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Vorwort&

Was$für$eine$perfekte$Art$und$Weise,$in$einen$perfekten$Tag$hinein$zu$starten!$

Dieses( Buch(wurde( nicht( für( deinen( Verstand( geschrieben,( sondern( für( dein( Herz!( Es( wird( deine(
geistliche( Entwicklung( steigern,( dich( umwandeln( und( dich( Tag( für( Tag( für( Erfolg( und( Sieg(
positionieren,(denn(in(Sprüche(4/18(steht(geschrieben:(Der#Pfad#des#Gerechten#ist#wie#der#Glanz#des#
Morgenlichts,#das# immer#heller# leuchtet#bis#zum#vollen#Tag#(NKJ:#zum#perfekten#Tag).(Erlebe(jeden(
Tag(einen(perfekten(Tag!(

Ich$ danke$ dir,$ mein$ Herr,$ für$ diesen$ perfekten$ Tag,$ denn$ nur$ gute$ Dinge$ werden$ mir$
begegnen!$$

Der&Autor&

Die(Serie(„Ein(Perfekter(Tag“( ist(ein(klassisches(Werk(zur( täglichen(Entwicklung(und(Umgestaltung(
des( eigenen( Lebens.( Dr.( Charles( Ndifon( trägt( eine( apostolische( Berufung( und( gehört( zu( den(
erfolgreichsten( und( einflussreichsten( christlichen( Dienern( dieser( Tage.( Über( die( Zeitspanne( eines(
Vierteljahrhunderts(wurden(durch( seinen(Dienst(Millionen( von(Menschen(berührt(und( ihre( Leben(
positiv( verändert.( Rund( um( den( Erdball( hat( seine( Botschaft( der( Liebe( und( Gnade( sowohl(
Gefängnisse(als(auch(Paläste(erreicht.(

Er( ist( der( Gründer( und( Präsident( von( „Christ( Love( Ministries( International“,( der( Apostel( der(
„Kingdom(Embassy(Gemeinden“(und(der(„Oasis(of(Love(Gemeinden“(weltweit,(so(wie(der(Richtung(
weisende( Impulsgeber( für( über( zweitausendfünfhundert( Kirchen.( Ein( Mann( Gottes,( der( auch(
„Apostel( der( Liebe“( genannt( wird.( Er( ist( der( Mentor,( Ratgeber( und( Freund( von( Präsidenten,(
Königshäusern(und(Regierungsbeamten(rund(um(den(Globus.(Seine(tiefschürfende(Weisheit(hat(ihn(
global(zu(einem(der(gefragtesten(Diener(und(Motivations^Sprecher(gemacht.(Er(ist(auch(Moderator(
von(Radio^(und(Fernsehprogrammen(und(führt(weltweit(Massenveranstaltungen(durch.(Sein(Dienst(
ist(gekennzeichnet(durch(herausragende(Zeichen(und(Wunder(und(Millionen(von(Menschen(wurden(
durch(ihn(zutiefst(vom(kompromisslosen(Evangelium(Jesu(Christi(erfasst(und(positiv(beeinflusst.(

Fälle&gute&Entscheidungen&(Anmerkung&des&Übersetzers)&

Wenn(Sie(diese(einzelnen(„Perfekten(Tage“(lesen,(dann(lesen(Sie(bitte(nicht(nur.(Fällen(Sie(aus(den(
erkannten(Offenbarungen(heraus(Tag(für(Tag(eine(gute(Entscheidung(für(Ihr(persönliches(Leben.(Die(
grösste(Kraft(des(Menschen(ist(seine(Entscheidungskraft.(Das(Leben(aller(Menschen(entwickelt(sich(
aus(dieser(Kraft(heraus.(Selbst(unser(himmlischer(Vater,(der(allmächtige(Gott,(hat(es(gewählt,(sich(
unseren(getroffenen(Entscheidungen(unterzuordnen.((

