weder die 
Beschneidung etwas noch die Un-
beschnittenheit; aber der Glaube, der 
wirkt mit Liebe.

Der Glaube wirkt durch Liebe. Wenn 
ein Christ Streit und Bitterkeit in seinem 
Herzen zulässt, kann sein Glaube Berge 
versetzen aber wird Gott nicht verher-
rlichen, weil er nicht in Liebe wandelt.

Nach Jakobus 3:16 fördern Bitterkeit 
und Streit Verwirrung, Unruhe, Dishar-
monie, Rebellion und alles mögliche 
Böse und abscheuliche Praktiken. Was 
natürlich den wahren Dienst des Heili-
gen Geistes behindert. In Römer 10,17 
heißt es: „Dann kommt der Glaube 
durch Hören und Hören durch das Wort 
Gottes.“ Glaube, deine Welt zu ändern 
kommt zu dir im Wort Gottes. Aber Bit-
terkeit, Bosheit, Streit und Wut könnten 

das Wort ersticken, das den Glauben stärken sollte, ihn dadurch bes-
chmutzen und unwirksam machen. Triff heute die Entscheidung, keine 
Bitterkeit zu hegen und denjenigen, die möglicherweise dich beleidigt 
haben, schnell zu vergeben. Weigere dich, gegen irgendjemanden et-
was zu haben, und dein Glaube wird wirksam sein. Du gewinnst heute.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich entscheide mich, jeden Anstoß, den ich genommen habe, loszulas-
sen und in Liebe zu leben. Ich bin frei von Bitterkeit; Ich bin frei zu lieben 
im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE: 
Hebräer 12:15
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10. September Alles ist möglich

2. Korinther 4:18
Während wir nicht auf die Dinge 
schauen, die sichtbar sind, sondern auf 
die Dinge, die unsichtbar sind: denn die 
sichtbaren Dinge sind zeitlich; aber die 
Dinge, die unsichtbar sind, sind ewig.

In unserer heutigen Schriftstelle bedeu-
tet das griechische Wort „schauen“, 
dass man es betrachtet, markiert oder 
zur Kenntnis nimmt. Die Schriftstelle, be-
deutet daher, keine Aufmerksamkeit, 
Rücksichtnahme oder Kenntnisnahme 
von welchen Herausforderungen oder 
Hindernissen auch immer zu nehmen, 
denen du in deinem Glaubenskampf 
begegnen könntest. 

Sieh jede Herausforderung vielmehr als 
Brot. Sieh Hindernisse als Sprungbrett für 
deine Beförderung, denn nichts kann 
dir erfolgreich widerstehen, denn du 

bist mehr als ein Eroberer. Jesaja 54:17 sagt: “Keiner Waffe, die gegen 
dich hergestellt wurde, wird es gelingen.” Sieh heute alle scheinbar un-
möglichen Situationen als Gelegenheiten für dein Zeugnis an. Halleluja!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Im Namen Jesu übernehme ich die Autorität meiner Finanzen. Mein Gott 
wird mein ganzes Bedürfnis versorgen gemäß Seines Reichtums in Her-
rlichkeit.

WEITERE STUDIE: 
Römer 8:37
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11. September Geistliche Dimensionen

Markus 6: 51-52
Und Er ging zu ihnen hinauf ins Schiff; 
und der Wind hörte auf und sie waren 
unermesslich verwundert in sich und 
erstaunt. Denn sie betrachteten nicht 
das Wunder der Brote; denn ihr Herz 
war verhärtet.

Als die Jünger den Herrn auf dem Was-
ser wandeln sahen, sagt die Bibel, dass 
sie über alle Maßen erstaunt waren. 
Sie hätte es nicht geglaubt, wenn sie 
es nicht mit ihren Augen gesehen hät-
ten. Du würdest zustimmen, dass dies 
ein außergewöhnliches Kunststück war 
und eines, das sie noch nie gesehen 
hatten.

Aber achte darauf, was der näch-
ste Vers sagt: „Denn sie betrachteten 
nicht das Wunder der Brote; denn ihr 
Herz war verhärtet.” In den Gedank-

en Gottes sollten sie nicht erstaunt sein, wenn Er auf dem Wasser geht. 
Wenn sie nur verstanden hätten, dass das Wunder der Brote größer war, 
hätten sie gewusst, dass es eine leichte Sache für den Herrn war, auf 
dem Wasser zu gehen. Stattdessen sagt Er, dass ihre Herzen verhärtet 
waren. Du siehst, dies ist der Grund, warum die Schrift uns ermutigt, Seine 
Wohltaten nicht zu vergessen und in allen Dingen dankbar zu sein, be-
sonders wenn wir unsere Bitten Gott bekannt machen. Du kannst dich 
nur in höhere geistlichen Dimensionen bewegen, wenn du jedes Wun-
der anerkennst, das Gott in deinem Leben vollbracht hat.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin dankbar für all die großen Dinge, die in meinem Leben durch 
Christus vollbracht wurden, und ich erhalte höhere geistliche Dimen-
sionen, um zu sehen, was andere nicht sehen, in Jesu Namen!

