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VORWORT

Wie Ihr Tag verlaufen wird, entscheidet sich oft daran, wie Sie 
ihn beginnen. Meist kommen die negativen Gedanken mor

gens nach dem Aufwachen von ganz allein: Ich habe absolut keine 
Lust, zur Arbeit zu gehen. Ich möchte mich jetzt nicht mit den Kin-
dern herumschlagen. Gestern bin ich schon wieder nicht beim Sport 
gewesen. Auch wenn wir es nicht merken, legen wir so den Grund
stein für einen richtig miesen Tag.

Deshalb ist es so wichtig, gleich zu Beginn eines Tages die Ge
danken in die richtigen Bahnen zu lenken, denn wenn nicht Sie 
selbst die Stimmung und die Richtung des Tages vorgeben, dann 
werden es die negativen Gedanken für Sie tun.

Wir haben dieses Buch geschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, 
sich innerlich auf einen positiven, glücklichen und vom Glauben 
bestimmten Tag einzustellen. Wenn Sie den Tag dankbar beginnen, 
wenn Sie mit Gottes Güte und Gunst rechnen, dann stellen Sie die 
Weichen für einen gesegneten und produktiven Tag. Nehmen Sie sich 
jeden Morgen etwas Zeit und lesen Sie eine Andacht aus dem Buch. 
Es dauert nur ein paar Minuten, kann aber sehr viel Gutes bewirken.

Sie werden feststellen: Wenn Sie gleich nach dem Aufwachen 
Ihre Gedanken in Richtung Hoffnung lenken, dann wirkt sich das 
nicht nur positiv auf Ihre Einstellung aus, sondern Sie werden auch 
immer mehr von Gottes Segen und seiner Gunst erleben.

Joel & Victoria Osteen
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Es passiERT ganz bEsTimmT

BIBELVERS FÜR DEN TAG

Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort 

eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es 

wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du 

dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch 

eine Weile dauert! 

Hab akuk 2 ,3

Gott hat versprochen, Ihre Bemühungen mit Erfolg zu segnen, 
wenn Sie ihn in allem, was Sie tun, an die erste Stelle setzen. 

Sie erhalten gute Chancen, kommen weiter. Dinge verändern sich 
zu Ihrem Vorteil. Es entsteht Raum für Heilung und Erneuerung. 
Vielleicht haben Sie das Gefühl, als würden Sie bereits seit Ewigkei
ten darauf warten – und nichts passiert. Aber halten Sie weiter an 
Gottes Zusage fest und berufen Sie sich darauf, denn sie wird sich 
ganz sicher erfüllen, wenn Sie Geduld haben und weiterglauben. 

Warten ist ja nicht gleichbedeutend mit Nichtstun, sondern es 
ist vielmehr eine Art Vorbereitungszeit. Jetzt ist die Zeit, sich bereit 
zu machen. Gott will nicht, dass Sie ein durchschnittliches Leben 
führen. Weil Sie sich auf ihn verlassen, wird er dafür sorgen, dass 
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Sie sich weiterentwickeln. Sie werden mehr Frucht bringen. Sie wer
den produktiver sein und in weniger Zeit mehr schaffen. Gott wird 
Ihnen das Leben leichter machen und Sie an Orte führen, an die Sie 
allein und ohne seine Hilfe nie gelangen würden. Ihr Leben wird 
besser werden, als Sie es sich je erträumt haben. Machen Sie sich 
bereit, denn jede Verheißung, auf die Sie sich im Glauben berufen, 
und jeder Traum, den Gott in Sie hineingelegt hat und für den Sie 
kämpfen, wird in Jesu Namen Wirklichkeit werden!

EIN GEBET FÜR HEUTE
Danke, Vater, für deine Treue und Güte in meinem Leben und dafür, 
dass du mein Bemühen mit Erfolg krönen wirst. Ich bitte dich um 
deine Weisheit und Führung in jedem Bereich meines Lebens. Ich 
weiß, dass deine Verheißungen sich für mich erfüllen werden, wenn 
ich Glauben und Geduld habe. Ich bin gewiss, dass du mich segnen 
wirst, dass du gute Dinge für mich bereithältst und dass ich weiter
kommen werde! Bereite mich auf den Moment vor, wenn es so weit 
ist. Zeige mir, was ich tun soll, damit ich all das empfangen kann, 
was du für mich vorgesehen hast. In Jesu Namen, amen. 

IMPULS FÜR DEN TAG
Tun Sie alles dafür, um Ihre Hoffnung aufrechtzuerhalten. Sie brau
chen gar nicht zu wissen, wie Gott Ihre Probleme lösen oder etwas 
Gutes in Ihrem Leben zustande bringen wird. Das ist seine Sache. 
Ihre Sache ist es zu glauben. Ihr Glaube wird Ihnen helfen, jedes 
Hindernis zu überwinden.
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nähER, als siE dEnkEn

BIBELVERS FÜR DEN TAG

Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine 

große Belohnung hat. 