Unser( Gehirn( wurde( so( geschaffen,( dass( empfangene( Informationen( –( selbst( wenn( wir( diese(
äusserst(wertvoll( finden( –(wieder( aus( unserem( Bewusstsein( verschwinden,(wenn( diese( für( unser(
Leben(nicht(wirklich(eine(Bedeutung(bekommen.(Klar(doch,(die(Festplatte(muss( ja( für(Wichtigeres(
freigehalten( werden!( Wie( bekommt( nun( eine( empfangene,( offenbarte( himmlische( Wahrheit( für(
unser(Leben(eine(grundlegende(Bedeutung?(Indem(wir(nicht(einfach(weiterlesen,(sondern(eine(gute(
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Entscheidung(für(unser(JETZT(fällen(und(diese(zusätzlich(auch(noch(schriftlich(formulieren!(Was(mich(
betrifft:( Ich(gebe( jedem(„Perfekten(Tag“(mit(meiner(persönlichen(Entscheidung(eine(Antwort(und(
schreibe(diese(nieder(…(Segen(über(Segen(strömt(aus(dieser(Gewohnheit(Tag(für(Tag(in(mein(Leben(
hinein!(

Deutsche&Übersetzung&

Copyright(©(2015:(Hartmut(&(Marietta(Olschewsky(

Gründer(und(Hauptleiter(von(Touch#the#Love#Ministries,(Schweiz((

Kontakt(und(Vertrieb:(info@touchthelove.ch,(www.touchthelove.ch(

Verwendete( Bibelübersetzungen:( (Sch)( Schlachter( 2000,( (EF)( Elberfelder( 1985,( (AMP)( Amplified(
Bible,((NKJ)(New(King(James(Version(

Englische&Originalausgabe&

Copyright( ©( 2013.( Kingdom( Business( Global.( All( Rights( Reserved.( Any( duplication,( transfer( or(
manipulation(of( the( content( is(prohibited.(No(parts(of( this(book(can(be(used(without( the(written(
permission(of(the(author.(www.kingdombusinessglobal.com( 

Von&Herz&zu&Herz&(Anmerkung*des*Übersetzers)&

Wir( haben( sehr( viel( Zeit( und( Herzblut( in( diese( Übersetzung( investiert.( Bitte( gehen( Sie(
dementsprechend( mit( der( digitalen( Ausgabe( dieses( Buches( um.( Senden( Sie( diese( nicht( einfach(
weiter,(sondern(empfehlen(Sie(Ihren(Freunden(und(Bekannten,(sie(bei(uns(zu(beziehen.(Herzlichen(
Dank(dafür!!!(((
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Ein$perfekter$Tag$

Apostel(Charles(…(Von(Herz(zu(Herz(

(

Sprüche( 4/18:( Aber% der% Pfad% des% Gerechten% ist% wie% der% Glanz% des%
Morgenlichts,% das% immer% heller% leuchtet% bis% zum% vollen% Tag% (NKJ:% bis% zum%
perfekten%Tag).((Sch)%

%

Ein( perfekter( Tag?( Ist( es( wirklich( möglich,( einen( perfekten( Tag( haben( zu( können?( Absolut!( Im(
Grunde( genommen( ist( jeder( Tag( ein( „perfekter( Tag“,( es( sei( denn,( dass( du( es( erlaubst,( dass( er(
ruiniert( wird.( Unser( EröffnungsVVers( offenbart,( dass( wir( jeden( Tag( einen( perfekten% Tag% haben(
können!(Warum(erleben(wir(das(nicht(auf(diese(Weise?(Weil(wir(nur(nach(etwas(streben(können,(
von(dem(wir(eine(Offenbarung%haben.(Mit(anderen(Worten:(Wenn(du(nicht(weisst,(dass(etwas(für(
dich(zur(Verfügung(steht,(wirst(du(dich(nie(danach(ausstrecken.((

