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Höre meine Stimme am Morgen, Herr. 

Früh am Morgen trage ich dir meine Bitten vor 

und warte voll Ungeduld.

Psalm 5,4
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Vorwort

WENN SIE JETzT das Beste aus Ihrem Leben machen 
wollen, ist der wichtigste Schlüssel dazu die Einstellung, mit 
der Sie jeden Morgen beginnen. Denn Sie haben nur den heuti-
gen Tag. Sie können nichts an Ihrer Vergangenheit ändern, und 
Sie wissen nicht, was Ihnen die zukunft bringt. Aber wenn Sie 
heute Morgen aufwachen, können Sie die Entscheidung tref-
fen: Ich werde mein Bestes tun, um meinen Tag zu genießen. 

Ich werde nicht zulassen, dass irgendetwas, das geschieht oder 

nicht geschieht, mir meine Freude raubt und mich um das Le-

ben im Überfluss bringt, das Gott für mich bereithält. 

Beginnen Sie Ihren Tag nicht damit, dass Sie sich in Schuld-
gefühlen ergehen und sich all die Fehler ins Gedächtnis rufen, 
die Sie gestern gemacht haben. Wenn Sie Fehler gemacht ha-
ben, dann bitten Sie Gott einfach um Vergebung, und gehen Sie 
weiter vorwärts. Vertrauen Sie darauf, dass Gott Ihnen in dem 
Moment vergibt, in dem Sie ihn darum bitten. Sie sind bereit 
für eine tolle Gegenwart und eine strahlende zukunft. 

Empfangen Sie jeden Morgen schon beim Aufstehen Gottes 
Liebe und Barmherzigkeit und nehmen Sie die Kraft seines 
Wortes für Ihr Leben in Anspruch. Beginnen Sie Ihren Tag ganz 
bewusst mit Gott und sagen Sie: „Vater, ich danke dir, dass das 
ein toller Tag werden wird. Ich danke dir, dass ich Disziplin 
und Selbstkontrolle besitze und dass ich gute Entscheidungen 
treffen werde. Ich habe gestern vielleicht nicht all das getan, 
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was ich hätte tun können, aber das ist Vergangenheit. Heute 
werde ich es besser machen.“

Ich habe diese Andachten geschrieben, um Sie dazu anzure-
gen, Gott voller Leidenschaft zu lieben und anzubeten. Sie sind 
nicht dazu gedacht, Ihre persönliche zeit mit Gott zu ersetzen, 
aber ich wünsche mir, dass diese Texte für Sie Schlüssel sind, 
die Sie verwenden können, um die Türen zu einem erfüllteren 
Leben zu öffnen. Ich hoffe, dass sie für Sie wie ein Sprungbrett 
sind, das Ihnen hilft, näher zu Gott zu kommen und mögliche 
Hindernisse zu überwinden, die Sie davon abhalten, jetzt das 
Beste aus Ihrem Leben zu machen.

Ihr Leben kann völlig umgekrempelt werden, wenn Sie zu-
lassen, dass Gottes Wort Ihr Denken, Ihr Reden und Ihre tägli-
chen Aktivitäten erneuert. Lassen Sie die Bibel zu sich spre-
chen. Werden Sie still, und hören Sie auf das, was Gott zu Ihnen 
sagt. Gleichgültig, wo Sie gerade stehen oder mit welchen He-
rausforderungen Sie zu kämpfen haben – Sie können gerade 
jetzt damit anfangen, Ihr Leben zu genießen!
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~ 1. Januar ~

Graben Sie Ihre Träume wieder aus!
Seht hin; ich mache etwas Neues; schon keimt es auf.  

Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste  
und lasse Flüsse in der Einöde entstehen.

Jesaja 43,19

WAS WOLLEN SIE mit Ihrem Leben anfangen? Wenn Sie 
heute Morgen Ihre ideale Lebensgeschichte aufschreiben wür-
den, wie würde sie aussehen? Wäre sie von Ihren früheren Er-
fahrungen oder Ihren gegenwärtigen Einschränkungen ge-
prägt – ginge es mehr um Ihre Niederlagen oder Ihren Kampf 
ums Überleben als darum, Ihre Träume zu verwirklichen?

