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Einleitung

I

n den letzten zwei Jahrzehnten, in denen ich das Evangelium verkündet und so die wunderschöne Person unseres Herrn Jesus Christus und die Vollkommenheit seines vollbrachten Werkes offenbart
habe, ist eines immer gleichgeblieben: Während der Name Jesu erhöht
und verkündigt wird, erhält unser Dienst ein Zeugnis nach dem anderen von Menschen aus aller Welt und aus allen Gesellschaftsschichten,
die davon berichten, wie ihr Leben verändert wurde. Während diese
kostbaren Menschen einfach der Verkündigung von Jesu Gnade und
dem, was er für sie getan hat, zuhörten, während sie einfach sein Wort
empfingen und in ihrem Herzen glaubten, dass Gott sie liebt, wurde
ihr oftmals zerbrochenes und kaputtes Leben auf herrliche Weise verwandelt.
Täglich empfängt mein Dienst immer neue, erstaunliche Geschichten realer Menschen, die dazu befreit wurden, eine liebevolle Beziehung mit ihrem himmlischen Vater zu genießen, eine Beziehung ohne
Angst, Scham- und Schuldgefühle oder Verdammnis. Geschichten
über Süchte und Zwänge, die ohne eigene Anstrengung übernatürlich
durchbrochen wurden. Zeugnisse von wiederhergestellten Ehen, geheilten Körpern und von Bedürfnissen, die mehr als gestillt wurden.
Berichte davon, wie Angst, Sorge und Depression, die einige Menschen jahrzehntelang gefangen hielten, durch Freude und Frieden ersetzt wurden. Und ich betrachte es als unvergleichliches Vorrecht und
Vergnügen, mich mit ihnen freuen zu dürfen, während sie ihr Leben
in der Freiheit, Ganzheit und dem Sieg führen, die ihnen eine Offenbarung des Evangeliums gebracht hat.
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In Herrsche im Leben erzähle ich diese inspirierenden Geschichten
von veränderten Menschenleben, die die Wahrheit von Römer 5,17 bezeugen:
Denn wenn infolge der Übertretung des Einen der Tod zur Herrschaft kam durch den Einen, wieviel mehr werden die, welche den
Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen, Jesus Christus!
Ich bete, dass du beim Lesen dieser vielen von Herzen kommenden
Geschichten, die von alltäglichen Kämpfen und sogar »unmöglichen«
Herausforderungen handeln, erfährst, wie der Herr dein Herz mit
seiner Hoffnung emporhebt und dich ermutigt zu glauben, dass dein
Durchbruch vor der Tür steht. Ich bete, dass du Kraft finden und mit
erneuertem Glauben einen liebevollen Vater und starken Retter sehen
wirst, der darauf wartet, für dich zu tun, was er in seiner Gnade für
jene Menschen getan hat.
Ich glaube, während du in den nächsten neunzig Tagen Gottes herrliche Gnade entdeckst und über sie nachsinnst, wirst du auf übernatürliche Weise zunehmend über alles herrschen, was dich bisher davon
abgehalten hat, ein siegreiches Leben zu führen. Ganz gleich, ob es sich
dabei um Depressionen, deine körperliche Verfassung, Essstörungen,
Süchte, Ängste oder erdrückende Gefühle von Schuld und Verdammnis handelt, nimm dir einfach die Zeit, dein Herz und dein Denken in
Gottes Gnade dir gegenüber zu verankern. Ich bin voller Zuversicht,
dass du zunehmend jedes einzelne dieser Symptome der Bedrücktheit
und des Zwangs überwinden wirst. Du wirst sehen, wie dein Leben
auf herrliche Weise verwandelt wird, und erfahren, was es bedeutet,
gesegnet zu sein, um ein Segen zu sein!
Gott möchte, dass wir durch unerschütterliches Vertrauen auf Jesu
vollbrachtes Werk am Kreuz in allen Lebensbereichen siegreich sind.
Viele Gläubige wagen es heute jedoch nicht, ihren Retter um Hilfe anzurufen, weil sie der Lüge glauben, sie hätten kein Recht dazu. Sie den6

ken, ihre Fehler hätten sie disqualifiziert. In diesem Buch decke ich die
Lügen des Feindes auf, die Gläubige in einem Teufelskreis von falschen
Glaubensansichten, Verdammnis und Niederlage gefangen halten, indem ich dir aufzeige, was Gott in seinem Wort wirklich sagt.
Mithilfe von Gottes eigenem Wort wirst du erkennen, wie Freiheit,
Sieg und Macht über die Sünde freigesetzt werden, wenn du seine Liebe,
seine vollständige Vergebung und seine wundervollen Geschenke empfängst, gerecht zu sein und nicht länger verurteilt zu werden. Durch die
Zeugnisse in diesem Buch wirst du entdecken, wie die Erkenntnis von
Jesu Gnade und seinem vollbrachten Werk jede hoffnungslose Situation verändern und außergewöhnliche Durchbrüche bewirken kann –
Wunder, die deine kühnsten Vorstellungen übersteigen!
Darum lade ich dich ein, dir jeden Tag fünfzehn Minuten Zeit zu
nehmen, um herauszufinden, was Gott sich wirklich für dich wünscht
und was Christus durch sein Opfer am Kreuz für dich vollbracht hat.
Je mehr du die Schönheit Christi und sein vollkommenes Werk siehst,
durch das er dich für immer zu einem geliebten, gerechten Kind Gottes
gemacht hat, desto weniger wird dein Leben dasselbe sein wie zuvor!
Wenn du deinen Tag mit der Erwartung beginnst, dass der Herr zu
dir durch die Seiten dieses Buches sprechen wird, werden seine Worte
der Gnade dein Denken und Reden erfrischen und umgestalten und
unerschütterliche Hoffnung in dein Herz legen. Und während Gottes
reine Gnade dein Herz verzückt, wirst du das Leben der Niederlage
verlassen und in ein Leben eintreten, in dem du vollkommenes Heilsein und guten Erfolg erfahren wirst!
Um dir beim Einstieg zu helfen, habe ich neunzig tägliche Andachten zusammengestellt, die in mundgerechter Form die Kernwahrheiten des Evangeliums der Gnade verdeutlichen. Jede glaubensstärkende
Andacht enthält:
• Bibelstelle des Tages – Du wirst kraftvolle, glaubensstärkende
Schriftstellen finden, die dem Buchauszug des Tages eine biblische Grundlage geben und dein Herz in der Gnade und dem
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vollbrachten Werk Christi verankern werden. Ich ermutige
dich, über diese täglichen Verse nachzusinnen. Du wirst überrascht sein, wie sehr der Heilige Geist dir Gottes Wort öffnen
und dein Herz erfrischen wird!
• Buchauszug des Tages aus »Zur Herrschaft bestimmt« – Eine
inspirierende Wahrheit des neuen Bundes, die dir Gottes Gnade
bringt, dein Denken erneuert und dich dazu befreit, Sieg, Heilsein und Erfolg zu erleben. Diese Wahrheiten legen dar, was es
bedeutet, an das Evangelium der Gnade zu glauben und Gottes
vollständige Vergebung und sein wunderbares Geschenk zu
empfangen, nicht mehr verurteilt zu werden. Außerdem wirst
du sehen, wie Gläubige durch Anwendung dieser Wahrheiten
erstaunliche Durchbrüche in vielen alltäglichen Lebensbereichen erfuhren.
• Gedanke des Tages – Für gewöhnlich findet die echte Schlacht
in unserem Denken statt. Beginne deinen Tag daher mit einem
erbauenden, befreienden, von der Gnade erfüllten Gedanken.
Um deinen Verstand zu schützen und in Frieden und Freude
gegründet zu werden, stärkst dich du am besten mit Gottes
wertvollen Gedanken über dich!
• Gebet des Tages – Diese glaubenserfüllten Gebete sollen dir
helfen, deinem himmlischen Vater gegenüber das auszudrücken, was dir auf dem Herzen liegt. Diese Gebete kannst du
getrost an deine eigene Situation anpassen. Sprich einfach
das aus, was auf deinem Herzen ist. Denke daran, das aktive,
leidenschaftliche Gebet eines Kindes Gottes bewirkt viel (siehe
Jak 5,16)!
An welchem Punkt in deinem Leben du dich auch gerade befindest
oder welchen Herausforderungen du gegenüberstehst – wenn du Jesus als Person kennst und ihm und der Vollkommenheit seines vollbrachten Werkes glaubst, werden zunehmend die Veränderung und
die Durchbrüche eintreten, die du erleben willst. Wenn dein Herz und
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dein Denken in seiner Gnade dir gegenüber und der Kraft verankert
sind, die sein vollbrachtes Werk auf dein Leben ausübt, wird er dich
von innen heraus verwandeln. Wenn du ihm persönlich begegnest
und dein Denken mit den richtigen Glaubensinhalten bezüglich deiner wahren Identität in ihm erneuern lässt, wie die Menschen, die in
diesem Buch ihre wunderbaren Geschichten erzählen, wirst du dein
Leben in Freiheit führen und es in vollen Zügen genießen!
Bist du bereit, von der Gnade des Herrn gewaltig gesegnet und
verwandelt zu werden und außergewöhnliche Durchbrüche, Erfolg,
Heilsein und ein siegreiches Leben zu erfahren? Ich habe keinen Zweifel daran: Wenn du diese Entdeckungsreise, die dich in seine radikale
Gnade führt, einmal angetreten hast, wirst du beginnen, im Leben zu
herrschen!
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Tag 1