Heb r äer  1 0 ,35 ;  LÜ

Gibt es etwas, wofür Sie schon lange beten, dessen Erfüllung 
aber länger auf sich warten lässt, als Sie gedacht haben? 

Manchmal entgeht Menschen das Beste, das Gott ihnen schenken 
will, weil sie zu früh aufgeben. Machen Sie es anders! Fassen Sie 
heute neuen Mut, denn die Erhörung Ihres Gebets ist näher, als Sie 
denken. Wenn es Ihnen so scheint, als ob alles immer schwieriger 
statt einfacher wird, dann denken Sie daran, dass Ihr Sieg gerade 
dann nahe ist, wenn sich die Dinge zuspitzen.

Vergessen Sie nicht, dass der Gott, dem Sie dienen, treu ist. Sie 
können ganz sicher sein, dass er hinter den Kulissen bereits am 
Werk ist. Werfen Sie Ihr Vertrauen nicht weg, denn Ihre Belohnung 
wird kommen. Und genauso, wie eine Mutter die Schmerzen der 
Geburt vergisst, sobald sie ihr Baby im Arm hält, werden auch Sie 
die Kämpfe und Mühen vergessen, wenn Gottes Verheißung erst 
einmal erfüllt ist.



Halten Sie auf dem Weg dorthin an Ihrem Glauben fest und 
rechnen Sie mit Gutem. Erklären Sie jeden Morgen gleich nach dem 
Aufwachen: „Ich bin schon zu weit gekommen, um jetzt noch auf
zugeben. Meine Zeit wird kommen und mit Gottes Hilfe werde ich 
meine Ernte einbringen.“ Konzentrieren Sie sich auf den Sieg, den 
Gott Ihnen versprochen hat. Er ist näher, als Sie denken!

EIN GEBET FÜR HEUTE
Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein treuer Gott bist und 
dass ich mich auf dich verlassen kann. Ich will heute fest darauf ver
trauen, dass du hinter den Kulissen bereits am Werk bist. Ich glaube 
und vertraue nur dir allein. Ich bin gewiss, dass meine Zeit kom
men wird und dass ich meine Ernte einbringen werde! Ich schaue 
auf deine Güte und rechne mit dem Sieg. Gib mir Kraft, damit ich 
stark und standhaft bleibe und schließlich erleben kann, wie deine 
Versprechen in meinem Leben in Erfüllung gehen. In Jesu Namen, 
amen.

IMPULS FÜR DEN TAG
Sie haben vielleicht schon viele Rückschläge erlebt, aber heute ist 
ein neuer Tag. Ihr Durchbruch wird kommen. Gott haucht Ihnen 
neues Leben ein. Wenn Sie die Mutlosigkeit abschütteln, dann wird 
der Wind wieder wehen – und zwar nicht gegen, sondern für Sie. 
Wenn Sie im Einklang mit Gott sind, wird er Sie belohnen und da
für sorgen, dass sich die Dinge zu Ihren Gunsten entwickeln.

9
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dER hERR WiRd  
füR siE kämpfEn

BIBELVERS FÜR DEN TAG

Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet stille 

sein. 

2 .  Mos e 1 4 , 1 4 ;  LÜ

Es wird in unserem Leben immer Menschen geben, die uns kri
tisieren. Wir werden es immer wieder mit schwierigen Men

schen zu tun haben, die versuchen, uns aus der Ruhe zu bringen 
und uns den Frieden und die Freude zu rauben. Aber wir müssen 
nicht auf jede Kritik reagieren. Wir können uns für den richtigen 
Weg entscheiden und Gott für uns kämpfen lassen. Es wird außer
dem auch immer wieder Menschen geben, die Sie einfach nicht ak
zeptieren wollen – egal, was Sie sagen oder tun. Sie wollen einfach 
nicht in Frieden mit Ihnen leben. 

Als Jesus seine Jünger aussandte, trug er ihnen auf, beim Betreten 
eines Hauses immer zuerst Frieden über seinen Bewohnern auszu
sprechen. Und dann sagte er tatsächlich: „Wenn dort jemand Gottes 
Frieden bereitwillig annimmt, so soll der Friede, den ihr bringt, bei 
ihm bleiben. Wenn aber nicht, dann wird Gottes Friede ihn wieder 
verlassen und zu euch zurückkehren“ (Lukas 10,6). 