WEITERE STUDIE: 
Markus 6:51
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12. September Steh auf GOTTES Wort

Römer 4:20
Er stolperte nicht über die Verheißung 
Gottes durch Unglauben; aber war 
stark im Glauben und gab Gott Ehre;

Die Bibel sagt, dass wir den Schritten 
des Glaubens unseres Vaters Abra-
ham folgen sollen. Er schwankte nicht 
in seinem Glauben. Ich Ich möchte, 
dass du bemerkst, dass die Bibel sagt: 
„Er taumelte nicht auf das Versprechen 
Gottes hin.”

Das bedeutet Abraham tat zuerst 
Gottes Versprechen an die erste Stelle, 
woran er festhielt. Viele Leute behaupt-
en: “Ich werde niemals krank sein, das 
Auto gehört mir, der Job gehört mir, 
dies und das gehört mir.” Aber am 
Ende sind sie frustriert und sehen nicht 
die Ergebnisse, von denen sie gedacht 
haben, dass sie eintreten würden. Das 

liegt einfach daran, dass sie lediglich ihre Wünsche wiederholen, anstatt 
auf Gottes Wort zu stehen, das ihnen alles verspricht, was sie erklären. 
Die Verwendung des Wortes „Verheißung“ in Römer 4:20 spricht einfach 
von Gottes Gewissheit, Gottes Garantie für Abraham oder Gottes Eid. 
Was auch immer du heute siehst, halte an jeder Verheißung Gottes fest, 
denn Er ist treu, dich durchzubringen.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Das Wort Gottes hat das letzte Wort in meinem Leben. Ich werde nicht 
über die Verheißungen Gottes taumeln. Keine Menge an Heraus-
forderung wird mich bewegen. Ich bleibe stark im Wort in Jesu Namen.

WEITERE STUDIE: 
Joshua 1: 5-8
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13. September Mache deinen Glauben an die Arbeit

Römer 4:20
Er schwankte nicht bei der Verheißung 
Gottes ...

Viele Gläubige scheinen in schwierigen 
Situationen viele andere Möglichkeit-
en zu haben. Aber wenn sie alle ver-
sagen, erkennen sie plötzlich, oh, lass 
mich Gott versuchen. In unserer obigen 
Schriftstelle hat Abraham seinen Glau-
ben beim Anzeichen von Verzögerung 
nicht aufgegeben. Er hielt stark an der 
Verheißung fest, die Gott gegeben 
hatte, als Er sagte, Ich werde dich zum 
Vater von Nationen machen (Genesis 
17: 4).

Es heißt: “Er taumelte nicht.” Mit an-
deren Worten, er weigerte sich, die 
Situation und die Umstände zu be-
trachten. Er grub seine Fersen in den 
Boden und sagte “es ist Gottes Weg 

oder überhaupt kein Weg”, bis er sein Versprechen erfüllt bekam. Wo 
ist dein Glaube heute? Ist er irgendwo unter einem Felsen gelagert oder 
verrottet er in einem Schrank hinter dem Mehl, das vor zwei Jahren ab-
gelaufen ist? Setz heute diesen Glauben um. Gib nicht nach! Gib nicht 
auf! Sei stark und gib Gott Ehre durch all dieses. Steh auf diesem Wort 
und aktiviere deinen Glauben.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Mein Glaube arbeitet für mich. Es ist starker Glaube. Mein Glaube vol-
lbringt für mich große Dinge, und ich gebe  mich der Stärke meines 
Lebens, Jesus Christus, hin, und ich überwinde in Jesu Namen. Halleluja!

WEITERE STUDIE: 
Hebräer 11: 6
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14. September Liebe über alles

1 Korinther 13:1-2
Wenn ich mit Menschen- und mit En-
gelzungen redete und hätte die Liebe 
nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder 
eine klingende Schelle. 2 Und wenn ich 
prophetisch reden könnte und wüsste 
alle Geheimnisse und alle Erkenntnis 
und hätte allen Glauben, sodass ich 
Berge versetzen könnte, und hätte der 
Liebe nicht, so wäre ich nichts.

