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Fokus auf die Salbung. Es zeigt auf, dass 
der Apostel Paulus in den Versen davon 
spricht, dass die Gemeinde geistlich so 
reif wird, dass wir alle in der Salbung 
wirksam sind, genau wie unser gesalbtes 
Vorbild, Jesus.

Jedes übernat ü rl iche Werk ,  das 
Er während Seines irdischen Dienstes 
tat, wurde durch die Kraft der Salbung 
vollbracht. Aus eigener Kraft konnte er 
genauso wenig Menschen heilen oder 
Wunder tun wie du und ich (Siehe 
Johannes 5,19 und 14,10). Als er auf die 
Erde kam, legte er seine göttliche Macht 
als Mitglied der Gottheit ab. Als er hier 
war, diente er also nicht als Gott, sondern 
als Mensch, der mit dem Heiligen Geist 
und Kraft getauft wurde. Deshalb können 
wir als Gläubige erwarten, in Seine 
Fußstapfen zu treten. Deshalb konnte Er 
in Johannes 14,12 auch folgendes sagen: 
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer 
an mich glaubt, der wird auch die Werke 
tun, die ich tue, und wird größere als 
diese tun.“

Diese Aussage klingt sehr nach dem, 
was Paulus in Epheser 4 sagte, nicht 
wahr? Es war die Art Jesu zu sagen, dass 

des fünffältigen Dienstes, sie für diese 
Arbeit auszurüsten und den Leib Christi 
zu entwickeln. Das griechische Wort 
Christus bezieht sich auf den Gesalbten 
und Seine Salbung. Wenn dieses Wort 
in der Schrift allein vorkommt, weißt es 
darauf hin, dass die Betonung auf der 
Salbung liegt.

Davon ist in Epheser 4,11-12 die Rede.
Wir lernen durch diese Verse, dass es 

Gottes Plan für die Gläubigen ist, dass 
sie auf der Welt als Jesu gesalbter Leib 
wirken. Seine Salbung gilt mehr für 
die allgemeine Bevölkerung des Leibes 
Christi als für den fünffältigen Dienst.

Der fünffä ltige Dienst ist Gottes 
System zur Vertei lung der Salbung. 
Gott hat es zu dem Zweck eingerichtet, 
damit wir Gläubigen „alle hingelangen 
zur Einheit des Glaubens und der 
Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen 
Mannesreife, zum Maß der vollen Reife 
der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht 
mehr Unmündige sein […], aber die 
Wahrheit bekennen in Liebe und in allem 
hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, 
Christus“ (Epheser 4,13-15)

Auch hier legt das Wort „Christus“ den 

Du sollst nicht nur ein gewöhnliches, 
natürliches Leben führen, während Gott 
Seine übernatürliche Kraft auf andere 
ausgießt, die Er besonders gesalbt hat.

Nein, Gott will, dass du gesalbt bist! Er 
will, dass du einer von denen bist, durch 
den Er Seine Kraft ausgießt, die Lasten 
wegnimmt und das Joch zerstört.

Vielleicht sagst du jetzt: „Aber Bruder 
Copeland, warum sol lte Gott mich 
salben? Ich bin kein Prediger und stehe 
nicht im vollzeitlichen Dienst. Lehrt die 
Bibel nicht irgendwo, dass es die Prediger 
sind, die berufen und gesalbt wurden, um 
das Werk des Dienstes zu tun?“

Nein, das tut es nicht.
Im Gegensatz zu dem, was weitläufig 

gedacht wird, ist es nicht das, was die 
Bibel lehrt. In Epheser 4,11-12 steht: 
„Und er hat die einen als Apostel gegeben 
und andere als Propheten, andere als 
Evangelisten, andere als Hirten und 
Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für 
das Werk des Dienstes, für die Erbauung 
des Leibes Christi.“

Nach diesen Versen sind es die Heiligen 
(oder Gläubigen), die das Werk des 
Dienstes tun sollen. Es ist die Aufgabe 
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Als Gott uns beide zusammengebracht 
hat, hat Er die Salbung, die auf Jerry 
war, mit der Salbung, die auf mir war, 
verbunden und schuf etwas, das man in 
der Wissenschaft „Synergie“ nennt.

