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Das Leben bewegt sich mit einer solchen  
Geschwindigkeit, dass es sich manchmal anfühlt,  
als könnten wir nicht Schritt halten. Wenn wir nicht 
alles im Griff haben, kann das Unruhe in uns 
hervorrufen. Aber sollte unser Leben so aussehen? 
Natürlich ist es ein Teil des Lebens, Dinge zu tun, 
die getan werden müssen, aber – wenn ich vorschla-
gen darf – nicht auf Kosten der Zukunft.

Wie beeinflusst das, was wir heute tun unser  
Morgen? Erlaube mir, in diesem kurzen Lehrbrief 
einige Gedanken mitzuteilen, wie unser Heute ein 
Meisterwerk für unser Morgen sein kann, besonders 
im Hinblick auf die bald vor der Tür stehende,  
geschäftige Weihnachtszeit.

Im Heute zu leben kann im Morgen zu vielen 
Missverständnissen führen, die letztendlich nichts 
anderes zur Folge haben als Frust. Vielleicht denken 
wir, dass unser Versuch, das Morgen zu ändern,  
aussichtslos ist und daher sind wir bereits auf  
Kritisieren eingestellt. Wir hoffen auf Veränderung 
und deshalb leben wir unser Leben und warten 
darauf, dass sich unser „Glück“ ändert. Wir denken, 
dass wir es umsetzen müssen und arbeiten so hart 
an der Veränderung. Wir glauben vielleicht, dass wir 
eine neue Gelegenheit brauchen und deshalb 
warten wir oder wir setzen alle verfügbaren Mittel 
ein, damit sie die Situation für uns ändern.  
Wir versuchen es vielleicht selbst und verwirklichen 
Dinge selbst, von denen wir denken, dass sie zu dem 
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Ergebnis führen, das wir gerne hätten. Das führt 
dazu, dass wir anders planen, beinahe auf zwang-
hafte Art und Weise.

Lass mich an dieser Stelle einen Mann aus der Bibel 
erwähnen, nicht die übliche Weihnachtsgeschichte. 
Daniel war einer der größten Propheten des  
Alten Testaments, der möglicherweise in einer der  
schwierigsten Zeiten der Weltgeschichte lebte.  
Aber Daniel wusste, dass sein Morgen von weisen 
Entscheidungen in seinem Heute abhing und so 
lebte er weiter nach diesen Entscheidungen, als das 
Leben wirklich schwierig wurde! Er begann,  
Gewohnheiten zu entwickeln, die göttlich waren.

„Daniel beschloss in seinem Herzen, 
keine Speisen und keinen Wein  
vom Tisch des Königs anzurühren.  
Er wollte sich an die Speisegesetze 
seines Gottes halten. Er bat  
Aschpenas um die Erlaubnis, die 
kultisch unreinen Speisen nicht essen 
zu müssen. Gott sorgte dafür, dass 
der oberste Hofbeamte große Achtung 
vor Daniel hatte und Nachsicht mit 
ihm übte.“ Daniel 1,8-9 (NLB)

Damit das wirkungsvoll war, musste er täglich 
Entscheidungen treffen und sie umsetzen. Er hatte 
entschieden, dass er keine Kompromisse eingehen 
würde, ganz gleich, um wen es ging oder was ihm 
angeboten wurde. Er traf diese Entscheidungen 
bereits früh in seinem Leben und setzte sie den Rest 
seines Lebens um. Daniel erkannte, dass die richti-
gen Entscheidungen zu treffen bedeuten konnte, 
sich gegen Trend, Beliebtheit und Kultur zu stellen. 
Er nahm einen festen Stand ein. Auch als es schien, 
als würde ihm seine Entscheidung Nachteile ein-



 Wie sind meine Denkgewohnheiten? Denke  
 ich wirklich so, wie Gott über mich und meine  
 Situationen denkt oder erfülle ich mein Heute  
 mit negativen Dingen des Gestern, die in mein  
 Morgen hineinfließen werden?
 Wie groß ist meine Hingabe, ein Daniel zu  
 sein – trotz allem an meinen Entscheidungen  
 festzuhalten?
 Wie sehen meine Beziehungen aus und  
 was erhält meine Anerkennung und   
 Wertschätzung?