Bist du dir bewusst, dass all die geistli-
che Gaben einfach ein Ausdruck von 
Gottes Liebe zu uns sind, so dass sie 
also nicht größer sein können, als Li-
ebe? Darum, wenn wir wiedergeboren 
sind, ist die Liebe Gottes in unsere Her-
zen ausgeschüttet durch den Heiligen 
Geist. Du bist mit einer Fähigkeit, in Li-
ebe zu wandeln, und wie Gott zu funk-
tionieren, ausgestattet. Es wird unsere 
Natur, zu lieben. Darum sagte Paulus, 
ich kann mit Zungen von Engeln spre-

chen, aber ohne Liebe ist es alles wertlos. Mache Liebe heute zu dei-
nem größten Streben. Bevor du eine Bewegung machst, frag dich sel-
ber, ob Liebe dein Motiv ist, es zu tun. Wenn du jeden Morgen aufstehst, 
entscheide dich, Liebe selbst denen zu zeigen, von denen du denkst, 
dass sie es nicht verdienen. Das ist wahre Liebe. Römer 5 Vers 5 sagt die 
Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Als Gläubige bedeutet 
das, jeder einzelne von uns ist fähig, die nicht Liebenswerten zu lieben. 
Mache LIEBE zu deinem GRÖßTEN Streben, starte jetzt!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich liebe, denn mein Vater ist Liebe. Meine Mission heute ist, Liebe zu 
meinem größten Streben zu machen. Ich wähle Liebe!

WEITERE STUDIE: 
1 Johannes 4: 7
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15. September Befreit durch das Wort

Römer 1: 16
Denn ich schäme mich nicht für das 
Evangelium; denn es ist die Kraft Gottes 
zur Errettung für jeden, der glaubt, für 
den Juden zuerst, und auch für den 
Griechen.

In der Minute, wenn du die gute Nach-
richt hörst oder lieset, und du glaubst 
und empfängst sie, geht Sein Wort aus 
um dich zu sozo  (das griechische Wort 
für „retten“), macht dich gesund in jed-
er Weise, „denn es ist die Kraft Gottes 
zur Errettung für jeden der glaubt.“ Was 
ist die gute Nachricht? Sie ist, dass Gott 
uns so sehr liebt, dass Er uns Seinen Sohn 
gab, um unsere Prügel zu nehmen, so 
dass wir Seine Segnungen haben kön-
nen, ohne für sie zu arbeiten.

Wunder passieren nicht, weil du irgen-
deiner Formel treu folgst, sondern wenn 

du die gute Nachricht gepredigt hörst und ihr einfach glaubst!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin was das Wort Gottes sagt dass ich bin und ich kann tun was es 
sagt dass ich tun kann, ich bin gesund gemacht und ich werde mich mit 
nichts weniger zufrieden geben im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE: 
Römer 2: 4
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16. September Vertaue auf den Herrn

Psalm 20: 7
Einige verlassen sich auf Wagen und  
Einige auf Rosse; aber wir werden uns 
an den Namen des HERRN, unseres 
Gottes erinnern.

Es ist eine erstaunliche Sache, zu wis-
sen, dass wir in Jesus einen Freund 
haben, Der uns näher bleibt, als ein 
Bruder. Darum sagte Er, Ich werde dich 
niemals verlassen, noch im Stich lassen, 
Ich werde in Zeiten von Problemen 
mit dir sein. Er ist der unveränderbare 
Veränderer. Der, Der dich besser kennt, 
als du dich selbst kennst.

Unser Anker und unsere Hoffnung soll-
ten immer in Christus sein, wir haben 
einen Vorteil über die Systeme der 
Welt. Es ist eine gefährliche Sache, so si-
cher zu werden in den Dingen der Welt. 
Siehst du, wenn die Wirtschaft versagt, 

der Herr wird nicht versagen. Wenn die allerbesten Ärzte versagen, ein 
Heilung zu finden, Gott wird nicht versagen.
Selbst wenn deine Angehörigen dich verlassen, Er ist Der, Der bei dir 
stehen bleibt, wie Er es versprochen hat, dass Er dich niemals verlassen, 
noch im Stich lassen wird. Darum sagt die Schrift, Er bewahrt ihn in voll-
kommenem Frieden, dessen Gedanken auf Ihn gerichtet bleiben. Lass 
Gott Derjenige sein, auf den du heute vertraust und du wirst niemals 
enttäuscht sein.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Heute wähle ich mein Vertrauen in den Herrn zu tun, denn ganz sicher 
wird Er mich niemals verlassen noch im Stich lassen. Er ist meine einzige 
Quelle für alles und ich bin als Ergebnis gesegnet!

WEITERE STUDIE: 
Psalm 46: 1
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17. September Er qualifiziert die Berufenen

1 Corinthians 1: 26
Seht doch, Brüder und Schwestern, auf 
eure Berufung. Nicht viele Weise nach 
dem Fleisch, nicht viele Mächtige, 
nicht viele Vornehme sind berufen. 

Während du das hier gerade liest, kann 
es sein, dass du vielleicht denkst, du bist 
ein Niemand. Einer, der weg vom Fen-
ster ist oder ein Verlierer in den Augen 
der Welt. Ich habe gute Nachrichten 
für dich, Gottes Wort sagt, dass falls 
du nicht weise bist, nicht mächtig oder 
nicht vornehme nach dem Fleisch, 
dann bist du ein Hauptkandidat, Ihn 
anzurufen!