Wenn Sie Ihre Träume begraben haben, dann haben Sie 
heute den Mut, sie wieder auszugraben, und bitten Sie Gott, sie 
in Ihrem Herzen und in Ihren Gedanken wieder zum Leben zu 
erwecken. Es ist an der zeit, eine neue Vision zu bekommen. 
Gott möchte Sie mit dem Reichtum seiner Güte und Gnade 
überschütten (siehe Epheser 2,7). Er möchte neue, große Dinge 
in Ihrem Leben tun. 
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~ 2. Januar ~

Wir dienen einem großen Gott
„Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe“,  

spricht der Herr. „Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid.  
Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung.“ 

Jeremia 29,11

V IELLEICHT HATTEN SIE in der Vergangenheit mit He-
rausforderungen und Schwierigkeiten zu kämpfen. Vielleicht 
mussten Sie unsagbar viele Niederlagen einstecken und Schmer-
zen ertragen. Aber heute ist ein ganz neuer Tag. Es ist an der 
zeit, Ihren Glauben zu trainieren und Ihr Bestes zu geben. Das 
Verlangen dazu hat Gott Ihnen bereits ins Herz gelegt. Geben 
Sie sich nicht länger damit zufrieden, irgendwie den Kopf über 
Wasser zu halten und ein durchschnittliches Leben zu führen, 
das eigentlich langweilig ist. Machen Sie es sich von heute an 
zur Aufgabe, all die Gaben und Fähigkeiten zu entwickeln, die 
Gott in Sie hineingelegt hat.

Wir dienen dem allmächtigen Gott, und sein Traum für Ihr 
Leben ist viel größer und besser, als Sie es sich vorstellen kön-
nen. Lassen Sie sich nicht auf ein Bild von Gott ein, das Gott 
kleinmacht. Beginnen Sie, so zu denken, wie Gott denkt. Öff-
nen Sie sich für große Gedanken. Öffnen Sie sich für Wachstum 
und Überfluss. Gott hält mehr als genug für Sie bereit!
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~ 3. Januar ~

Gott ist auf Ihrer Seite 
Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da  

noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, 
sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, 

wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? 

Römer 8,31–32

GOTT VERSUCHT FORTWäHREND, neue Samen in Ihr 
Herz zu säen. Er will Sie mit so viel Hoffnung und freudiger 
Erwartung erfüllen, dass dieses göttliche Saatgut Wurzeln 
schlägt, wächst und reiche Frucht hervorbringt.

Lassen Sie niemals zu, dass negative Gedanken Sie um das 
Beste bringen, das Gott Ihnen schenken möchte. Wenn Sie sich 
innerlich mit Gott eins machen, kann jetzt die beste zeit Ihres 
Lebens anbrechen. Wenn Gott auf Ihrer Seite ist, können Sie 
überhaupt nicht verlieren. Er kann einen Weg bahnen, wo es 
keinen Weg zu geben scheint. Er kann Türen öffnen, die nie-
mand schließen kann. Er kann dafür sorgen, dass Sie zur rech-
ten zeit am richtigen Ort sind. Er kann Ihre Träume auf über-
natürliche Weise Wirklichkeit werden lassen.
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~ 4. Januar ~

Trainieren Sie Ihren Glauben
Sie [die gute Botschaft von Christus] zeigt uns,  

wie Gott uns in seinen Augen gerechtspricht. Dies geschieht einzig  
und allein durch Glauben. Denn es heißt schon in der Schrift:  

„Durch den Glauben hat ein Gerechter Leben.“ 

Römer 1,17

V IELLEICHT HABEN WIR uns vorgenommen, eine 
schlechte Gewohnheit abzulegen, ein paar Kilo abzunehmen 
oder unsere Kreditkartenschulden abzuzahlen. zu Anfang ver-
folgen wir unser ziel voller Enthusiasmus. Aber im Laufe der 
zeit werden wir bequem und selbstzufrieden. Vielleicht haben 
wir einen kleinen Erfolg erzielt und geben uns damit zufrieden. 
Vielleicht ist der Ort, an dem wir stehen, gar nicht so schlecht, 
aber wir wissen, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein soll-
ten. Wir nehmen die Herausforderungen des Lebens nicht an. 
Wir bemühen uns nicht, die großen ziele zu verfolgen, die Gott 
in uns hineingelegt hat. 