Wenn in der Natur zwei Ochsen vor 
einen Pf lug gespannt werden, entsteht 
eine Synergie, die es den beiden Ochsen 
ermöglicht, mit der Kraft von drei 
Ochsen zu ziehen. Ich weiß nicht, wie 
das funktioniert, aber es funktioniert. Es 
wurde wissenschaftlich bewiesen. Wenn 
Gottes Volk im Geist zusammenkommt, 
um die Arbeit des Reiches Gottes zu 
verrichten, kommt das Synergieprinzip 
noch stärker zum Tragen. Gott hat es in 3. 
Mose 26,8 so ausgedrückt: „Fünf von euch 
werden hundert nachjagen, und hundert 
von euch werden zehntausend nachjagen.“

Das ist die Kraft biblischer Partnerschaft!
Ich habe diese Kraft zum ersten Mal 

im Jahr 1966 entdeckt, als ich für Bruder 
Oral Roberts arbeitete. Als Teil des 
Transportteams, wurde mir der Auftrag 
erteilt, ihn zu dem ersten Partnertreffen zu 
fahren, an dem ich teilnahm. Dort hörte 
ich, wie er anhand des Philipperbriefes 
über die Gläubigen predigte, die Partner 
des Apostels Paulus wurden. Er sprach 
davon, dass sie durch das Gebet und ihr 
Geben seine Partner des Evangeliums 
wurden und dass er zu ihnen sagte: 
„[…] Sowohl in meinen Fesseln als auch 
in der Verteidigung und Bekräftigung 

des Evangeliums seid ihr alle meine 
Mitteilhaber der Gnade.“ (Philipper 1,7)

Wo w !  D i e  G n a d e  i s t  G ot t e s 
übernatürliche Bevollmächtigung und 
Versorgung. Sie beinhaltet die Salbung, 
die auf einer Person liegt, und den Segen, 
in dem sie lebt.

Die Partner von Paulus in Philippi 
kannten die Kraft der Salbung und des 
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SEGENS, die auf Paulus waren, sehr gut. 
Ihre Gemeinde war ein Resultat davon. Es 
begann, als Paulus und Silas im örtlichen 
Gefängnis gefangen genommen wurden. 
Und während sie Gott priesen und 
beteten, wurde die Salbung auf ihnen so 
stark, dass sie ein Erdbeben verursachte. 
Die Ketten aller Gefangenen fielen ab, 
die Gefängnistüren f logen auf und der 
Gefängniswärter schrie und fragte, wie er 
errettet werden kann. Paulus erklärte es 
ihm und er wurde wiedergeboren.

H i s t o r i k e r  g l a u b e n ,  d a s s  d e r 
G ef ä ng n i s w ä r te r  de r  Pa s tor  de r 
Gemeinde in Philippi wurde. Zweifellos 
erinnerte sich die ganze Gemeinde dort 
an diesen Vorfall. Sie verstanden, dass 
Paulus von Zeichen und Wundern sprach, 
als er sich auf die Gnade bezog, die zur 
Verteidigung und Bekräftigung des 
Evangeliums auf ihm war. Kannst du dir 
vorstellen, wie begeistert die Philipper 
gewesen sein müssen, dass die Salbung, 
die auf Paulus war, nun auch auf ihnen 
war, weil sie seine Partner des Dienstes 
geworden waren?

Ich kann es mir vorstellen, denn ich 
erinnere mich daran, wie aufgeregt ich 
an dem Tag in dem Gottesdienst war, 
als mir klar wurde, dass ich durch eine 
Par tnerschaf t mit dem Dienst von 
Bruder Roberts ein Teilhaber seiner 
Gnade werden konnte. Ich wollte so sehr 
sein Partner werden, dass ich es kaum 
aushalten konnte, aber ich hatte keinen 
finanziellen Samen, den ich hätte säen 
können.

Mein erster Gedanke war, einen Knopf 
von meinem Hemd abzureisen und ihn zu 
geben. Aber dann teilten die Saalordner 
Briefumschläge mit kleinen Stiften aus 
und so bekam ich eine bessere Idee. Ich 
werde mich verpflichten, Bruder Roberts 
mit 10 Dollar im Monat zu unterstützen, 
dachte ich und stecke diesen kleinen Stift 
in den Umschlag, der für meine 10 Dollar 
stehen sollte. Sobald ich die 10 Dollar 
dann bekommen habe, werde ich sie ihm 
schicken.“

Als der Gottesdienst vorbei war, ging 
ich eilig nach draußen. Ich fuhr das Auto 
von Bruder Roberts und ich wollte nicht, 
dass er auf mich warten musste. Noch 
bevor ich bei der Tür war, hörte ich, wie 
eine Frau rief: „Hey, du!“

Ich fragte: „Meinst du mich?“
„Ja! Der HERR hat mir gesagt, dass ich 

dir 10 Dollar geben soll.“

wir Gläubigen alle in Seiner Salbung 
wachsen und Seine übernatürl ichen 
Werke tun sollen.