Seine Spezialität ist, die nicht Aus-
gerüsteten zu gebraucehn. Die, die 
nicht wissen, dass Er macht, dass sie 
wissen. Wenn Er anfängt, dich zu geb-
raucehn, wirst du seine Gunst, Macht 
und Zuwachs dein Leben verändern 

sehen. Wenn du denkst, dass du schwach und klein bist im Vergleich 
mit anderen in der Welt, das ist, wenn Gott dich gebrauchen kann, um 
große und wundervolle Dinge für Ihn zu tun! Seine Stärke ist vollkom-
men gemacht in Schwachheit und du bist drauf und dran den Spieß 
umzudrehen mit dem Feind, der dachte, er hätte dich runtergebracht 
zu nichts.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Aufstieg/ Beförderung gehört heute mir, nicht weil ich voll ausgerüstet 
bin, sondern weil Gott mich ausgerüstet hat. Seine Stärke ist vollkom-
men gemacht in meiner Schwachheit in Jesu Namen!

WEITERE STUDIE: 
2 Korinther 12: 9
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18. September Jeder Bedarf erfüllt

Philipper 4:19
Und mein Gott wird all dein Bedürfnis 
nach Seinem Reichtum in Herrlichkeit 
durch Christus Jesus versorgen.

Ich habe oft Leute gehört, die den 
obigen Vers ohne volles Wissen oder 
Offenbarung beteten. Wir müssen 
diese Schriftstelle aus Sicht des Autors 
verstehen. Nimm dir Zeit, um zu sehen, 
was den Autor dazu veranlasst hat, 
das zu schreiben, was er geschrieben 
hat. Erstens war dies ein Brief von Apos-
tel Paulus an die Kirche in Philippi. Die 
Kirche hatte ihre Rolle verstanden, den 
Dienst zu unterstützen bis zu dem Punkt, 
dass Apostel Paulus dies aufgrund der 
Partnerschaft erklären musste, der Gott 
von Apostel Paulus wird alle Bedürfnisse 
der Partner versorgen. Kannst du das 
sehen?

Wenn du ein Finanzierer des Königre-
ichs wirst, kannst du in keinem Bereich deines Lebens mehr Mangel ha-
ben, seien es Finanzen, Gesundheit oder Beziehungen. Denn Gott hat 
bereits Seinen überreichen Vorrat vorbereitet, der dir im Überfluss zur 
Verfügung stehen wird. Und obendrein Seine Gnade und noch mehr 
Seiner Gnade! Als Prophet Gottes befehle und erkläre ich jedes Bedürf-
nis in deinem Leben versorgt zu sein im Namen Jesu. Es gibt eine Über-
fülle in Christus. Erhalte sie jetzt!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Der Herr ist mein Hirte, und mir wird nichts Gutes mangeln. Ich werde 
von oben versorgt, denn ich diene dem Gott von mehr als genug.

WEITERE STUDIE: 
Johannes 6: 9



87

19. September Mein Helfer

Johannes 14:26
Aber der Helfer, der Heilige Geist, Den 
der Vater in Meinem Namen senden 
wird, wird dich alles lehren ...

Als Glaubender einer neuen Schöp-
fung solltest du aus einer anderen Di-
mension operieren als die Welt es weiß. 
Du bist berufen, die Weisheit und die 
Herrlichkeit Gottes zu zeigen. Du wurd-
est geschaffen, um mit einer anderen 
Art von Weisheit zu funktionieren. Du 
solltest niemals im Dunkeln tappen, 
ohne eine Lösung für die Probleme des 
Lebens zu finden.

Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist 
dich alle Dinge lehren wird. Ja, dich al-
les lehrt! Glaubst du das wirklich? Oder 
bist du wie Einige, die glauben, dass 
sie Gottes Rat nur für geistliche Dinge 
suchen, aber „professionelle“ Hilfe für 

alle anderen Dinge in ihrem Leben konsultieren? Er ist der außergewöhn-
liche Stratege, wenn dein Geschäft schlecht läuft und deine Ehe in Ge-
fahr ist. Wenn du heute raus gehst, trägst du die selbe Salbung des Heili-
gen Geistes, und es gibt nicht so eine Sache, wie eine Unmöglichkeit für 
dich. Du hast den größten Rat von allen in Jesus.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin nie ohne Hilfe. Der außergewöhnliche Stratege ist auf meiner 
Seite. Ich habe eine Salbung erhalten, um jedes Mal zu funktionieren 
und zu überwinden.

WEITERE STUDIE: 
Johannes 16:13
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20. September Höchste Stufe des Glaubens

Matthäus 8: 8
Der Zenturio antwortete und sprach: 
Herr, ich bin es nicht wert, dass du un-
ter mein Dach kommst: Aber sprich nur 
das Wort, und mein Diener wird geheilt.