11

Ich lese daraus Folgendes: Wenn Sie tun, was in Ihrer Macht steht, 
um mit anderen Menschen in Frieden zu leben, diese Menschen es 
aber nicht akzeptieren wollen, dann kehrt der ausgesandte Friede 
zu Ihnen zurück. So haben Sie nicht nur Ihren eigenen Frieden, 
sondern bekommen den Anteil der anderen gleich noch dazu! Sie 
erhalten also eine doppelte Portion Frieden für Ihre vergeblichen 
Bemühungen, denn wenn Sie das Richtige tun – egal, in welcher 
Situation –, wird Gott Sie dafür belohnen.

EIN GEBET FÜR HEUTE
Lieber Vater, ich gebe dir alle Ehre und lobe und preise dich. Ich 
will heute ganz bewusst Frieden halten und stille sein. Ich entschei
de mich dafür, das Richtige zu tun. Ich weigere mich, mir meinen 
Frieden oder meine Freude rauben zu lassen, denn die Freude am 
Herrn ist meine Stärke. Ich berufe mich darauf, dass du mir für mei
ne Mühe eine doppelte Portion Frieden und Freude schenken wirst. 
Ich danke dir, dass du für mich kämpfst. Hilf mir, immer den richti
gen Weg zu wählen und in Liebe und Frieden mit anderen zu leben. 
In Jesu Namen, amen.

IMPULS FÜR DEN TAG
Wenn Sie auch jenen Menschen friedlich und liebevoll begegnen, 
die Sie nicht akzeptieren, und wenn Sie es Gott überlassen, sich da
rum zu kümmern, dann wird der Schöpfer des Universums für Sie 
kämpfen. Er wird die Dinge zu Ihren Gunsten wenden, vor Ihnen 
hergehen und dafür sorgen, dass diese Menschen Ihnen nicht den 
Weg versperren können. Ich bin der festen Überzeugung, dass Sie 
erleben werden, wie Gott das Gute, das Sie tun, auf erstaunliche Art 
und Weise zu Ihnen zurückkehren lassen wird.
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diEsElbE gunsT

BIBELVERS FÜR DEN TAG

Jesus Christus ist und bleibt derselbe, gestern, heute 

und für immer. 

He b r äe r  1 3 ,8

Es ist wichtig, dass wir begreifen, wie Gott ist. Was er für andere 
Menschen getan hat und noch immer tut, das wird er auch für 

Sie tun. Derselbe Gott, der den Menschen in der Bibel seine Gunst 
erwiesen hat, wirkt auch heute noch. Gott möchte Sie genauso reich 
beschenken, wie er es auch mit Josef, Abraham und Elia getan hat. 
Er möchte neue Türen für Sie öffnen, auf übernatürliche Weise in 
Ihr Leben eingreifen und Sie versorgen und gedeihen lassen. Die 
Frage ist nur: Sind Sie dazu bereit, all das auch wirklich anzuneh
men? Können Sie es bereits jetzt im Glauben vor sich sehen?

Sie können ganz sicher sein, dass Gott immer derselbe ist – ges
tern, heute und in Ewigkeit. Er ist bei Ihnen und er ist für Sie. Schon 
bevor Sie sehen können, wie sich etwas verändert, dürfen Sie sicher 
sein, dass Gott für Sie eintritt. Und wenn er dann seinen Segen aus
schüttet, ist das nicht nur ein Tröpfeln, sondern eine regelrechte 
Flut – eine Flut an Ideen, eine Flut an neuen Chancen, eine Flut an 
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Begabungen. Halten Sie am Glauben und an der Hoffnung fest, und 
hören Sie nicht auf, Gott zu loben, denn dieselbe Gunst, von der in 
der Bibel die Rede ist, wartet auch auf Sie!

EIN GEBET FÜR HEUTE
Danke, Vater, dass ich jeden Tag mit deiner Gunst und deinem Se
gen rechnen kann. Ich richte mein Herz und meinen Verstand auf 
dich aus und halte Ausschau nach offenen Türen und deinem über
natürlichen Eingreifen. Ich bin gewiss, dass du eine Flut an Bega
bungen, guten Ideen und neuen Chancen für mich bereithältst. In 
der Gewissheit und dem Vertrauen, dass du treu bist, vertraue ich 
dir mein Leben an. Ich öffne mein Herz für alles, was du für mich 
bereithältst. In Jesu Namen, amen.

IMPULS FÜR DEN TAG
Gott hält eine Flut an Möglichkeiten für Sie bereit, um Ihren Ein
fluss auf erstaunliche Weise zu vergrößern. Schrecken Sie nicht 
ängstlich davor zurück. Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Gott 
hat Sie mit allem ausgestattet, was Sie dafür brauchen werden. Er 
hat Sie ausgerüstet und Sie stehen unter seiner Gunst. Wagen Sie es, 
die nötigen Schritte im Glauben zu tun, und nehmen Sie alles an, 
was Gott für Sie bereithält.