Wie soll das geschehen?
Das kann ich dir sagen: Es wird 

nicht geschehen, indem wir uns wie 
Einzelgänger verhalten. Es wird nicht 
geschehen, indem jeder von uns sein 
eigenes Ding macht, ganz allein. Es 
wird geschehen, wenn wir in Christus 
zusammenkommen. Denn in Epheser 
4,16 steht: „Aus ihm wird der ganze Leib 
gut zusammengefügt und verbunden 
durch jedes Gelenk des Dienstes , 
entsprechend der Wirksamkeit nach dem 
Maß jedes einzelnen Teils; und so wirkt 
er das Wachstum des Leibes zu seiner 
Selbstauferbauung in Liebe.“

Gelenkprobleme
Dieser Vers offenbart eine wichtige 

Wahrheit :  Der Leib Chr ist i w ird 
durch Jesus zusammengefügt, aber er 
wird durch den Beitrag der Gelenke 
zusammengehalten. Was ist ein Gelenk? 
Es verbindet Körperteile miteinander, 
wodurch sie zusammenarbeiten können.

Einer der Gründe, warum der Leib 
Christi so langsam in die Salbung Jesu 
hineingewachsen ist, ist die Tatsache, 
dass wir Gelenkprobleme hatten! Zu 
viele Gläubige haben es versäumt, sich 
durch Gott zeigen zu lassen, mit wem 
sie verbunden sein sollen und haben sich 
nicht an das Programm gehalten. Sie 
haben sich nicht mit den Dienern und 
Diensten zusammengetan, zu denen Gott 
sie berufen hat, und so verpassen sie (und 
wir alle) die Salbung, die ihr Gelenk 
beisteuern soll.

Ich werde mich immer da rüber 
freuen, dass ich die Versorgung nicht 
verpasst habe, die zum Beispiel durch die 
Verbindung zwischen Jerry Savelle und mir 
entstanden ist. Ich erinnere mich immer 
noch an den Tag, an dem der HERR zu 
mir sagte: „Jerry wird zu dir kommen 
und wird zu dir sagen, dass er sich dazu 
entschieden hat, in den voll zeitlichen 
Dienst zu gehen.“ Ich dachte mir: „Nun, 
das ist wunderbar!“ Ich wusste zu dem 
Zeitpunkt noch nicht, was der HERR alles 
für uns bereithielt. Aber ich wusste, dass es 
in meinem Herzen einen besonderen Platz 
für den Dienst von Jerry gab.

Jerry und ich sind nun seit mehr als 
50 Jahren ein Dienstteam und es ist ein 
SEGEN für uns und für den Leib Christi. 

„ Es ist eine 
geistliche Tatsache: 
Du wirst so wie die, 

mit denen du in 
Verbindung stehst.  

Ob gut oder schlecht, so ist 
das nun mal. “



DU
Kurze Zeit später sagte Evelyn, die Frau von 

Bruder Roberts zu mir: „Kenneth, es ist wirklich 
erstaunlich. Du und Robert, seht euch gar nicht 
ähnlich, aber wenn die Salbung über dich kommt, 
siehst du ihm seltsam ähnlich.“ Natürlich! Als 
Partner von Bruder Roberts war ich ein Teilhaber 
seiner Gnade geworden.

Dieselbe Salbung, die auf ihm war, war auf mich 
gekommen.

„Aber Bruder Copeland, ich bin ein Partner von 
KCM und ich glaube nicht, dass mir das jemals 
passiert ist.“

Dann fang an zu glauben, dass es passieren wird!
Die Partnerschaft ist wie al les andere im 

Königreich Gottes; du wandelst durch den Glauben 
in ihr. Und der Glaube kommt durch das Hören 
des WORTES Gottes. Verbringe also Zeit damit, 
über Bibelstellen zu meditieren, die von geistlicher 
Partnerschaft sprechen. Schlage deine Bibel in 
1. Mose 12 auf, wo Gott Abraham erklärte, wie
geistliche Partnerschaft funktioniert und sagte: 
„Und ich will dich zu einer großen Nation machen 
und will dich segnen, und ich will deinen Namen 
groß machen, und du sollst ein Segen sein! Und ich 
will segnen, die dich segnen, und wer dir f lucht, 
den werde ich verfluchen; und in dir sollen gesegnet 
werden alle Geschlechter der Erde!“ (Verse 2-3)