Dieser Zenturio war nicht einmal Jude, 
aber er verstand den Glauben bis 
zu dem Punkt, an dem Jesus sagte, 
Er habe einen solch großen Glau-
ben nicht in ganz Israel gesehen. Der 
Glaube des Zenturios wurde in seiner 
Überzeugung gesehen, dass jedes vom 
Meister gesprochene Wort genug sein 
würde, um seinen Diener zu heilen. Er 
glaubte an das Wort Jesu und Seinen 
Befehl der Autorität über Krankheit.
Siehst du, der Zenturio verstand mil-
itärische Rangfolge. Er verstand Jesus 
als den Sohn Gottes, also Seine Au-
torität war größer als jede Krankheit. 
Alles, was er brauchte und wollte, war 
nur ein Wort zu sagen sein Diener war 

geheilt. Autoriät sagt, du weißt, wer du bist und du hast die Macht, 
etwas zu bestimmen und zu erklären, und es ist so. Dies Autorität gibt 
dir die Macht, zu der Situation in deinem Leben zu sprechen, dass sie 
verschwindet, oder zu dieser Krankheit oder zu dem Dämon von De-
pression oder Einsamkeit, um dich nicht mehr zu unterdrücken. Diese 
Salbung der Autorität ist heute schon in jedem Gläubigen, aber du mußt 
nur daran glauben und danach handeln, indem du deinen Mund öff-
nest und sprichst.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Christus in mir ist all die Autorität, die ich brauche. Ich wandle voll in 
dieser Autorität über Krankheit, Tod und Mangel. Ich glaube, und de-
shalb spreche ich es heute in Jesu Namen.

WEITERE STUDIE: 
Genesis 1: 3
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21. September Ich sehe dich aufsteigen!

Hebräer 4:12
Denn das Wort Gottes ist schnell 
und kraftvoll und schärfer als jedes 
zweischneidige Schwert und durch-
dringt sogar zur Trennung von Seele 
und Geist und von Gelenken und Mark 
und ist ein Unterscheider der Gedank-
en und Absichten des Herzens.

In der obigen Schriftstelle wird das Wort 
mit etwas verglichen, das schneidet, ei-
nem Schwert. Das griechische Wort für 
Mund ist das Wort Stoma, was “schnei-
den” bedeutet. Negative Worte, die 
über uns gesprochen werden, können 
unser Schicksal und unsere Zukun-
ft schneiden. Deshalb sollten deine 
Worte immer voller Glauben und Hoff-
nung sein.

Das Wort ist deine Waffe, um diese 
negativen Wörter und Situationen zu 

besiegen und auszuradieren und abzuschneiden. Du kannst in deinem 
Herzen alles glauben, was du willst, aber wenn dein Mund still bleibt, 
wird sich deine Situation nie ändern. Die Bibel sagt, dass Leben und Tod 
in der Macht der Zunge liegen, und diejenigen, die es lieben, werden 
seine Früchte essen. Das Wort ist das mächtigste Ding im Universum. Im-
merhin wurden die Welten von den Worten gerahmt, die gesprochen 
wurden. Das Wort hat die Welt erschaffen. Der Glaube wird niemals 
über dein Bekenntnis hinausgehen. Sprich dein Bekenntnis und lass es 
dir einen Weg machen. Bewege dich weiter nach oben, während du 
sprichst, und setze Macht durch das Wort über deinen Umständen frei. 
Ich sehe dich, wie du dich höher bewegst.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Gott möchte durch mich angeben. Es spielt keine Rolle, was gegen 
mich gesagt wurde. Heute schneide ich jedes Wort des Zweifels und der 
Negativität über meinem Leben ab, das beabsichtigt war, mein Schick-
sal zu zerstören. Ich spreche heute Leben, und ich fahre die Ernte ein.

WEITERE STUDIE: 
Römer 10: 9
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22. September Alle Dinge funktionieren zum Guten

Genesis 37:28
Dann kamen die Kaufleute der Mid-
ianiter vorbei, und sie zogen Joseph 
aus der Grube und verkauften Joseph 
für zwanzig Silberlinge an die Ismael-
iten, und sie brachten Joseph nach 
Ägypten.

Kannst du dir vorstellen, was Joseph in 
der Grube durch den Kopf gegangen 
sein könnte? Seine eigenen Freunde 
und Verwandten verkauften ihn für 
zwanzig Silberlinge. Sie verspotteten 
ihn, indem sie ihn einen Träumer nannt-
en und rissen ihm seinen schönen Man-
tel von vielen Farben ab und warfen ihn 
in eine Grube für Tote. Es war, als wäre 
seine Welt vorbei, aber wie die Ges-
chichte erzählt, drehte Gott alles um 
und er landete im Palast der damals 
mächtigsten Nation der Welt. Als sich 
seine Brüder dafür entschuldigten, dass 

sie ihn verkauft hatten, sagte er ihnen:

Genesis 45: 5 “… Seid nicht betrübt oder wütend, dass ihr mich verkauft 
habt, denn Gott hat mich vor euch gesandt, um Leben zu bewahren, 
um euch eine Nachkommenschaft auf der Erde zu bewahren und euer 
Leben durch eine große Befreiung zu retten.“ Kein Wunder, dass Apos-
tel Paulus die Kühnheit hatte zu sagen: „ALLES ARBEITET ZUM GUTEN.“ Er 
hat nicht gesagt einige Dinge, sondern alle Dinge, und dazu gehören 
offene und geschlossene Türen. Fang an, Gott für verschlossene Türen 
zu danken.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Alle Dinge arbeiten zu meinem Guten. Alle meine Fehler sind für mich, 
nach vorne zu fallen, und obwohl ich sieben mal fallen mag, werde ich 
aufstehen und stehen bleiben. Denn ich liebe Gott und bin nach Seinem 
Vorsatz berufen. Ich danke Dir, Vater, für verschlossene Türen im Namen 
Jesu Christi.

WEITERE STUDIE: 
 Römer 8:28
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23. September Erschaffe deine Welt neu

Jakobus 3: 5-6, 8
Genauso ist die Zunge ein kleines Glied 
und rühmt sich großer Dinge. Seht, 
welch Großes ein kleines Feuer anzün-
det! Und die Zunge ist ein Feuer, eine 
Welt der Ungerechtigkeit; so ist die Zu-
nge unter unseren Gliedern, dass sie 
den ganzen Körper befleckt und setzt 
den Lauf der Natur in Brand: und sie 
wird von der Hölle in Brand gesetzt ... 
Aber die Zunge kann kein Mensch zäh-
men: Es ist ein widerspenstiges Übel, 
voller tödlichem Gift.

Die Worte, die du sprichst, werden 
dich im Leben hochbringen oder dich 
im Leben runterbringen. Du siehst, du 
kannst deinen Weg aus Problemen 
rausreden. Sieh, wie mächtig die Zunge 
ist. Gottes Wort, das in deinem Herzen 
empfangen wird, dann durch die Zu-
nge geformt wird und aus deinem ei-
genen Mund ausgesprochen, wird zu 

einer geistlichen Kraft, die die Fähigkeit Gottes in dir freisetzt. Dein Mund 
ist niemals nur zum Essen. Er leistet eine großartige Arbeit, um deine Welt 
neu zu erschaffen. Wenn du schlecht redest, wirst du Disaster sehen. 
In der Tat ist das griechische Wort für Mund “Stoma”, und dieses Wort 
bedeutet Messer. Wenn ihr redet, Geliebte, schneidet ihr Krankheiten 
nieder, du schneidest Armut nierder, du schneidest schlechte Gewohn-
heiten in Stücke. Dein Mund ist ein Werkzeug, das du benutzt, um deine 
Welt zu verändern. Sprich dich aus Problemen heraus und sieh deine 
Welt neu erschafft!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Im Namen Jesu erschaffe ich meine Welt neu. Wo es Probleme gab, 
spreche ich Wiederherstellung. Wo der Feind Chaos, Überschwemmun-
gen, Winde und Stürme  bringt, benutze ich meinen Mund, um “Frieden 
sei still” zu sprechen. Im Namen Jesu, meine Welt verändert sich wie ich 
mit meinem Mund den Verlauf meines Lebens festlege.

WEITERE STUDIE: 
Sprüche 18:21
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24. September Du bist ein Barriere Brecher, ein Grenzüberschreiter

Philipper 4:13
Ich kann ALLE Dinge durch Christus tun, 
Der mich stärkt ...

Nun, ich habe GUTE NACHRICHTEN für 
dich. Du bist zu beladen, um zu scheit-
ern. Du bist ein Barriere Brecher, ein 
Grenzüberschreiter. Was deine Familie 
nicht konnte, kannst du erreichen. Der 
Himmel ist nicht deine Grenze. Du hast 
keine Grenze! 

Du siehst, du hast Größe in dir innen drin 
in Form von Jesus Christus. Du bist keine 
gewöhnliche Susanne oder Johannes. 

Du bist der Schrittmacher und Stan-
dard-Anheber in deiner Familie. Sie 
sehen zu dir auf, denn für dich wird 
Misserfolg niemals eintreten und kann 
niemals dein Teil sein. Wandle heute in 
der Wahrheit, wer du in Christus bist. Du 
bist ein Sieger, der entworfen ist, erfol-

greich zu sein und zu gedeihen. Misserfolg ist nicht in deiner DNA.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin ein Erfolg. Ich blühe. Ich scheitere nicht, ich kann nicht scheitern. 
Ich bin ein Barrierebrecher. Ich bin ein Grenzüberschreiter. Ich kann al-
les tun durch Christus in Jesu Namen!