Es ist Gottes Wille,
dass du herrschst
Bibelstelle des Tages
Denn wenn infolge der Übertretung des Einen der Tod zur
Herrschaft kam durch den Einen, wieviel mehr werden die,
welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der
Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen,
Jesus Christus!
Römer 5,17

D

u bist dazu bestimmt, im Leben zu herrschen! Du bist vom Herrn
dazu berufen, erfolgreich zu sein, dich an Versorgung, Gesundheit und einem Leben im Sieg zu erfreuen. Ich möchte dich wissen
lassen, dass es nicht der Wunsch des Herrn ist, dass du ein Leben der
Niederlage, Armut und des Versagens führst. Er hat dich dazu berufen, der Kopf und nicht der Schwanz zu sein.
Das heißt, wenn du Geschäftsmann bist, will Gott, dass dein Unternehmen blüht. Wenn du Hausfrau bist, bist du dazu gesalbt, wunderbare Kinder im Herrn aufzuziehen. Wenn du Schüler oder Student
bist, will Gott dich in all deinem Lernen und deinen Prüfungen hervorragend sein lassen. Und wenn du dem Herrn vertraust, dass er dir
neue berufliche Möglichkeiten schenkt, will er nicht nur, dass du einen
Job hast, sondern eine Position, in der du etwas bewirkst, damit du ein
Segen und eine Bereicherung für deinen Betrieb sein kannst!
Mein Freund (damit meine ich natürlich immer auch alle Leserinnen), wenn du im Leben herrschst, herrschst du über Sünde, über die
Mächte der Dunkelheit und du herrschst über Depression, über stän10

digen Mangel, über jeden Fluch und über jede Krankheit und jedes
Leiden. Du herrschst über den Teufel und alle seine Kniffe und Tricks!
Wie also herrschen wir im Leben? Die Kraft zum Herrschen hängt
nicht von deinem Familienhintergrund ab, davon, wie gebildet du bist,
wie du aussiehst oder wie viel Geld du auf dem Bankkonto hast. Sieh
dir die heutige Bibelstelle noch einmal an. Die Kraft zum Herrschen
gründet sich voll und ganz auf Jesus und auf ihn allein: »… wieviel
mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk
der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen,
Jesus Christus!«
Mein Freund, wenn du ein Leben der Niederlage führst – wenn
dich Sünde, ständige Schuld und Verdammnis, Krankheiten, Panikattacken, finanzieller Mangel und zerbrochene Beziehungen in die
Knie zwingen – lebst du nicht das Leben, das Gott für dich vorgesehen
hat. Auf der Grundlage der Autorität von Gottes Wort bist du dazu bestimmt, im Leben zu herrschen, dazu, die Herrschaft über alle deine
Herausforderungen und Umstände zu haben! Du bist berufen, über all
diesen Dingen zu stehen und nicht von ihnen zertrampelt zu werden.
Die Zeit ist gekommen, dass du von deinem Recht Gebrauch
machst, über jeden Bereich der Niederlage in deinem Leben zu herrschen. Und durch Christus Jesus, durch den Überfluss seiner Gnade
und das Geschenk der Gerechtigkeit kannst du es. Glaube heute, dass
Gott für dich ist und will, dass du Durchbrüche und göttlichen Erfolg
erlebst. Die Tage deiner Niederlage gehen zu Ende. Tage der Freude,
des Friedens und des Sieges stehen dir bevor!

Gedanke des Tages
Ich bin vom Herrn dazu berufen, erfolgreich zu sein,
mich an Versorgung, Gesundheit und einem Leben
im Sieg zu erfreuen.
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Gebet des Tages
Vater, ich danke dir, dass du mir gezeigt hast, dass du mich
dazu berufen hast, erfolgreich zu sein, mich an Versorgung,
Gesundheit und einem Leben im Sieg zu erfreuen. Danke,
dass du mir gezeigt hast, dass ich im Leben herrschen kann –
und zwar dank Jesus, seiner Gnade und seinem Geschenk der
Gerechtigkeit für mich. Weil du für mich bist und mir das Beste
des Himmels – Jesus – gegeben hast, stehen mir gute Tage bevor!
Amen!

So wie die Sünde also über alle Menschen herrschte und ihnen
den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade.
Durch sie werden wir vor Gott gerecht gesprochen und gewinnen
durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben.
Römer 5,21 nlb
… ich bin gekommen, damit sie das Leben haben
und es im Überfluss haben.
Johannes 10,10
Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem
Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.
Philipper 4,19
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Tag 2

Herrsche, indem du das
vollbrachte Werk empfängst
Bibelstelle des Tages
Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er:
»Es ist vollbracht.« Dann neigte er den Kopf und starb.
Johannes 19,30 ngü

L

ieber Freund, durch Jesus Christus herrschst du im Leben, indem
du einfach zwei Dinge von ihm empfängst: den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit (siehe Römer 5,17). Bei Gott
geht es nicht darum, sich etwas zu erarbeiten, sondern zu empfangen.
Doch viele Christen leben weiterhin nach dem Leistungsprinzip der
Welt.
Das weltliche Erfolgssystem stützt sich auf zwei Säulen: Anstrengung und Fleiß. Die Welt erzählt dir, je mehr du tust, je härter du arbeitest und je mehr Stunden du investierst, umso mehr Erfolg wirst
du haben. Die Welt liegt dir gern in den Ohren damit, dass du härter arbeiten, den Gottesdienstbesuch am Sonntag vergessen, weniger
Zeit mit deiner Frau und deinen Kindern und mehr Zeit in deinem
Büro verbringen solltest, um die Nächte, Wochenenden und Feiertage durchzuarbeiten. Ich bin mir sicher, du hast schon gehört, dass
du »den Preis bezahlen« musst. Immerhin gilt doch »Ohne Fleiß kein
Preis«, nicht wahr?
Aber es ist nicht der Weg Gottes, dass wir durch unsere eigenen
Anstrengungen gesegnet werden. Du kannst dir Gottes Segnungen
nicht durch deine Leistung erwerben. Gottes Segnungen beruhen ganz
und gar auf seiner Gnade. Seine Segnungen über deinem Leben müs13