Wie(sieht(ein(perfekter(Tag(aus?(Wir(sprechen(von(einem(perfekten(Tag,(wenn(alles(nach(göttlichem(
Plan(verläuft,(wenn(du(produktiv(bist(und(ausführst,(was(du(dir(vorgenommen(hast( zu( tun(…(und(
wenn( du( es(mit( Energie,( Freude( und( genussvoller( Begeisterung( tust.( Hatte( Jesus(wohl( jeden% Tag(
einen( perfekten( Tag?( Ganz( sicher( war( das( bei( ihm( so!( Er( hätte( sich( mit( nichts( weniger(
zufriedengegeben(–(und(darum(solltest(auch(du(das(nicht(tun!((

Gibt( es( irgendwelche( Schlüssel( zu( einem( perfekten( Tag?( Jesus( sagte( in( Johannes( 5/19:% Der% Sohn%
kann%nichts%von%sich%selbst%aus%tun,%sondern%nur,%was%er%den%Vater%tun%sieht;%denn%was%dieser%tut,%das%
tut%gleicherweise%auch%der%Sohn.%Wie(kannst(du(etwas(anderes(haben(als(einen(perfekten(Tag,(wenn(
du(nur(das(tust,(was(dein(himmlischer(Vater(tut?(Die(Schwierigkeiten(beginnen,(wenn(du(deinen(Tag(
verschwendest,(indem(du(etwas(anderes(tust(als(der(Vater(–(und(viele(verschwendete(Tage(münden(
in(ein(verschwendetes%Leben.((

Die(meisten(Menschen( leben(Tag(für(Tag( in(Mittelmässigkeit,(denn(sie(wissen(nicht,(dass(es(einen(
besseren%Weg(gibt.(Es(ist(traurig,(dass(auch(viele(Christen(in(gleicher(Art(und(Weise(leben.(Aber(das(
sollte( nicht( deine( Lebensgeschichte( sein!( Wenn( du( am( Morgen( aufstehst,( ergreife( sofort( die(
Befehlsgewalt%über(deinen(Tag(und(lass(es(nicht(zu,(dass(der(Tag(das(Kommando(über(dich(ergreift(
und(dich(am(Gängelband(herumführt!(Zeit(ist(eine(Ware,(die(im(Leben(gehandelt(wird.(Darum(lass(
dir(deinen(Tag(nicht(durch(die(Finger(rinnen!(Zeit(ist(wertvoller(als(Geld,(denn(du(kannst(immer(zu(
Geld( kommen,( aber( du( kannst( niemals( eine( einzige( Minute( herstellen,( so( intensiv( du( es( auch(
versuchst.(Achte(deine(Tage(als(äusserst(wertvoll,(denn(sie(sind(kostbare(Gaben(deines(himmlischen(
Vaters(für(dich,(um(dir(und(anderen(Gutes(zu(tun.(

(

Mein$Gebet$für$einen$perfekten$Tag$

Gesegneter(himmlischer(Vater,( ich(danke(dir( für(die(Zeit,(die(du(mir(gegeben(hast.( Ich(achte(mein(
Heute(und(nutze(es(gemäss(deinen(Plänen(und(verändere(es(in(einen(perfekten(Tag.(Ich(sehe,(was(
du(tust,(und(ich(werde(zu(deiner(Ehre(auf(die(gleiche(Art(und(Weise(handeln.(Amen.(
!
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Liebe%ist%der%Besitzer%

Apostel(Charles(…(Von(Herz(zu(Herz(

(

1.Korinther(13/13:(Nun$aber$bleiben$Glaube,$Hoffnung,$Liebe,$diese$drei;$die$
größte$aber$von$diesen$ist$die$Liebe.((Sch)$

$

Apostel(Charity(Vedelago,(eine(grossartige(Frau(Gottes,(machte(einmal(folgende(kraftvolle(Aussage:(
„Die(Liebe(ist(wie(der(Hammer(eines(Bergarbeiters!(Wenn(du(alles(getan(hast,(was(dein(Glaube(tun(
kann,(wie(wirst(du(dann(ein(Besitzer(der(berührbaren(Substanz?(Die(Antwort(lautet:(Durch(Liebe!(Sie(
schlägt(den(Schatz(aus(dem(Felsen(heraus(in(deine(Hand(hinein.“(