Lass uns diese Punkte täglich betrachten und prüfen, 
wie und ob wir uns verändern sollten.

Die Weihnachtszeit bombardiert uns mit so vielen 
Dingen und die Entscheidungen unseres Heute 
beeinflussen manchmal unser Morgen. Meine 
Entscheidung ist es, an der wahren Bedeutung von 
Weihnachten festzuhalten und Menschen das auch 
wissen zu lassen, nicht nur als eine Veranstaltung, 
sondern als Eingangstor zum ewigen Leben durch 
das Geschenk Jesu vom liebenden Vater.

Als weltweites Team möchten wir Dir danken, dass 
Du Seite an Seite mit uns stehst und dass Du die 
Vision und uns als Team durch Deine Gebete und 
auch finanziell trägst. Wir können Dir niemals genug 
danken. Bitte steh weiter an unserer Seite, wenn wir 
wie Daniel Entscheidungen in unserem Heute 
treffen, die das Morgen vieler Tausender beeinflus-
sen werden, denen wir das Privileg haben werden, 
im kommenden Jahr zu dienen.

Gemeinsam wünschen wir Dir eine wunderbare 
Weihnachtszeit (CHRISTmas) und wir freuen uns 
darauf, weiterhin Dein Partner zu sein. Bitte kontak-
tiere uns, wenn wir Dir in irgendeiner Art und Weise 
weiterhelfen oder Dich segnen können.

Gemeinsam für ein Morgen mit Auswirkungen.
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bringen, blieb er in seinem Heute fest stehen und 
wusste, dass das sein Morgen beeinflussen würde.

Ich bin fest davon überzeugt, dass das Geheimnis 
unseres Wachstums im Herrn vollständig von 
unserem Tagesablauf abhängt. Jeden Tag werden wir 
mit Herausforderungen konfrontiert, an denen wir 
unsere Entscheidungen von gestern üben müssen. 
Daniel hat nicht darauf gewartet, berühmt zu 
werden – er bereitete sich auf sein Morgen vor, als 
niemand zusah. Deshalb war sein Leben geistlich 
bereit, als er vor den König gerufen wurde, um 
seinen Traum zu deuten. Sein Gestern beeinflusste 
nun sein Morgen und er lebte im Heute!

Wenn nun die letzte Jahreszeit dieses Jahres an-
bricht, schaue ich zurück und betrachte, wie mein 
Leben gelaufen ist. War ich wie ein Daniel, der 
täglich Entscheidungen getroffen und daran festge-
halten hat, sogar wenn es so aussah, als wäre das 
nicht zu meinem Vorteil? Oder habe ich meinem 
Heute erlaubt, mein Morgen im Herrn zu dämpfen?

Jesus sagte, dass Er gekommen ist, um Leben zu 
bringen, und das im Überfluss. Das ist unser voll-
ständiger Anteil durch die Geburt Jesu. Dieses 
Ereignis und die Entscheidungen, die Jesus im Laufe 
Seines Lebens getroffen hat, waren aus Sicht der 
Menschen oder der Kultur nicht populär, aber sie 
erlaubten es Ihm, den Willen des Vaters zu erfüllen. 
Durch Sein Leben, Seinen Tod und Seine Auferste-
hung können wir, Du und ich, unserem Morgen wie 
ein Daniel gegenübertreten, solange wir täglich die 
richtigen Entscheidungen treffen und an ihnen 
festhalten. Ich glaube daher, dass an diesem Punkt, 
an dem ein neues Jahr näher rückt, viele von uns 
Änderungen vornehmen können und werden, damit 
unser Heute einen großartigen Einfluss auf unser 
Morgen hat. Die Auswirkungen dieser Entscheidun-
gen werden in die Leben anderer hineinfließen.

Ich möchte Dir ein paar Punkte geben, die wir in 
unserem Leben überdenken sollten:
 Wie ist meine Einstellung in der heutigen  
 Situation – wie wird sie mein Morgen   
 beeinflussen?
 Welche Prioritäten habe ich mir gesetzt   
 – profitiere ich nur heute davon?
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