sen völlig unverdient sein. Anders gesagt: Es gibt nichts, was du tun
kannst, um seine Segnungen zu verdienen, denn sie beruhen gänzlich darauf, Jesus zu empfangen, und durch sein vollbrachtes Werk den
Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit zu erhalten.
Gott möchte, dass wir mit unseren Versuchen aufhören, selbst etwas zu leisten, und stattdessen anfangen, die Gunst, die Segnungen
und die Heilung, die Jesus am Kreuz erwirkt hat, zu empfangen. Als
er vor ungefähr 2000 Jahren am Kreuz hing, rief er mit lauter Stimme:
»Es ist vollbracht!«. Alles, was du und ich benötigen, um im Leben zu
herrschen, wurde an unserer Stelle auf Golgatha vollbracht. Das ist der
Grund, warum wir das, was Jesus am Kreuz getan hat, sein »vollbrachtes Werk« nennen! Er hat es vollbracht. Er hat es vollendet. Es ist getan!
Mein Freund, das Einzige, was funktioniert, ist das vollbrachte
Werk! Hör auf, das tun zu wollen, was schon getan ist! Hör auf mit
dem Tun und fang an zu empfangen, was Jesus getan hat! Gib alle Anstrengungen und alle qualvollen Bemühungen auf, mit denen du bis
jetzt versucht hast, deine Ziele aus eigener Kraft und Weisheit zu erreichen. Entscheide dich stattdessen zu erkennen, dass Jesus das Werk
bereits vollbracht hat. Durch das Kreuz hat er bereits alles für dich zur
Verfügung gestellt, was du in diesem Leben brauchst. Ruhe in seiner
unverdienten Gunst und Liebe zu dir.

Gedanke des Tages
Erfolg kommt nicht durch mein angestrengtes Streben
nach Gottes Segen, sondern indem ich seine Gunst,
Heilung, Versorgung und seinen Schutz durch Jesu
vollbrachtes Werk empfange.
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Gebet des Tages
Herr Jesus, ich danke dir für dein vollbrachtes Werk am Kreuz.
Ich danke dir, dass du mir und meiner Familie durch dein
Opfer bereits alles zur Verfügung gestellt hast, was wir im
Leben brauchen. Ich gebe es auf, mich für die Segnungen, die
ich brauche, abzumühen, und ruhe in allem, was du für mich
getan hast. Danke für deine überfließende Liebe und unverdiente
Gunst mir und meiner Familie gegenüber. Amen.

Macht euch also keine Sorgen! Fragt nicht: Was sollen wir essen?
Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese
Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im
Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht.
Matthäus 6,31–32 ngü
Ich gab euch ein Land, für das ihr nicht gearbeitet hattet, und ich
gab euch Städte, die ihr nicht erbaut hattet – die Städte, in denen
ihr heute lebt. Ich gab euch Weinberge und Olivenhaine, von
denen ihr euch jetzt ernährt, obwohl ihr sie nicht gepflanzt habt.
Josua 24,13 nlb
Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die
daran bauen, vergeblich. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet,
dann hält der Wächter vergeblich Wache.
Psalm 127,1 ngü
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Tag 3

Durch Jesu vollkommenes Werk
für immer vollkommen gemacht
Bibelstelle des Tages
Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich
für immer gesetzt zur Rechten Gottes. … Denn mit einem Opfer
hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht.
Hebräer 10,12.14 elb

W

urdest du als Christ schon einmal von Gedanken gequält, dass
du dich nicht gut genug verhalten oder nicht genug getan hast,
um Gottes Segnungen zu verdienen? Dass deine Unvollkommenheit
dich disqualifiziert, irgendetwas Gutes von Gott zu empfangen?
Wenn du mit diesen Gedanken bereits zu kämpfen hattest, möchte ich dich dazu ermutigen, die heutige Bibelstelle wieder und wieder
zu lesen, damit sie dein Herz, Denken und Bewusstsein durchdringen kann. Lass das Wissen, dass dir vollständig vergeben wurde und
du durch Jesu vollkommenes Werk am Kreuz für immer vollkommen
gemacht wurdest, tief auf dich wirken. Du wirst nicht erst eines Tages
und aufgrund all deiner harten Arbeit Vergebung erlangen und vollkommen gemacht werden. Nein, mein Freund, die gute Botschaft ist,
dass du durch Jesu Opfer bereits – ein für alle Mal – Vergebung und
Vollkommenheit erhalten hast.
Und wie lang ist für immer? Ich habe das griechische Wort für für
immer in diesem Vers nachgeschlagen und weißt du was? »Für immer«
bedeutet für immer! Dir ist für immer vollständig vergeben und du bist
für immer vollkommen gemacht durch das reinigende Blut Jesu; nicht
durch das Blut von Tieropfern, das niemals Sünden wegnehmen kann!
16

»Pastor Prince, wie kann ich ganz sicher sein, dass alle meine Sünden
bereits vergeben worden sind?«
Gute Frage! Beachte, dass Jesus sich »gesetzt hat«, nachdem er sein
Leben als Opfer und Bezahlung für alle unsere Sünden gegeben hatte! Jesus setzte sich, um zu demonstrieren, dass sein Werk tatsächlich
vollendet ist. Unter dem alten Bund setzte sich der Priester, der in der
Stiftshütte des Moses diente, niemals hin, sondern »stand Tag für Tag
und versah seinen Dienst«, weil seine Arbeit nie zu Ende war. Das Blut
von Stieren und Ziegen konnte »niemals die Sünden wegnehmen«
(Hebr 10,11). Interessanterweise befand sich im Heiligen der Stiftshütte von Mose kein einziges Möbelstück, auf das der Priester sich hätte setzen können. Im Heiligen war kein einziger Stuhl zu finden. Der
Räucheraltar war vorhanden, die Menora, sogar ein Tisch mit Schaubroten, aber keine Stühle. Das liegt daran, dass das Werk des Priesters
niemals zu Ende ging. Nur Jesu Werk ist ein vollendetes Werk.
Lieber Freund, heute können dein Herz und deine Gedanken beruhigt sein. Du darfst dich entspannen, weil Jesus das Werk vollbracht
hat. In Gottes Augen bist du durch das kostbare, ewige Blut seines
Sohnes für immer vollkommen, makellos und weißer gewaschen als
Schnee. Und das ist endgültig! Dein Beitrag besteht einfach darin,
zu glauben und alles zu empfangen, was Jesus für dich getan hat. So
herrschst du im Leben über Sünde, Süchte und was auch immer der
Feind dir entgegenschleudert. Auf diese Weise wirst du aus allen Herausforderungen des Lebens als Sieger hervorgehen.

Gedanke des Tages
Durch das reinigende Blut Jesu ist mir vollständig vergeben
und bin ich für immer vollkommen gemacht!
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Gebet des Tages
Vater, ich danke dir, dass du mich als ewig makellos,
vollkommen und gerecht in Christus ansiehst, weil Jesu
reinigendes Blut in meinem Leben ist. Hilf mir, mich immer so zu
sehen, wie du mich siehst, damit ich zuversichtlich zu dir
kommen und beruhigt in deiner Gegenwart sein kann. Da ich
dein Wort empfange und in dem vollbrachten Werk deines
Sohnes ruhe, glaube ich, dass ich ein Leben führen werde, das
meiner Berufung würdig ist und in dem ich über jede Versuchung
und Herausforderung herrschen werde. Amen.