Die(meisten(Christen(glauben,(dass(die(grösste(Sache(im(Universum(Glaube(ist,(denn(Glaube(kann(ja(
Berge( versetzen.( Aber( sie( vergessen,( dass( Glaube( erst( durch( Liebe( wirksam( wird.( Liebe( ist( die(
ultimative(Kraft(hinter(allem(–(denn(Liebe(kann(niemals(versagen.(

Jesus( sprach( in( Lukas( 22/32( zu( Petrus:( Ich$ aber$ habe$ für$ dich$ gebetet,$ dass$ dein$ Glaube$ nicht$
aufhöre.( Diese( Aussage( schliesst( mit( ein,( dass( Glaube( versagen( kann( und( dass( man( Hoffnung(
verlieren( kann( –( doch( Liebe$ versagt( niemals!( Selbst( wenn( dein( Glaube( versagt,( so( versagt( doch(
Gottes(Liebe(niemals.(Liebe(ist(die(Antriebskraft,(die(das(gesamte(Universum(am(Laufen(erhält.(Liebe(
ist(der(Besitzer(aller(Dinge.(

Wenn(du(alles(dir(Mögliche(getan(hast(–(du(hast(dich(ausgestreckt(und(im(Glauben(etwas(ergriffen(–(
und(doch(ist(immer(noch(kein(Beweis(im(Natürlichen(da,(dann(wird(diese(Situation(in(Jakobus(1/3(als(
„die( Erprobung( deines( Glaubens“( bezeichnet.( Wir( wissen,( dass( die( Prüfung( unseres( Glaubens(
Geduld( bewirkt.( Aber(was( steckt( hinter(Geduld,( hinter( ruhendem( Glauben?( Liebe!(Die( Erprobung(
deines(Glaubens(bewirkt(Geduld,(bewirkt(einen( in( sich( ruhenden(Glauben(–(und(dieser(wiederum(
lässt(deine(Liebe(stark(werden(...(und(Liebe(versagt(niemals!(

Ein(Kennzeichen(von(Glauben(ist(es(zu(ruhen.(Wenn(du(im(Glauben(ruhst,(übernimmt(die(Liebe.(Der(
Grund,(warum(du(in(Gottes(Ruhe(eintreten(kannst,(ist:(Du(vertraust,(dass(Gott(dich(zu(sehr(liebt,(um(
dich(enttäuschen(zu(können(...(und(dass(seine(Liebe(zu(dir(niemals(versagt.(

(

Mein%Bekenntnis%für%einen%perfekten%Tag%

Ich(ruhe(heute(in(der(Erkenntnis,(dass(Gottes(Liebe(niemals(versagt.(Welchen(Umständen(ich(auch(
gegenüberstehen(mag,( ich(bin(mir(seiner(nie(endenden(Liebe(zu(mir(bewusst.(Es( ist(die(Liebe,(die(
mich(alle(seine(kostbaren(Verheissungen(besitzen(lässt,(die(er(für(mich(hat!(Amen.(
!
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Lebe$für$einen$Zweck!$

Apostel(Charles(…(Von(Herz(zu(Herz(

(

1.Samuel(17/29:(Gibt%es%da%nicht%einen%Zweck?((NKJ)%

%

Ohne(einen(Lebenszweck(zu(leben,(bedeutet,(sein(Leben(zu(verschwenden.(Hat(das(Leben(für(dich(
einen(Zweck,(eine(Aufgabe?(Kennst(du(den(Grund,(warum(du(auf(diesem(Planeten(lebst?(Hast(du(je(
über(die(Möglichkeit(nachgedacht,(einer(Sache(zum(Sieg(zu(verhelfen?(

Die(Kinder(Israels(standen(vielen(Situationen(gegenüber,(die(das(Überleben(ihrer(Nation(bedrohten.(
Eine(der(bekanntesten(von(ihnen(war(die(Situation,(als(Goliath,(der(Riese(aus(Gat,(sie(verspottete.(
Das(Volk( fürchtete( sich.( Sie( brauchten( einen(Champion.(Nun,( Champions(werden(nicht( als( solche(
geboren.(Menschen(entwickeln(sich(dazu,(weil(sie(über%sich%selbst%hinauswachsen%und(einen(Zweck(
finden,( dem( sie( zum( Sieg( verhelfen( können.( Solche( Personen( erheben( sich( in( Krisenzeiten( und(
rennen(auf(das(zu,(wovor(andere(wegrennen.(