Wenn du die Sprache in diesen Versen ein wenig 
umformulierst, wirst du erkennen, dass sie dasselbe 
Prinzip beinhalten, von dem Paulus in Philipper 
schrieb. Du wirst sehen, dass Gott zu Abraham 
sagte: „Ich habe dich GESEGNET und dich 
dazu berufen, ein SEGEN für die Welt zu sein, 
und jeder, der dir in diesem Dienst des SEGENS 
behilf l ich ist, wird mit demselben SEGEN 
GESEGNET werden, der auf dir ist.“

In Matthäus 10,41 hat Jesus es so ausgedrückt: 
„Wer einen Propheten aufnimmt in eines 
Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn 
empfangen.“ Was ist der Lohn des Propheten? 
Es ist die Salbung und der SEGEN, in dem er 
wandelt. Es sind die himmlischen und irdischen 
Belohnungen, die er empfängt, weil er das Werk 
Gottes tut.

Als der Apostel Paulus seinen Partnern in Philippi 
schrieb, sprach er von all diesen Dingen. Er sagte 
zu ihnen, dass sie Teilhaber seiner Salbung waren. 
Er sagte zu ihnen, dass die Früchte seines Dienstes 
ihrem himmlischen Konto gutgeschrieben würden 
(Philipper 4,17). Und er sagte: „Mein Gott wird 
alles, was ihr bedürft erfüllen“ – mit anderen Worten: 
„Er wird euch genauso versorgen wie mich, auf der 
Ebene eines Apostels - „nach seinem Reichtum in 
Herrlichkeit durch Christus Jesus“ (Vers 19). 

Das ist die Kraft der Partnerschaft!
Zapfe sie durch den Glauben an!   

„Preis Gott, gib sie mir!“
Ich nahm das Geld, dankte ihr und winkte 

dem Saalordner zu. Er gab mir meinen Umschlag 
zurück, ich nahm den Bleistift heraus und ersetzte 
ihn durch die 10 Dollar.

Als ich nach Hause kam, erzählte ich Gloria von 
der guten Nachricht: „Wir sind für 10 Dollar im 
Monat Partner von Oral Roberts geworden.“

Sie entgegnete: „Kenneth, wo sollen wir denn 10 
Dollar im Monat herbekommen?“ Da sie nicht die 
Predigt gehört hatte, die ich gehört hatte, predigte ich 
sie ihr. Dann sagte ich erneut: „Gloria, wir können die 
Salbung von Oral Roberts für 10 Dollar im Monat 
haben.“ Zu diesem Zeitpunkt war sie schon ganz 
aufgeregt. „Ja! Lass es uns tun!“, sagte sie.

Handeln wie Oral Roberts
Es ist eine geistliche Tatsache: Du wirst so wie 

die, mit denen du in Verbindung stehst. Ob gut 
oder schlecht, so ist das nun mal. Als ich also 
ein Partner von Bruder Roberts im Geben und 
Empfangen wurde, begann ich so zu handeln, wie 
er es tat. Ich versuchte nicht, ihn zu imitieren, er 
war einfach mein Vorbild. Als ich in einer Situation 
war, in der jemand Gebet brauchte, handelte ich 
wie er, weil ich es nicht anders kannte.

Eines Tages war ich mit ihm in einem 
Gottesdienst in Detroit, Michigan, in der „Cobo 
Hall.“ Es war ein riesiges Gebäude und es waren so 
viele Menschen gekommen, die Gebet brauchten, 
dass Bruder Roberts nicht für sie alle beten konnte. 
Und so sagte mein Chef, Bob DeWeese: „Kenneth, 
ich werde für eine Gebetsreihe für dich sorgen.“

Ich war in der Fahrdienstabteilung! Ich war dort, 
um als Co-Pilot im Flugzeug von Bruder Roberts 
zu dienen, nicht, um für Menschen zu beten. Aber 
ich hatte Bruder Roberts beobachtet und da ich 
über die Salbung und die Kraft des Namens Jesu 
gelernt hatte, war ich bereit, loszulegen.

Als alle in der Reihe standen, waren es etwa 
500 Menschen, für dich ich beten sollte. Die erste 
in der Reihe hatte einen bösartigen Krebs, der 
sich von ihrem Haaransatz über die Stirn bis über 
ihr Auge ausgebreitet hatte. Es war ein hässlicher 
Krebs. Als ich es sah, erhob sich das Erbarmen 
Gottes in mir und machte mich wütend.

Ich sagte: „Im Namen Jesu!“ Und in dem Moment, 
in dem ich sie berührte, verschwand der Krebs.