Durch dessen Blut sind wir erlöst: Unsere ganze Schuld ist uns
vergeben. So zeigte Gott uns den Reichtum seiner Gnade.
Epheser 1,7 gnb
Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung
des Leibes Jesu Christi, [und zwar] ein für allemal.
Hebräer 10,10
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Tag 4

Nicht deine, sondern
seine Leistung
Bibelstelle des Tages
Denn gleichwie durch den Ungehorsam des einen Menschen die
Vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch
den Gehorsam des Einen die Vielen zu Gerechten gemacht.
Römer 5,19

F

ühlst du dich oft so, als wäre Gott unzufrieden mit dir, weil du
eine schlechte Gewohnheit einfach nicht ablegen kannst? Stehst
du vor einer Situation, die einfach unüberwindbar scheint? Lass mich
dir Coltons Zeugnis erzählen, um dir zu zeigen, dass der Schlüssel zu
deinem Durchbruch darin liegt, an Jesu vollbrachtes Werk zu glauben
und seine Gnade zu empfangen.
Colton versuchte bereits als kleiner Junge, Gott mit seiner Leistung
und seinem Gehorsam zu gefallen. Immer wenn er sündigte, indem
er etwas tat oder nicht tat, fühlte er sich völlig verdammt und niedergeschlagen. Er stellte fest, je mehr er versuchte, gewisse schlechte Gewohnheiten durch Selbstdisziplin loszuwerden, umso mehr machte er
damit weiter.
Direkt nach seinem Highschool-Abschluss bekam dieser junge
Mann aus Texas eines meiner Bücher. Als er das Buch las, verstand er,
dass Gott völlig mit ihm zufrieden ist – nicht auf der Grundlage von
Coltons Werken, sondern auf der Grundlage des vollkommenen, vollbrachten Werkes Jesu am Kreuz.
Colton fing an, jedes Mal, wenn er versagte, zu bekennen, dass er
durch das vollkommene Opfer Christi immer noch gerecht in Chris19

tus war. Das Resultat? Hör dir an, was er sagt: »Ich war endlich in der
Lage, viele falsche Gewohnheiten und Denkweisen zu überwinden.
Außerdem stieg mein Notendurchschnitt von 3,3 in der Highschool
auf 1,0 in meinem ersten Semester im College. Während ich begann,
mir Jesus bewusster zu sein als meiner Leistung, war einfach Glaube
da, und die Dinge, die mich zurückhielten, nahmen ab.«
Als Colton beschloss, eine Fortbildung im medizinischen Bereich
zu beginnen, schien dies unmöglich, da die Studiengebühren für seine
Familie einfach unbezahlbar waren. Doch als dieser Bruder Gott weiterhin vertraute und durch Jesus Christus seine Gnade empfing, sah er
zunehmend, wie »ein Hindernis nach dem anderen entfernt wurde«.
Er erzählte mir glücklich: »Heute ist die Hälfte meiner Studiengebühren abbezahlt, und Jesus arbeitet schon daran, auch den Rest für mich
zu begleichen!«
Lieber Freund, Gott sieht dich immer noch als gerecht an, sogar
wenn du versagst, weil du in Christus für immer vollkommen und angenommen bist. Gott beurteilt dich nicht auf der Grundlage deiner
unvollkommenen Leistung, sondern auf der Grundlage der vollkommenen Leistung und des vollkommenen Opfers Christi. Je mehr du
diese Wahrheit glaubst und empfängst, umso mehr wirst du, wie Colton, jede schlechte Gewohnheit überwinden und deine Durchbrüche
empfangen.

Gedanke des Tages
Je mehr ich mir Jesu Leistung bewusster bin als meiner eigenen,
umso mehr werde ich im Leben herrschen.

20

Gebet des Tages
Vater, ich danke dir, dass du mich immer noch als gerecht in
Christus ansiehst, selbst wenn ich versage. Ich bin immer noch
von dir geliebt und angenommen, weil alle meine Sünden vor
zweitausend Jahren bereits am Körper meines Stellvertreters
Jesus bestraft wurden. Weil mir in Christus vollständig vergeben
wurde und ich für immer gerecht bin, kann ich alles von dir
empfangen, was ich brauche, um zu deiner Ehre jede schlechte
Gewohnheit und jede Versuchung zu überwinden und im Leben
zu herrschen! Amen.

Wohl dem Menschen,
dem der HERR keine Schuld anrechnet …
Psalm 32,2
Der Name des HERRN ist ein starker Turm;
der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit.
Sprüche 18,10
Das Gebet eines Gerechten vermag viel,
wenn es ernstlich ist.
Jakobus 5,16
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Tag 5

Setz dich und beginne
zu herrschen
Bibelstelle des Tages
Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen
Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den
Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht –
durch Gnade seid ihr gerettet! Er hat uns mitauferweckt und
mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus.
Epheser 2,4–6 elb

V

iele Gläubige wie Colton, von dem wir gestern gelesen haben,
leben in Niederlage, weil sie angestrengt darum bemüht sind,
sich durch ihre eigenen Werke für Gottes Segnungen zu qualifizieren.
Du musst verstehen, dass eigene Anstrengungen dich daran hindern,
durch Gottes Gnade im Leben zu herrschen. Du kannst dir deine Errettung, Heilung oder deinen finanziellen Durchbruch nicht durch
deine eigenen Bemühungen verdienen. Wenn das größte Wunder
– gerettet und mit Jesus lebendig gemacht zu werden – aus Gnade
durch Glauben kommt und nicht durch deine Werke, wie viel mehr
dann die kleineren Wunder wie Heilung, Versorgung und eine wiederhergestellte Ehe?
Es geht nicht um deine Werke oder Leistung, sondern um Jesu Werk
und Leistung. Nur sein Werk ist ein vollendetes Werk. Und Jesus setzte sich nicht nur zur rechten Hand des Vaters, sondern der Vater hat
uns, laut der heutigen Bibelstelle, auch in Jesus mitsitzen lassen! Was
bedeutet das? Nun, mein Freund, in der Bibel steht »sich setzen« für
den Gläubigen, der in dem vollkommenen und vollendeten Werk Jesu
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ruht. Jesus hat das ganze Werk an deiner Stelle am Kreuz vollbracht
und sitzt jetzt zur rechten Hand Gottes. Weil alles für dich vollbracht
wurde, bedeutet das, dass du jetzt damit aufhören kannst, dich auf deine eigenen Anstrengungen zu verlassen, Gottes Segnungen in deinem
Leben zu verdienen und dich für sie zu qualifizieren. Du kannst dich
mit Jesus zur rechten Hand des Vaters setzen!
Hör aber jetzt genau hin, was ich sage. Ich vertrete kein Leben der
Passivität und Faulheit, was das Studium von Gottes Wort, Gebet oder
Anbetung angeht. Wenn es um Erfolg in deinem Job geht, sage ich
auch sicherlich nicht, dass du nicht fleißig sein oder dich nicht darum
bemühen solltest, deine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Gottes Gnade macht dich nicht faul oder unproduktiv. Im Gegenteil, sie bringt
dich dazu, mehr zu seiner Ehre zu arbeiten. Der Apostel Paulus, ein
Verkündiger der Gnade Gottes und des vollbrachten Werkes Jesu, sagte, dass er »viel mehr gearbeitet [hat] als sie alle« (1Kor 15,10). Du musst
erkennen, dass Gottes Methode im neuen Bund darin besteht, dich zuerst zu segnen, und das Wissen um seinen Segen schenkt dir dann die
Kraft, mehr zu arbeiten. Mit anderen Worten: Wir arbeiten nicht, um
gesegnet zu werden, sondern haben vielmehr die Kraft und Fähigkeit zu
arbeiten, weil wir schon gesegnet sind. Kannst du sehen, wie anders die
Voraussetzung für das Arbeiten im neuen Bund ist?
Mein Freund, Jesus hat am Kreuz alles für uns vollbracht. Unser
Teil besteht darin, auf sein vollkommenes Werk zu vertrauen. Empfange mit offenen Armen seinen Überfluss der Gnade und sein Geschenk der Gerechtigkeit, und setze dich und fange an, durch ihn im
Leben zu herrschen. Lass es heute dein Gebet sein, dass du aufhörst,
dir Gottes Gnade und Gerechtigkeit verdienen zu wollen. Lass dir vom
Heiligen Geist beibringen, dich zunehmend vom vollbrachten Werk
Jesu abhängig zu machen und durch seine Gnade zu empfangen. Das
ist Gottes Weg zu Erfolg, Heilsein und siegreichem Leben!
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Gedanke des Tages
Ich kann heute ruhen, indem ich völlig auf Jesu vollbrachtes und
vollendetes Werk am Kreuz vertraue, und so durch ihn im Leben
herrsche.
Gebet des Tages
Vater, danke für die große Liebe, mit der du mich geliebt und
mich zusammen mit Jesus lebendig gemacht und mich sogar mit
ihm zu deiner rechten Hand gesetzt hast. Ich entscheide mich
dafür, mir deine Gnade und Gerechtigkeit nicht länger verdienen
zu wollen, und stattdessen in die Ruhe einzugehen, die nur
in dem vollbrachten Werk deines Sohnes zu finden ist. Gerne
empfange ich den Überfluss deiner Gnade und dein Geschenk
der Gerechtigkeit, um durch Jesus im Leben zu herrschen. Ich
glaube, dass dein Weg zu Erfolg, Heilsein und Sieg im Leben
nicht auf meinen eigenen Anstrengungen beruht, sondern auf
dem vollbrachten Werk Christi! Amen.

Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen
hat durch sein Blut, und uns zu Königen und Priestern gemacht
hat für seinen Gott und Vater – Ihm sei die Herrlichkeit und die
Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.
Offenbarung 1,5–6
Er wendet seine Augen nicht ab von dem Gerechten, und er setzt
sie auf ewig mit Königen auf den Thron, damit sie herrschen.
Hiob 36,7
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Tag 6

Gnade ist eine Person,
keine Doktrin
Bibelstelle des Tages
Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben; Gottes Gnade und
Wahrheit aber kamen durch Jesus Christus.
Johannes 1,17 nlb

W

eißt du, was das Christentum einzigartig macht und was ihm
die Macht gibt, Menschen von allen Ängsten, verdammenden
Gedanken und Süchten zu befreien? Viele Glaubenssysteme der Welt
richten sich nach einem Moralkodex, nach Regeln und Gesetzen. Aber
das Christentum ist insofern einzigartig, dass es dabei nicht um eine
unpersönliche Liste von Geboten und Verboten geht. Es geht darum,
eine Beziehung mit dem allmächtigen Gott zu haben. Und Gott, der
durch diese Beziehung in uns und für uns wirkt, bringt Verwandlung
in unser Leben.
Lieber Freund, für Gott dreht sich heute alles darum, eine Beziehung zu dir zu haben. Der Apostel Johannes sagt uns: »… das Gesetz
wurde durch Mose gegeben; Gottes Gnade und Wahrheit aber kamen
durch Jesus Christus« (Joh 1,17 nlb). Beachte auch, dass das Gesetz gegeben wurde. Das beinhaltet eine gewisse Distanz. Im Gegensatz dazu
kam die Gnade! Die Gnade ist persönlich und kam als eine Person –
die Person Jesu Christi. Das Gesetz ist hart, kalt und unpersönlich. Du
kannst keine Beziehung zu zwei Steinplatten haben. Die Gnade hingegen ist sanftmütig und warmherzig. Gnade ist keine Lehre oder Doktrin. Gnade ist eine Person und zu einer Person kann man eine Beziehung haben. Gott ist nicht an bloßem Gehorsam und bloßer Unterord25

nung interessiert. Er ist ein Gott der Liebe und er sehnt sich danach,
eine innige Beziehung mit dir zu haben.
Jesus kam in diese Welt und starb einen grausamen Tod am Kreuz.
So bezahlte er die volle Sündenschuld mit seinem eigenen Leben, damit du und ich heute im Leben herrschen können. Sein Opfer erfüllte
an unserer Stelle auf vollkommene Weise jede Forderung des Gesetzes
(siehe Mt 5,17). Alles, was wir nicht tun konnten, tat er an unserer Stelle. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter empfängst,
bist du durch sein Blut ein für alle Mal heilig und gerecht gemacht. Du
kannst eine Beziehung mit dem allmächtigen Gott eingehen und zuversichtlich in seine Gegenwart kommen – ohne Schuldgefühle, Verdammnis oder Erwartung von Strafe.
Verstehst du, wenn du deinem Kreditgeber die Hypothek für dein
Haus zurückgezahlt hast, überweist du ihm nicht länger deine monatlichen Raten, da die Schuld schon beglichen ist. Wenn der Kreditgeber dir einen Brief schickt, in dem er zusätzliche Zahlungen von dir
fordert, musst du ihm nur die Eigentumsurkunde für dein Haus vorlegen. Gleichermaßen ist die Schuld, die du und ich dem Gesetz gegenüber hatten, schon durch unseren Retter Jesus Christus beglichen
worden! Halleluja!
Wenn der Teufel kommt, um dich mit dem Gesetz anzuklagen, und
dir zeigt, wie du versagt hast, dann wende deine Augen von dir selbst
ab und weise ihn auf die Zahlung hin, die Jesus am Kreuz geleistet
hat. Christus ist deine Eigentumsurkunde, deshalb wirst du heute als
»Christ« bezeichnet. Du gehörst nicht dir selbst. Du wurdest mit dem
kostbaren Blut Jesu Christi erkauft. Sein für dich vergossenes Blut stellt
deine Beziehung zu Gott sicher. Es bildet die Grundlage, von der aus
du dich heute ausstrecken und deine Freiheit von deinem liebevollen
Retter empfangen kannst!
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Gedanke des Tages
Gnade ist eine Person – Jesus selbst. Mit seinem eigenen Leben
bezahlte er die volle Schuld für meine Sünden, damit ich heute
im Leben herrschen kann.
Gebet des Tages
Herr Jesus, danke, dass du an meiner Stelle jede Forderung des
Gesetzes vollkommen erfüllt hast. Danke, dass du mich durch
dein Blut ein für alle Mal heilig und gerecht gemacht hast. Ich
bin mit deinem kostbaren Blut erkauft worden und gehöre
dir. Durch dein vollkommenes Opfer kann ich zuversichtlich
in deine Gegenwart kommen – ohne Angst, Schuldgefühle,
Verdammnis oder Erwartung von Strafe. Lass mich weiterhin in
der Offenbarung deines vollbrachten Werkes wachsen. Lass mich
immer mehr von deiner Liebe, Gnade und Güte empfangen,
damit ich in allen Bereichen meines Lebens in deiner Freiheit
leben kann. Amen.

Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid,
so will ich euch erquicken!
Matthäus 11,28
Jesus spricht zu ihm: »Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch mich!«
Johannes 14,6
Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen
Vater erkannt; und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn
gesehen. … Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen.
Johannes 14,7.9

27

Tag 7

Versuchst du, dich selbst in
Ordnung zu bringen?
Bibelstelle des Tages
Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz
oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um
aufzulösen, sondern um zu erfüllen!
Matthäus 5,17

E

rlaube mir zu betonen, was ich in der vorhergehenden Andacht
gesagt habe: Im Christentum geht es darum, eine Beziehung mit
einem liebenden Gott zu haben. Mein Freund, wenn du eine Offenbarung davon bekommst, dass Gott sich danach sehnt, eine persönliche,
liebevolle Beziehung zu dir zu haben und dass Jesus diese Beziehung
für immer sichergestellt hat, dann erlebst du zunehmend echte Verwandlung, die von innen nach außen stattfindet.
Höre dir an, wie diese Offenbarung dem 50-jährigen Jarvis, dessen
persönliches Leben ein täglicher Kampf war, zu seinem Durchbruch
verhalf:
Seit ich mich erinnern kann, gehe ich zur Gemeinde. Ich habe
neun Jahre lang die Technik geleitet, ich habe gestrichen, geputzt,
Zeit investiert und alles getan, was ich tun konnte. Ich spendete meine zehn Prozent und mehr. Ich sang auch Loblieder, las
Bücher und sprach in Zungen. All das tat ich, und trotzdem ging
es mir schlecht. Ich lebte in Mangel, hatte kein Selbstvertrauen
und auch keine Beziehung zu Jesus. Ich fragte mich immer, was
mit mir nicht stimmte.
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Meinen Freunden in der Gemeinde ging es genauso. Wir verhielten uns alle so, als wäre das Leben wunderbar, obwohl es in
Wahrheit das genaue Gegenteil war. Letzten Endes war ich von
allem, was Gott betraf, seelisch und körperlich erschöpft. Ich
las unzählige Bücher darüber, wie ich MICH selbst in Ordnung
bringen konnte. Ich betete und ließ andere für mich beten, doch
nichts veränderte sich! Ich dachte, ich hätte ein Problem, und
fragte mich sogar, ob es psychischer Natur sei. Ich fühlte mich wie
der schlimmste Ehemann und Vater, obwohl ich meine Frau liebe
und die zwei tollsten Kinder der Welt habe.
Eines Tages entdeckte ich kurz vor dem Zubettgehen Ihre
Fernsehsendung. Ich sah nur drei Minuten der Predigt, bevor das
Programm zu Ende war, aber ich hörte genug, um mehr wissen
zu wollen. Also nahm ich meinen Tabletcomputer zur Hand und
gab »Joseph Prince« ein. Ich lud mir eine kostenlose Leseprobe
eines Ihrer Bücher herunter, las ein Kapitel und kaufte das Buch.
An jenem Abend las ich drei Kapitel und wurde FREIGESETZT, noch bevor ich ins Bett ging. Noch nie in meinem ganzen
Leben habe ich so etwas erlebt. »Das Gesetz wurde von Christus
erfüllt …« Oh Mann, EHRE SEI GOTT! Dieses Buch war solch
ein Segen für mich. Mein Leben hat sich für immer verändert.
Ich lese das Wort wieder, bete mit CDs an und bete im Geist. Ich
bin in Jesus verliebt, voller FEUER und täusche nichts vor, um
andere zu beeindrucken. Ich habe eine innige Beziehung zu Jesus,
von der ich nicht gewusst hatte, dass sie möglich ist. Und diese
Beziehung ist der größte Segen überhaupt. Ich weiß, dass mein
Leben nie wieder dasselbe sein wird!
Ich bete, dass du wie Jarvis entdeckst, dass die Antwort auf deine
Kämpfe nicht darin zu finden ist, dich selbst in Ordnung bringen zu
wollen. Wenn du diesen Weg wählst, wird niemals ein Ende in Sicht
sein. Die Wahrheit ist: Aufgrund des vollkommenen Opfers Jesu kann
nichts, was du getan oder nicht getan hast, die liebevolle Beziehung, die
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Gott zu dir haben will, stehlen oder zum Scheitern bringen. Lass diese
Wahrheit dein Herz erfüllen und beginne, eine Beziehung mit deinem
himmlischen Vater zu genießen, in der du seine Liebe und Gnade für
dich ungehindert empfangen kannst. Alle deine Ängste, Verwirrung
und deine Kämpfe, von ihm zu empfangen, werden ein Ende finden.
Es wird dir keine Mühe bereiten, ihn zu lieben. Stattdessen wird dein
Herz mit Liebe zu ihm brennen, und wie Jarvis wirst du wissen und
sehen, dass dein Leben nie wieder dasselbe sein wird!

Gedanke des Tages
Jesus bezahlte den vollen Preis, damit ich eine echte, persönliche
und innige Beziehung zu ihm haben kann, in der ich seine Liebe
und Gnade reichlich empfange.
Gebet des Tages
Herr Jesus, danke, dass du das Gesetz erfüllt und am Kreuz
die volle Strafe für meine Sünden bezahlt hast. Danke,
dass du alles getan hast, was nötig war, damit ich immer
eine echte und liebevolle Beziehung zu dir haben kann, die
allein auf deiner unverdienten Gunst beruht. Ich glaube,
dass ich diese Beziehung, die du mit mir haben willst, durch
nichts, was ich getan oder nicht getan habe, verlieren kann.
Danke, Jesus, für dein erstaunliches Opfer für mich und
deine wunderbare Liebe zu mir. Ich bitte dich, dass du deine
Gnade für mich so real werden lässt, dass mein Leben nie
wieder dasselbe sein wird. Amen.
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Wer an ihn glaubt, wird von aller Schuld frei und vor Gott
gerecht gesprochen – wie es das jüdische Gesetz nie vermochte.
Apostelgeschichte 13,39 nlb
Es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart
zu arbeiten, immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt, denn
denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf.
Psalm 172,2 nlb
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Tag 8

Die große Abrüstung
Bibelstelle des Tages
Er hat den Schuldschein [wörtlich: die Handschrift] gegen uns
gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und
ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz
nagelte; er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet
und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph
über sie gehalten.
Kolosser 2,14–15 elb

I

st dir bei allem Gerede über »atomare Abrüstung« bewusst, dass es
jemanden viel Bedrohlicheren gibt, dem seine Waffen, mit denen er
Macht über dein Leben ausübte, bereits entzogen wurden? In der Bibel
steht, dass Gott »die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet« hat,
und bezieht sich damit auf Satan und seine Kohorten (siehe Eph 6,12).
Der Teufel ist also bereits entwaffnet worden. Aber weißt du auch, welche Waffe er vor seiner erzwungenen Entwaffnung schwang?
Die heutige Bibelstelle gibt uns eine eindeutige Antwort: Der Teufel
war bewaffnet mit einer Handschrift, die gegen uns war. Auf dem Berg
Sinai schrieb Gott die Zehn Gebote auf zwei Steintafeln. Die »Handschrift« mit ihren Forderungen war also ein Verweis auf das Gesetz,
das vom Finger Gottes geschrieben wurde. Ich möchte betonen, dass
das Gesetz heilig, gerecht und gut ist. Gott hat es entworfen, um die
Schwächen und Sünden der Menschen zu enthüllen und ihre Unfähigkeit, heilig, gerecht und gut zu sein, damit die Menschen sehen würden, dass sie einen Retter brauchen. Du musst verstehen, dass keine
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noch so sorgfältige Einhaltung des Gesetzes dich heilig machen kann.
Nur das Blut Jesus kann dich heilig machen.
Der Teufel bewaffnete sich dann mit dem Gesetz, um die Menschen damit anzuklagen und zu verdammen. Pass jetzt gut auf: Gott
hat das Gesetz nicht gegeben, damit sich der Teufel bewaffnen kann.
Sondern der Teufel, der wusste, dass das Gesetz gegen uns war, nutzte es aus und verwendete es gegen uns als eine Waffe, um uns weiter
von Gott zu entfremden. Und deshalb stellte Gott, als er das Gesetz
ans Kreuz nagelte, den Teufel und alle Mächte der Finsternis öffentlich zur Schau! Sobald das Gesetz an Jesu Kreuz genagelt war, wusste
Gott, dass es nicht länger die Kraft hatte, uns zu verdammen, solange
wir an Jesus glauben. Wenn du daher weißt und glaubst, dass Jesus die
gerechten Forderungen des Gesetzes an deiner Stelle vollständig erfüllt
hat, kann der Teufel das Gesetz nicht mehr verwenden, um dich jedes
Mal, wenn du versagst, damit zu verdammen.
Wenn er es heute benutzt, um auf deine Sünden hinzuweisen, schau
auf das Kreuz Jesu und weise die Verdammnis zurück. Du sagst vielleicht: »Was Gott geschrieben hat, kann niemand auslöschen.« Ja, du
hast recht. Das kann kein Mensch, aber Gott kann es! Und Gott hat es
auf eine gerechte Weise getan. Mein Freund, du bist vom Fluch des Gesetzes erlöst worden. Der Teufel und seine Mannschaft sind entwaffnet
worden. Halleluja!
Weigere dich, dich weiterhin dem System des alten Bundes mit seinem Gesetz zu unterwerfen. Drücke nicht dem Teufel die Waffe wieder in die Hand. Jede Lehre, die sagt: »Wir müssen das Gesetz halten,
um von Gott gesegnet zu werden«, tut genau das. Weise solche gesetzlichen Lehren zurück und ruhe in der Wahrheit von Gottes Abrüstung
und Gnade. Je mehr du die Wahrheit seiner Gnade glaubst und annimmst, umso mehr wirst du dazu befähigt, Sieg über dein Versagen
und deine Herausforderungen zu erleben. So herrschst du, und wenn
du herrschst, dann tut es der Teufel nicht!
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Gedanke des Tages
Gott hat dem Feind das Recht entzogen, das Gesetz zu
verwenden, um mich damit zu verdammen.
Gebet des Tages
Vater, ich danke dir, dass die Handschrift, die mit ihren
Forderungen gegen mich war, ans Kreuz genagelt wurde, als
Jesus für mich jede gerechte Forderung des Gesetzes durch seinen
Tod erfüllte. Ich glaube deshalb, dass kein Teufel, keine Macht
und keine Herrschaft das Recht hat, das Gesetz wieder als eine
Waffe zu benutzen, um mich zu richten oder zu verdammen. Ich
stehe vor dir als ein Mensch, dem vergeben und der angenommen
ist, weil Christus das Gesetz für mich erfüllt hat und an meiner
Stelle gerichtet und verdammt wurde. Amen.

Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist
gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres
Gottes und die Herrschaft seines Christus! Denn hinabgestürzt
wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott
verklagte Tag und Nacht.
Offenbarung 12,10
Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet; am
Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Denn in der Schrift heißt es:
»Verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt.«
Galater 3,13 nlb
Deine Rechte, HERR, ist herrlich in Kraft;
deine Rechte, HERR, zerschmettert den Feind.
2. Mose 15,6 elb
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Tag 9

Das unbezahlbare Geschenk
der Gerechtigkeit
Bibelstelle des Tages
… weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm
gerechtfertigt werden kann; denn durch das Gesetz kommt
Erkenntnis der Sünde.
Römer 3,20

L

ieber Freund, den Zweck des Gesetzes zu verstehen, ist entscheidend für deine Beziehung zu Gott. Gott gab das Gesetz aus einem
einzigen Grund, und zwar, damit du durch das Gesetz zur Erkenntnis
der Sünde kommst und begreifst, dass du einen Retter brauchst.
Ohne das Gesetz gäbe es keine Sünde (siehe Röm 4,15). Wenn es
zum Beispiel kein Gesetz dafür gäbe, wie schnell du auf einer bestimmten Straße fahren darfst, gäbe es auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung und die Polizei dürfte dich nicht anhalten, um dir einen
Strafzettel für zu schnelles Fahren zu verpassen. In einfachen Worten:
kein Gesetz, keine Sünde. Keine Erkenntnis von Sünde, kein Bedürfnis nach einem Retter!
Deshalb wurde das Gesetz gegeben, um die Menschen ans Ende
ihrer Möglichkeiten zu bringen, damit sie in ihrer Verzweiflung erkennen, dass sie Jesus brauchen. Wegen des Gesetzes kann kein Mensch
sagen, er sei kein Sünder, und auch keiner kann sagen, dass er Jesus
nicht brauche. Das ist der Zweck des Gesetzes. Es wurde nicht entworfen, um dich gottgefällig zu machen, sondern um deine Gottlosigkeit aufzudecken.
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Der Teufel will nun dafür sorgen, dass das Gesetz die ganze Zeit
über deinem Kopf schwebt, damit du dich ständig verdammt und
schuldig fühlst. So hält er dich in einem Kreislauf der Niederlage gefangen. Der Teufel ist ein Ober-Pedant, der dich dauernd daran erinnert, wie unwürdig du doch seist, Gottes Segnungen zu empfangen.
Er ist bekannt als der Verkläger der Brüder (siehe Offb 12,10) und hier
sind ein paar seiner üblichen Anklagen:
»Und du nennst dich Christ?«
»Du bist ein Heuchler!«
»Vergiss das Beten. Gott wird niemals deinen Gebeten zuhören.«
»Schau dein Leben an. Und du wagst es, eine Gemeinde zu betreten?«
Mein Freund, das sind Lügen, alles Lügen! Der Teufel benutzt das
Gesetz, um dir all deine Unzulänglichkeiten vorzuhalten. Aber durch
Jesus Christus bist du nicht länger unter der Verdammnis des Gesetzes. Der Teufel wurde durch die Kraft des Kreuzes entwaffnet! Jesus,
der keine Sünde kannte, wurde an deiner Stelle am Kreuz verurteilt.
Durch Jesus Christus bist du jetzt gerecht gemacht – ohne die Werke des Gesetzes. Wenn du also die verdammende Stimme des Anklägers hörst, dann erinnere dich daran, dass du die Gerechtigkeit Gottes
durch Jesus Christus bist (siehe 2Kor 5,21). Verkünde es laut! Komm,
sprich es mit mir drei Mal aus, jedes Mal lauter als zuvor:
»Ich bin die Gerechtigkeit Gottes durch Jesus Christus!«
»Ich bin die Gerechtigkeit Gottes durch Jesus Christus!«
»Ich bin die Gerechtigkeit Gottes durch Jesus Christus!«
Gerechtigkeit ist ein Geschenk. Sie ist kein Lohn für die perfekte
Einhaltung des Gesetzes. Du trägst heute nicht die Kleider deiner eigenen Gerechtigkeit, was Selbstgerechtigkeit wäre, sondern die Kleider der Gerechtigkeit Jesu Christi. Gott betrachtet dich so gerecht wie
Jesus selbst. Durch das, was Christus für dich getan hat, ist das deine
dauerhafte, ewige Stellung vor Gott.
Und hey, wenn du in Jesu Gerechtigkeit gekleidet bist, muss jedes
Hindernis weichen, das dich davon abhalten will, dein Leben in vollen
Zügen zu genießen – seien es Sucht, Krankheit, Furcht oder Depression!
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Gedanke des Tages
Ich bin bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus selbst.
Das ist Gottes Geschenk an mich.
Gebet des Tages
Vater, danke, dass du den Verkläger der Brüder entwaffnet
und jede Verdammung seinerseits unwirksam gemacht und
für unwahr erklärt hast. Ich danke dir, dass du mich in
deine Gerechtigkeit gekleidet hast. Sie ist ein unbezahlbares
Geschenk, das man sich niemals verdienen kann! Hilf mir, in der
Offenbarung zu wachsen, dass meine Gerechtigkeit ein Geschenk
von dir ist. Ich glaube: Während ich weiter deine Gnade und das
Geschenk der Gerechtigkeit empfange, wirst du dafür sorgen,
dass ich über alles herrschen werde, was mich daran hindern
will, zu deiner Ehre und Herrlichkeit in vollen Zügen zu leben.
Amen.