Die( Menschheitsgeschichte( ist( voll( von( Männern( und( Frauen,( die( für( eine( Sache( eintraten.( Als(
Mutter(Theresa(aus(Kalkutta( in( Indien(Menschen(würdelos(sterben(sah,(erhob(sich(etwas( in( ihrem(
Geist(und(sie(trat(fortan(für(die(vom(Leben(weniger(Begünstigten(ein.(Martin(Luther(King(Junior(sah(
die( Ungerechtigkeit( der( Rassentrennung( und( wurde( zum( Verteidiger( und( Tambourmajor( der(
sozialen( Gerechtigkeit.( Infolge( seines( Engagements( wurde( eine( Bewegung( geboren,( die( die(
Weltgeschichte(für(immer(verändert(hat.(

Bist(du(ein(Champion?(Gibt(es(eine(Aufgabe,( für(die(du( lebst?(Die(Welt(um(dich(herum(sehnt(sich(
verzweifelt(nach(einem(Champion.(Die(Menschen(warten(darauf,(dass(ein(Superheld(erscheint,(der(
die( falschen( Dinge( wieder( richtig( macht.( Halte( Ausschau( nach( einer( Sache,( die( deines( Einsatzes(
würdig(ist,(und(die(mehr(als(dein(Bestes(von(dir(fordert.(Und(dann(tritt(für(sie(ein(und(verteidige(sie!(
Es(gibt(viele(Situationen(im(Leben,(für(die(du(eintreten(kannst.(Wenn(du(für(einen(Zweck(lebst,(wirst(
du(wahrgenommen(werden.(Und(dabei(spielt(es(keine(Rolle,(wer(du(bist(und(wo(du(herkommst!(Du(
wirst(aus(der(Masse(herausstechen(und(zu(einem(brennenden(und( leuchtenden(Licht(werden,(das(
den(Gang(der(Weltgeschichte(verändern(wird.(

(

Mein$Bekenntnis$für$einen$perfekten$Tag$

Es( gibt( eine( Sache,( einen( Zweck,( für( den( ich( geboren(wurde,( dass( ich( ihn( verteidige( und( für( ihn(
eintrete.(Mein(Leben(und(meine(Mittel(sind(diesem(Zweck(gewidmet.( Ich(verbürge(mich( für(diese(
Sache.( Um( sie( dreht( sich( all( mein( Denken.( Meine( einzig( verzehrende( Leidenschaft( und( grösste(
Freude(ist(es,(für(die(Sache(Christi(einzustehen!(
!
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Negative(Situationen(sind(Gottes(Gelegenheiten(

Apostel(Charles(…(Von(Herz(zu(Herz(

(

1.Mose( 26/12:( Und$ Isaak$ säte$ in$ dem$ Land$ und$ erntete$ im$ selben$ Jahr$
hundertfältig;$denn$der$Herr$segnete$ihn.((Sch)$

$

Wann( immer( du( einer( schwierigen( Situation( gegenüberstehst,( sollst( du( wissen,( dass( dies( eine(
Gelegenheit( ist,(durch(die(Gott(dir(beweisen(will,(dass(er( real( ist(–(wenn(du(es(nur(wagst,( ihm(zu(
vertrauen.(Wann(immer(du(dich(in(kritischen(Zeiten(befindest,(so(sind(das(deine(Momente,(Gott(für(
ein(Wunder(zu(vertrauen!(Wunder(finden(in(unmöglichen(Situationen(nur(statt,(wenn(du(es(wählst,(
diese(Momente(als(eine(Gelegenheit(und(nicht(als(ein(Problem(zu( sehen.(Erinnere(dich,(dass(dies(
eine(Wahl( ist!( Doch( es( liegt( an( dir( und( nicht( an( Gott,( diese( Gelegenheit( für( dein( Wunder( zu(
ergreifen.(