WEITERE STUDIE: 
Psalm 1
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Du bist ein Barriere Brecher, ein Grenzüberschreiter 25. September Das Wort in dir

Kolosser 3:16

Lasst das Wort von Christus reichlich 
in euch wohnen in aller Weisheit; lehrt 
und ermahnt euch gegenseitig in Psal-
men und Hymnen und geistlichen Lie-
dern, singt mit Gnade in euren Herzen 
zu dem Herrn.

Wenn das Wort Gottes in dir wächst, 
wird es siegen. Unsere Eröffnungss-
chriftstelle ermahnt uns, das Wort von 
Christus reichlich in uns wohnen zu las-
sen. Gott möchte nicht, dass du unter-
ernährt bist, wenn es um das Wort geht. 
Er möchte, dass das Wort in Fülle in dir 
lebt. Der HERR JESUS sagte: „Aus der 
Fülle des Herzens spricht der Mund.”

Du kannst nicht sprechen, was du nicht 
gehört hast. Daher ist es das erste, sich 
Zeit zu nehmen, um das Wort zu stud-

ieren, zu hören und darüber zu meditieren. Das Wort wir dein Gedank-
enmuster beeinflussen. Plötzlich beginnst du zu sagen: „Ich kann nicht 
besiegt werden. Ich kann nicht krank sein. Ich habe Krankheit überwun-
den. Ich habe den Tod überwunden. Ich bin zusammen mit Christus 
zum Leben auferweckt worden.” Diese Worte werden die Kontrolle über 
deinen Körper nehmen und Krankheit wird sich beugen.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Das Wort des Herrn wohnt reichlich in mir. Ich bin das, was das Wort sagt 
dass ich bin, und ich kann tun, was das Wort sagt, dass ich tun kann. Das 
Wort in mir produziert gute Ergebnisse im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE: 
Apostelgeschichte 20:32
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26. September Du bist mächtig

Epheser 3:20
Nun Dem aber, Der in der Lage ist, 
überragend weit mehr als alles zu tun, 
was wir bitten oder denken, gemäß der 
Kraft, die in uns wirkt

Kennst du die Kraft, die du in dir hast? In 
der Tat, der Gott, dem wir dienen, Er ist 
Gott, und Er ist allmächtig; und mit Ihm 
sind alle Dinge möglich. Es ist jedoch 
wichtig, diese Wahrheit zu beachten, 
die Kraft, Dinge zu verändern. 

Seine Kraft, das Wunder zu produzieren, 
das du dir wünschst oder benötigst, ist 
bereits in dir! Und es ist deine Verant-
wortung, sie zu aktivieren. Wie wir im 
obigen Vers sehen, lernen wir, dass 
was immer Gott in deinem Leben tun 
wird, ist bis zu dem Ausmaß der Oper-
ation Seiner Kraft in dir. Aktiviere heute 
die Kraft Gottes in dir, indem du Sein 

Wort mit Kühnheit bestätigst. Gott und sein Wort sind eins. Wenn du das 
Wort wegen einer Situation verkündest, rufst du Seine Macht an, eine 
Veränderung in dieser Situation zu bringen. Wenn du die Freisetzung der 
Kraft Gottes in deinem Leben sehen willst, pflege die Gewohnheit, über 
dem Wort Gottes zu meditieren; Betrachte und spreche das Wort.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Heute aktiviere ich die Kraft Gottes, die in mir wirkt, um eine Veränderung 
in meinen Umständen und Situationen zu bewirken, durch die Bestäti-
gung, dem Bekenntnis und der Meditation Seines Wortes. Mein Leben 
wird Ergebnisse produzieren in Jesus Name.

WEITERE STUDIE: 
Matthäus 17:20
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27. September Oikodomé?

1. Korinther 14: 4
Wer in einer unbekannten Sprache 
spricht, erbaut sich.”

Viele wundern sich über die Ebenen 
von Zungen, die ich spreche. Einige 
gehen sogar so weit zu fragen, ob es 
richtig ist, meine Zungen zu kopieren, 
und andere fragen auch oft, warum 
ich immer in Zungen singe und spre-
che. Die Antwort ist sehr einfach; sie 
wird in dem Vers oben gefunden.

Der heutige Vers zeigt uns, dass derjeni-
ge, der in anderen Zungen spricht, sich 
selbst energetisiert oder oder aktiviert 
im Übernatürlichen; er erregt göttliche 
Kraft von innen. Das griechische Wort 
für die Übersetzung des Wortes „edifi-
eth“ lautet oikodomé?, was bedeutet, 
ein Gebäude aufzubauen oder zu err-
ichten. Wenn du also in Zungen sprichst, 

sprichst du nicht nur leere, sinnlose Worte, sondern du baust dich selbst 
auf aus Krankheit. Derjenige, der in Zungen spricht, lädt sich wie eine 
Batterie auf. Er wird nicht erschöpft werden oder keine Kraft mehr ha-
ben, weil er diesen Selbsterbauungsprozess in seinem Geist haben wird.
 