Ich freue mich sehr in dem Herrn, und meine Seele ist fröhlich in
meinem Gott; denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit
dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam
sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut
sich mit ihrem Geschmeide schmückt.
Jesaja 61,10
… jede Zunge, die sich zum Rechtsstreit gegen dich erhebt, sollst
du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des HERRN,
und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der HERR.
Jesaja 54,17 lut
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Tag 10

Nur die Gnade
bringt Hoffnung
Bibelstelle des Tages
Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, denn der Herr hat
mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden.
Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz
haben und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen
und die Gefesselten befreit werden. … Er hat mich gesandt, um
es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck
anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern, und
Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde …
Jesaja 61,1.3 nlb

I

m Laufe von 25 Jahren im Dienst habe ich entdeckt, dass Gläubige
nur dann mit Hoffnung erfüllt werden, wenn Gottes radikale Gnade gepredigt wird. Nur das vollbrachte Werk Jesu kann uns Heilsein,
Schalom-Frieden und Freiheit von Verdammnis und einer schmerzhaften Vergangenheit bringen. Ich möchte dir ein bewegendes Zeugnis
erzählen, das ich von Alena aus Neuseeland erhalten habe. Hör zu, wie
Gott ihr zerbrochenes Herz wieder zusammensetzte:
Pastor Prince, ich bin in einer Familie mit einem missbrauchenden Vater aufgewachsen, dessen problematische Verhaltensweise unsere Familienbeziehungen an die Grenze der Belastbarkeit brachten. Als sich seine Gesundheit durch mehrere Krankheiten verschlechterte, legte der Herr es auf mein Herz, dass meine
Eltern Hilfe brauchen. Ich fragte ihn: »Warum ich? Ich kann das
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Verhalten meines Vaters nicht ertragen!« Schlussendlich sagte ich
Gott, dass ich es für ihn tun würde, obwohl ich es nicht tun wollte.
Ich sorgte viele, viele Jahre für meine Eltern und opferte viel,
um meinen Vater zu versorgen. Ich legte mein ganzes Herz hinein,
betete für ihn und leistete ihm Gesellschaft, wenn er einsam war.
Dennoch bekam ich von ihm bis zu dem Moment, in dem er starb,
nur Ablehnung zu spüren. Immer wenn ich zu ihm ging, drehte er
sein Gesicht von mir weg. Er zeigte sich zu keiner Zeit versöhnlich,
nicht als ich ihn um Vergebung bat für alles, womit ich ihn verletzt haben könnte, und noch nicht einmal auf seinem Totenbett.
Sie können sich vorstellen, wie herzzerreißend das war. Während der Vorbereitungen für seine Beerdigung war ich so am
Boden zerstört, dass ich nicht mehr klar denken konnte. Ich war
völlig am Ende. Der Schmerz und das überwältigende Gefühl der
Schuld in meinem Herzen nahmen mir den Atem.
Ihr Buch zu lesen bewirkte eine Heilung, die ich wegen all
der Schuld und Verdammnis, die sich in mir angesammelt hatten, dringend brauchte. Diese Befreiung war so gewaltig, dass
ich Freudensprünge machte, mir tagelang die Augen ausweinte
und Gottes Frieden in meinem Herzen und Leben spürte. Ich
fühle mich so frei! Frei von der Last gesetzlicher Lehren, frei von
Ablehnung und Gebundenheit. Die Last, die von mir abfiel, war
gewaltig. Mein Herz, das einst so voller Schmerz war, wurde so
leicht, so friedvoll.
Danke, Jesus für dein vollbrachtes Werk am Kreuz! Ich bin
befreit von Verdammnis. Jeden Tag bekenne ich über meine
Familie und mich selbst, dass ich überreich gesegnet, höchst
begünstigt und innig geliebt bin! Halleluja!
Die Schuld und Verdammnis, die Alena während dieser erschütternden Zeit in ihrem Leben erfuhr, kommen dir vielleicht bekannt
vor. Möglicherweise wirst auch du wegen einiger Dinge aus deiner
Vergangenheit im Würgegriff der Verdammnis gefangen gehalten.
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Lieber Freund, Gott in seiner Liebe und Gnade will dich heute davon
befreien. Dafür musst du wissen, dass keine noch so große Anstrengung, Gottes Gesetz zu erfüllen, dir jemals die Heilung und Wiederherstellung bringen kann, die du brauchst. Aber dort, wo du nicht
konntest und nicht kannst, erfüllte Jesus das Gesetz an deiner Stelle
und bezahlte am Kreuz den Preis für deine Sünden.
Deine Aufgabe ist es heute, an deinen Retter zu glauben und von
ihm den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit
zu empfangen. Auf diese Weise empfängst du Heilung für dein zerbrochenes Herz und deinen verletzten Körper und Heilsein für dein
Denken. Und du empfängst seine Stärke und seinen Sieg, um damit jeden Bereich der Niederlage und Dunkelheit in deinem Leben zu überwinden. Es ist an der Zeit, in ein Leben der Ruhe in Christus Jesus und
seinem vollbrachten Werk einzutreten und ihm dabei zuzusehen, wie
er dir den Durchbruch gibt, den du brauchst.

Gedanke des Tages
Es ist an der Zeit, von meinen eigenen Anstrengungen
auszuruhen und stattdessen in Jesu vollbrachtem Werk zu ruhen!
Gebet des Tages
Herr Jesus, danke, dass du dein großes Herz der Liebe und der
Gnade offenbart hast und mir damit Hoffnung bringst. Ich preise
dich dafür, wie sehr du mich liebst, unabhängig davon, wie
meine Versäumnisse aussehen. Ich glaube, dass nur deine Gnade
mir dauerhafte Erfüllung, Vollständigkeit und Schalom-Frieden
bringen kann. Heute ruhe ich in deiner Liebe, weil sie auf dem
sicheren Fundament deines unveränderlichen Wortes basiert.
Weil du mich liebst, bist du heute mit mir und für mich und
versorgst mich mit allem, was ich brauche, um im Leben zu
herrschen. Danke, Jesus! Amen.
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Seid stark, und euer Herz fasse Mut,
ihr alle, die ihr auf den Herrn harrt!
Psalm 31,25
Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden!
Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zuschanden werden;
denn du wirst die Schande deiner Jugend vergessen, und an die
Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr gedenken.
Jesaja 54,4
Die erlittene Schmach wird euch doppelt vergolten, und zum
Ausgleich für die Schande werden sie frohlocken über ihr Teil;
denn sie werden in ihrem Land ein doppeltes Erbteil erlangen,
und ewige Freude wird ihnen zuteil werden.
Jesaja 61,7
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Gebet für deine Errettung
Wenn du alles empfangen willst, was Jesus für dich getan hat, und ihn
zu deinem Herrn und Retter machen möchtest, bete bitte dieses Gebet:
Herr Jesus, danke, dass du mich liebst und für mich am Kreuz
gestorben bist. Dein kostbares Blut wäscht mich rein von jeder
Sünde. Du bist mein Herr und Retter, jetzt und in Ewigkeit. Ich
glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und lebst. Durch
dein vollbrachtes Werk bin ich nun ein geliebtes Kind Gottes und
mein Zuhause ist der Himmel. Danke, dass du mir das ewige
Leben schenkst und mein Herz mit deinem Frieden und deiner
Freude erfüllst. Amen.

Wir würden uns freuen, von dir zu hören
Wenn du das Gebet um Errettung gebetet hast oder uns nach dem Lesen dieses Buches gerne dein Zeugnis erzählen möchtest, schreib uns
an: www.josephprince.com/testimony.

Besonderer Dank
Besonderer Dank und Würdigung gelten all denen, die uns ihre Zeugnisse zugesandt haben. Bitte beachte, dass alle Zeugnisse in gutem
Glauben erhalten und nur der Kürze und der sprachlichen Flüssigkeit halber bearbeitet wurden. Die Namen der Verfasser wurden zum
Schutz ihrer Privatsphäre geändert.

Zur Herrschaft bestimmt
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