Wie(mein(teurer(Vater(und(Mentor(meines(geistlichen(Dienstes,(Dr.(T.(L.(Osborn,(einmal(sagte:(„Der(
Schlüssel( zur( Lösung( liegt( im( Problem( selbst.“( Wenn( du( den( Schlüssel( entdeckst,( kannst( du( die(
Lösung( aufschliessen!( Beurteile( eine( Situation( niemals( als( unmöglich,( sondern( betrachte( das(
Unmögliche(für(dich(als(möglich!(Beurteile(die(Schwierigkeiten(als(leicht(und(anerkenne(jedes(„Nein“(
als(einen(Schritt,(der(dich(näher(zum(„Ja“(bringt!(

Habe( eine( „Ja_Mentalität“(…(dann(wird( es( dein( Lebensstil( sein,(Möglichkeiten( zu( haben.(Du(wirst(
jeden(Tag(aufstehen(und(Ausschau(nach(Problemen(halten,(um(sie(lösen(zu(können.(Denn(du(wirst(
sie(als(Gelegenheiten(ansehen,(durch(die(Gott(sich(in(Bezug(auf(dich(als(stark(erweisen(kann.(Wenn(
du(es(lernst,(überall(und(in(allen(Dingen(Gelegenheiten(zum(Sieg(zu(sehen,(wird(das(Leben(für(dich(
zu(einem(aufregenden(Abenteuer(werden!((

Ist( dir( bewusst,( dass( zwei( Personen( die( gleiche( Sache( anschauen( können,( und( doch( sehen( sie(
unterschiedliche( Dinge?( Sie( können( der( gleichen( Lehre( zuhören,( und( doch( unterschiedliche(
Botschaften(hören.(Warum(ist(das(so?(Wegen(ihrer(Denkweise.(Etabliere(die(mentale(Haltung,(dass(
jede(Situation(deine(Gelegenheit( ist(zu(gewinnen(…(und(es(wird(so(sein!(Wie( Isaak(kannst(du(dort(
nach(einer(Quelle(graben,(wo(andere(es(schon(vergeblich(versucht(haben(–(aber(du(wirst(gleich(wie(
er( Wasser( finden.( Du( kannst( in( der( Hungersnot( aussäen( und( hundertfach( ernten.( Schlechte(
Umstände(sind(deine(Gelegenheiten,(leuchten(zu(können!((

(

Mein(Bekenntnis(für(einen(perfekten(Tag(

Von(jetzt(an(betrachte(ich(jeden(Stolperstein(in(meinem(Leben(als(ein(Sprungbrett(für(meinen(Erfolg.(
Ich( sehe( meine( Arbeit( als( Gelegenheit,( Bedeutung( zu( erlangen( und( jeden( Rückschlag( als( eine(
Gelegenheit( zur( Beförderung!( Ich( nehme( die( Unmöglichkeiten( und(wandle( sie( in( Jesu( Namen( zu(
Möglichkeiten(um!(Amen.(
!



Apostel(Charles(Ndifon(/(Ein(Perfekter(Tag(

!

Monat(1(/(Tag(05(

 
 

Ihm$zur$Freude$erschaffen$

Apostel(Charles(…(Von(Herz(zu(Herz(

(

Offenbarung(4/11:(Du#hast#alle#Dinge#erschaffen,#und#zu#deiner#Freude#sind#
sie#und#wurden#sie#erschaffen.((KJ)#

#

Ist( dir( bewusst,( zu(welchem(Zweck(du(erschaffen(wurdest?(Weisst( du,(warum(du(auf(dieser( Erde(
bist?( Wenn( nicht,( dann( habe( ich( grossartige( Neuigkeiten( für( dich:( Du( wurdest( Gott( zur( Freude(
erschaffen!(Du(bist(der(krönende(Abschluss( seiner(Schöpfung(und(der(getreueste(Ausdruck(seiner(
selbst.(