Vielleicht sind Sie in der letzten zeit nicht mehr so recht 
vorangekommen und haben geglaubt, Sie hätten Ihre Grenzen 
erreicht. Sie trainieren Ihren Glauben nicht mehr. Sie rechnen 
nicht damit, dass Sie Fortschritte machen und wachsen kön-
nen. Bleiben Sie nicht auf halber Strecke stehen; steigen Sie zum 
Gipfel des Berges auf. Glauben Sie daran, dass Gott mehr für 
Sie bereithält.
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~ 5. Januar ~

Treten Sie aus Ihrer 
Komfortzone heraus

Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte,  
seine Heimat zu verlassen, um in ein anderes Land zu ziehen,  

das Gott ihm als Erbe geben würde.  
Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde.

Hebräer 11,8

MENSCHEN, DIE IHRE Träume verwirklichen, sind Men-
schen, die Entschlossenheit und Rückgrat besitzen – Menschen, 
die sich weigern, auf halbem Wege aufzugeben. Abraham, einer 
der Glaubenshelden des Alten Testamentes, gehorchte Gott und 
folgte ihm den ganzen Weg in das verheißene Land Kanaan. 
Abrahams Vater dagegen machte unterwegs halt und ließ sich 
in Haran nieder (siehe 1. Mose 11,31). Er hatte das Gefühl, das 
sei gut genug, und verfehlte so das Beste, was Gott für ihn be-
reithielt. 

Stolpern Sie nicht in die Falle der Selbstzufriedenheit. Es 
kostet nicht mehr Kraft, voller Glauben zu sein, als eine nega-
tive Haltung zu entwickeln. Haben Sie den Mut, heute aus Ih-
rer Komfortzone herauszutreten. Gott hält so viel mehr für Sie 
bereit. Strecken Sie sich im Glauben danach aus.
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~ 6. Januar ~

Bleiben Sie nicht auf halbem 
Wege stehen

Terach nahm seinen Sohn Abram, seine Schwiegertochter Sarai  
und seinen Enkel Lot, das Kind seines Sohnes Haran,  

und verließ Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu ziehen.  
Als sie jedoch nach Haran kamen, ließen sie sich dort nieder.

1. Mose 11,31

WARUM LIESS TERACH sich dort nieder? zweifellos 
war es vor viertausend Jahren schwierig, mit seinen Schaf- und 
Rinderherden, seinen Angehörigen und all seinem Besitz zu rei-
sen. Schließlich sagte er: „Ich kann nicht mehr weitergehen. Ich 
weiß, das ist nicht das verheißene Land, aber lasst uns einfach 
hierbleiben; es ist gut genug.“

Vielleicht haben Sie ebenso wie Abrahams Vater auf hal-
bem Wege haltgemacht und haben sich dort eingerichtet, wo 
Sie sind. Ich möchte Sie ermutigen: ziehen Sie die zeltpflöcke 
heraus, packen Sie Ihre zelte zusammen, nehmen Sie Ihre Be-
sitztümer und machen Sie sich wieder auf den Weg. Sie sind für 
die Fülle geschaffen. Entwickeln Sie eine neue Vision! Vielleicht 
sind Sie aufgehalten worden, aber das ist in Ordnung. Sie kön-
nen heute Morgen einen neuen Anfang machen.
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~ 7. Januar ~

Erweitern Sie Ihren Horizont
Deshalb seid stark und mutig, alle,  

die ihr eure Hoffnung auf den Herrn setzt!

Psalm 31,25

VIELLEICHT HABEN WIR mit großen Träumen in unse-
rem Herzen angefangen – wir wollten in unserem Beruf Her-
vorragendes leisten, großartige Eltern sein und vorbildliche 
Christen werden. Wir haben losgelegt, aber dann wurde es 
schwierig, und wir konnten unsere ziele nicht so schnell errei-
chen, wie wir gehofft hatten. Wir haben den Mut verloren und 
innerlich aufgegeben.

Blicken Sie in den Spiegel und sagen Sie: „Ich werde mich 
nicht mit Mittelmäßigkeit zufriedengeben. Im Moment läuft es 
vielleicht nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich wer-
de weiterhin auf Gott vertrauen. Er wird mir helfen, meinen 
Horizont zu erweitern und im Glauben an all dem festzuhal-
ten, was er für mich bereithält. Ich werde es schaffen.“ Richten 
Sie den Blick auf das ziel und verfolgen Sie es entschlossen mit 
der Einstellung: Ich werde das Potenzial, das Gott in mich hi-

neingelegt hat, voll und ganz ausleben. Ich werde heute anfan-

gen, das Beste aus meinem Leben zu machen!
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