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich entscheide mich heute, ununterbrochen in Zungen zu sprechen. 
Während ich in Zungen spreche, lade ich mich wie ein Batterie auf; Ich 
baue mich auf. Ich rühre die Kraft in mir auf.

WEITERE STUDIE: 
1. Korinther 14:18
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28. September Stimme in Seinem Wort

Psalm 103:20
Segnet den Herrn, ihr Seine Engel, die ihr 
in Stärke überragt, die ihr Seine Gebote 
tut, auf die Stimme Seines Wortes hört.

Es gibt etwas in unserer Schriftstelle für 
heute, von dem ich nicht möchte, dass 
du es verpasst. Der Vers sagt, dass En-
gel „auf die Stimme Seines Wortes auf-
passen. “ Wer gibt Gottes Wort eine 
Stimme? Du bist es! Jedes Mal, wenn 
du Gottes Wort sprichst, gibst du Sei-
nem Wort Stimme. Und wenn Engel 
Sein Wort hören, dem Stimme gegeben 
ist, antworten sie!

Wenn Engel dich also sagen hören: 
„Danke, Vater, mir wird nichts Böses wi-
derfahren, und es wird keine Pest nahe 
meiner Wohnung kommen“, werden 
sie dir zur Hilfe kommen, weil du Gottes 
Wort eine Stimme gibst. Auch wenn du 
den Vers nicht perfekt zitieren kannst, 

können sie immer noch zu deiner Rettung kommen.

In welcher Situation auch immer, in der du dich heute befindest, gib 
Stimme zu Gottes Wort und sieh Seine Engel reagieren. Seine Engel sind 
aktiviert für deinen Vorteil, wenn du Sein Wort sprichst!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Wohlstand ist mein Erbe im Namen Jesu. Engel sind bei der Arbeit und 
positionieren mich für Aufstieg/ Beförderung. Halleluja!

WEITERE STUDIE: 
Hebräer 1:14



97

29. September Mein Sieg ist dauerhaft

1. Johannes 5: 4
Denn wer aus Gott geboren ist, über-
windet die Welt: und dies ist der Sieg, 
der die Welt überwindet, unser Glaube.

Die obige Schriftstelle ist sehr interes-
sant. Der Apostel Johannes möchte 
nicht, dass wir etwas sehr Wichtiges 
hier verpassen. Er sagt, dass wir nicht 
versuchen, die Welt zu überwinden, 
wir haben bereits so getan einfach 
durch die Wahrheit, dass wir aus Gott 
geboren sind.

Aus Gott geboren zu sein bedeutet, 
von Gott gezeugt zu werden. Was be-
deutet, dass wir Sein Same sind, wir tra-
gen Seine DNA. Also haben wir bereits 
den Teufel und seine Kohorten über-
wunden. Erwache zu dieser Wahrheit 
und halte diesen Sieg aufrecht, indem 
du Glaubens-gefüllte Worte sprichst.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich erkläre, dass ich in meinem Sieg wandle und im Glauben von Her-
rlichkeit zu Herrlichkeit wachse. Ich bin mehr, als ein Eroberer in diesem 
Leben im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE: 
1. Petrus 1:23
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30. September Erbe des Wohlstands

Sprüche 22: 6-7
Erziehe ein Kind im Weg, wie es gehen 
soll, und wenn es alt ist, wird es nicht 
davon abweichen. Die Reichen regie-
ren über die Armen, und der Kreditneh-
mer unterliegt dem Kreditgeber.

Dies ist eine Schriftstelle, über die viele 
verwirrt sind. Wenn du jedoch genau 
hinschaust, steht alles im Text. Wir sind 
mit allen möglichen Lehren aus dieser 
einen Schriftstelle hervorgekommen, 
aber die Antwort ist im nächsten Vers.

Die Reichen regieren über die Armen 
und der Kreditnehmer unterliegt dem 
Kreditgeber. Das ist es! Dafür sind wir 
bestimmt, sie drin zu trainieren. Um sie 
wissen zu lassen, dass sie diejenigen sein 
sollten, die verleihen, nicht leihen. Sie 
sind der Kopf und nicht der Schwanz. 
Siehst du, ein Gerechter hinterlässt ein 

Erbe für seine Kinder und die Kinder seiner Kinder. Dies sind die Dinge, 
die wir der nächsten Generation beibringen sollten. Wir wurden gerufen, 
um die nächste Generation zu befähigen und ihnen ein göttliches Erbe 
zu hinterlassen. Es liegt an uns, wie wir unsere Kinder erziehen, aber die 
Bibel ist klar darüber was unsere Prioritäten sein sollten.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Meine Kinder werden niemals Mangel hagben oder Hunger leiden, so 
wie ich ihnen täglich die Wege Gottes beibringe. Sie sind befähigt,zu 
gedeihen und werden nicht von ihrem Erbe abweichen.

WEITERE STUDIE: 
Sprüche 4: 5
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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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