Ihm(zu(vertrauen,(das(ist(die(grösste(Freude,(die(du(Gott(bereiten(kannst.(Ihm(nicht(zu(vertrauen,(ist(
aber(auch(der(grösste(Schmerz,(den(du(ihm(zufügen(kannst.(Hebräer(11/6(sagt:(Ohne#Glauben#aber#
ist# es#unmöglich,# ihm#wohlzugefallen;# denn#wer# zu#Gott# kommt,#muss#glauben,#dass# er# ist...(Gott,(
unser(Schöpfer(und(Vater,(erschuf(alle(Kreaturen(mit(der(Fähigkeit,( ihm(vertrauen(zu(können(–( in(
der( Erwartung,( dass( sie( es( auch( tun!( Für( den(menschlichen(Geist( ist( Glaube( und( Vertrauen( ganz(
natürlich(und(normal.(In(Tat(und(Wahrheit(ist(es(weitaus(natürlicher(zu(glauben,(als(zu(zweifeln.(

Hast( du( bemerkt,( wie( leicht( Kinder( glauben?( Du( kannst( ihnen( die( unglaublichsten( Geschichten(
erzählen,( und( sie( glauben( sie( dir,( ohne( zu( zögern.( Sie( haben( kein( Problem( zu( glauben,( dass( sie(
fliegen( können.( Sie( springen( einfach( von( irgendwo( herunter( und( vertrauen( darauf,( dass( du( sie(
auffängst.(Sie(sind(so(überzeugt,(alles( tun(zu(können,(dass(man(sie(bezüglich(der(Schwerkraft(und(
anderer(Naturgesetze(warnen(muss.(

Jesus( sagte,( dass(wir( in(unserer(Haltung(und(der(Art,(wie(wir(uns(dem(Königreich(Gottes(nähern,(
wieder(wie(Kinder(werden(müssen.(Kinder(glauben(ganz(natürlich,(dass(Gott(existiert(und(sie(liebt(…(
und(sind(einfach(glücklich(darüber.(Doch(wenn(sie(an(Alter(zunehmen,(werden(sie(beeinflusst(und(
umgestaltet,( auf( eine( andere(Weise( zu( glauben.(Wenn( du( glaubst,( dass( du( Gottes( Augapfel( bist,(
empfängt(Gott(solch(ein(Vergnügen(und(solch(eine(Freude,(dass(er(seine(Kraft(freilässt,(um(das(zu(
produzieren,( was( er( im( Wort( verheissen( hat.( Durch( Gottes( Reaktion( auf( unser( Vertrauen( ihm(
gegenüber,(fliesst(seine(Freude(über(und(produziert(eine(fühlbare(Kraft,(die(dieselbe(überfliessende(
Freude(in(uns(bewirkt!(Dies(ist(die(Belohnung(dafür,(dass(du(seinem(Wort(glaubst,(welches(aussagt,(
dass(du(zu(seinem(Vergnügen(und(ihm(zur(Freude(erschaffen(wurdest.(

(

Mein$Gebet$für$einen$perfekten$Tag$

Teurer( Vater,( danke( dass( ich( zu( deiner( vollkommenen( Freude( erschaffen( wurde.( Ich( bin( deine(
Wonne(und(du(bist(meine!( Ich(bin(voller(Glaube(und( freue(mich,(heute(Zeit(mit(dir(verbringen(zu(
können!( Es( bereitet(mir( grosses( Vergnügen,( in( deiner( sanften( Gegenwart( sein( zu( dürfen( und( ich(
erfreue(mich(der(Geheimnisse,(die(du(heute(mit(mir(teilst.(Amen.(
!



Apostel(Charles(Ndifon(/(Ein(Perfekter(Tag(

!

Monat(1(/(Tag(06(

 
 

Gib$dich$nie$mit$weniger$zufrieden!$

Apostel(Charles(…(Von(Herz(zu(Herz(

(

Psalm(37/4:(Habe%deine%Lust%am%Herrn,% so%wird%er%dir%geben,%was%dein%Herz%
begehrt!((Sch)%

%

Die(Haltung,(dass(Christen(unterhalb(ihrer(Privilegien(leben(und(sich(mit(weniger(als(Gottes(Bestem(
zufrieden(geben,(ist(eines(der(erstaunlichsten(Phänomene(im(Leben.(Selbst(in(der(Welt(träumen(alle(
Kinder( von( Grösse.( Doch( wenn( sie( dann( älter( werden,( beginnen( sie,( in( Bezug( auf( ihre( Träume(
Abstriche(zu(machen.(

Wenn(du(ein(Kind(fragst:(„Was(möchtest(du(einmal(werden,(wenn(du(erwachsen(bist?“,(werden(sie(
niemals(antworten:(„Ich(möchte(ein(Krimineller,(ein(Obdachloser(oder(ein(Alkoholiker(sein!“(Kinder(
würden( sich( nie( mit( etwas( Zweitklassigem( zufrieden( geben!( Ihre( Antwort( würde( immer( etwas(
Grossartiges(voraussagen:(„Ich(möchte(Arzt,(Rechtsanwalt(oder(ein(Präsident(werden!“(Frage(einmal(
einen(Gefängnisinsassen(oder(eine(verwilderte(Person:(„Ist(dieses(Leben(das,(was(du(dir(erträumt(
hast?“( Ich( kann( dir( versichern,( ihre( Antwort(wird( immer( lauten:( „Nein,( nicht( einmal( im(Ansatz!“.(
Was(ist(denn(da(mit(dem(Träumer(und(seinem(Traum(geschehen?(…(Durch(die(Stürme(des(Lebens(
verblassten(beide(mehr(und(mehr.(

Vielleicht( hast( auch( du( als( Kind( von( Grösse( geträumt,( aber( die( Dinge( haben( sich( dann( nicht( so(
entwickelt,(wie(du(es(dir(erhofft(hast.(Gott(ruft(dir(zu:(„Gib(deine(Sehnsüchte(und(Träume(nicht(auf(
…(nicht(wegen(Menschen,(Umständen(oder(weil(ihre(Realisation(unmöglich(zu(sein(scheint!(Ich(bin(
darauf(spezialisiert,(das(Unmögliche(möglich(zu(machen!“(

Gott(hat(eine(Zukunft( für(dich,(die(grösser(und(strahlender( ist,(als(du(sie(dir( je(erträumt(hast!(Du(
kannst(niemals(eine(ausserordentlichere(Bestimmung(für(dein(Leben(planen,(als(Gott(es(tut.(Lange(
bevor(du(überhaupt(geboren(wurdest,(hatte(Gott(bereits(dein(Leben(geplant.(Er(wurde(durch(dein(
Erscheinen(nicht(überrascht.(Er(zählte(die(Jahrhunderte,(die(Jahre(und(die(Tage,(bis(du(endlich(auf(
dem(Planeten(Erde(erschienen(bist!(Gott(hat(dein(gesamtes(Leben(schon(geplant(–(mit(sorgfältiger(
Beachtung( jedes(Details.(Und(darüber(hinaus(hat(er(bereits(alles(zur(Verfügung(gestellt,(was(du( je(
brauchen( wirst,( um( seinen( Plan( für( dich( zu( erfüllen.( Es( ist( vielleicht( nötig,( dass( deine( Träume(
modifiziert,( verfeinert( und(auf( den(neuesten( Stand(gebracht(werden.(Aber( gib(nie,( niemals( deine(
Träume(auf!(

(

Mein$Gebet$für$einen$perfekten$Tag$

Vater,( danke( für( die( Träume,( die( du( in(mein(Herz( hineingelegt( hast.( Danke( für( die(wundervollen(
Pläne,(die(du(für(mich(hast!(Danke,(dass(du(das(vollenden(wirst,(was(du(in(mir(begonnen(hast.( Ich(
weiss,( dass( du( diese( Träume( in(mir( niemals( aufgibst.(Darum(will( auch( ich( niemals(meine( Träume(
aufgeben!(Amen.(
!