Meine Eltern waren auch in diesem Gottesdienst 
und meine Mutter stand neben mir, betete im Geist 
und sah, wie der Krebs verschwand.

Sie sagte: „Wo ist er hin?“
Ich antwortete: „Das weiß ich nicht!“ (Ich 

erfuhr später, dass er sich unter der Kraft der 
Salbung und der Autorität des Namens Jesu 
einfach aufgelöst hatte.)
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SO KOMMST 
DU ANS ZIEL:

Z
1

Jedes übernatürliche 
Werk, das Jesus 
während seines 

irdischen Dienstes 
vollbrachte, geschah 
durch die Kraft der 
Salbung; um seine 

Werke zu tun, musst 
auch du gesalbt sein. 
Apostelgeschichte 10,38

2
Gott hat den 

fünffältigen Dienst 
eingeführt als sein 

System zur Verteilung 
der Salbung.  

Epheser 4,11-12

3
Als Glieder des Leib 
Christi, wachsen wir 
in Seiner Salbung, 

während wir uns als 
Partner im Dienst 

zusammentun 
Epheser 4,15-16

4
Wenn du ein Partner 

eines fünffältigen 
Dienstes wirst, 

kommen die Gnade 
und die Salbung, die 
auf diesem Dienst 

sind, auf dich. 
Philipper 1,7

5
Die Partnerschaft mit 
einem Diener Gottes 

qualifiziert dich 
dazu, in der gleichen 
Ebene des Segens zu 
wandeln, in der der 
Diener wandelt, und 

die gleiche himmlische 
und irdische 

Belohnung zu erhalten. 
Matthäus 10,41



Das sind Fragen, die es wert sind, über sie 
nachzudenken, denn im Gegensatz zu dem, 
was viele Christen denken, ist es nicht Gott, 
der die Antwort auf diese Fragen bestimmt. 
Er ist nicht derjenige, der entscheidet, 
wie fruchtbar, gesalbt oder siegreich wir 
Gläubigen sein werden.

Sondern wir.
Gott hat Seinen Teil bereits getan. Er hat 

uns aus der Macht der Finsternis befreit und 
in das Königreich seines geliebten Sohnes 
hineingebracht (Kolosser 1,13). Er hat Jesus 
zur Sünde für uns gemacht, damit wir in ihm 
zur Gerechtigkeit Gottes gemacht würden    
(2. Korinther 5,21). Er sandte Seinen Geist, 
um in uns zu leben.

Und weißt du, was Er noch getan hat? Er 
hat uns Sein Wort gegeben.

Gottes Wort, so sagt Jesus in Markus 4, 
ist der Same des Königreichs. Er beinhaltet 
die göttliche Kraft, das Königreich (oder die 
Herrschaft) Gottes auf Erden hervorzubringen. 
Wenn es in unsere Herzen gepf lanzt wird, 
bringt es die Bedingungen seines Reiches in 
unserem Leben zum Vorschein.

Was wir mit dem Wort tun, liegt jedoch 
an uns. Wir können es entweder zulassen, 
dass uns der Teufel das Wort stiehlt, wie die 
ersten beiden Gruppen in Markus 4; oder 
wir können es von den Ablenkungen dieser 
Welt ersticken lassen, wie die dritte Gruppe; 
oder wir können wie die vierte Gruppe sein, 
von der Jesus sprach: […] „Jene, die das Wort 
hören und aufnehmen und Frucht bringen: 

eines dreißig - und eines sechzig - und eines 
hundertfach.“ (Vers 20)

Ich will in der Gruppe sein, die Frucht 
br ingt, du nicht auch? Ich wi l l , dass 
sich Gottes Königreich in jedem Aspekt 
meine s  L ebens  in  immer  g rößerem 
Maße manifestiert. Und so habe ich die 
Qualitätsentscheidung getroffen, eine der 
Personen zu sein, die das Wort hören.

Vielleicht sagst du jetzt: „Aber Gloria, ich 
kenne Menschen, die das Wort seit Jahren 
hören und ihr Leben ist immer noch ein 
Scherbenhaufen!“

Dann haben sie nicht wirklich gehört.
In der Bibel bedeutet hören, dass man sich 

das Gesagte zu Herzen nimmt und versteht. 
Es bedeutet, dass du die Botschaft verstehst 
oder Offenbarung empfängst.

Wenn du das Wort liest und Offenbarung 
bekommst, siehst du plötzl ich, dass es 
mehr ist als eine Reihe von Regeln oder 
Vorschriften. Das Wort wird lebendig für 
dich. Du siehst, wie du es leben, sprechen und 
anwenden kannst, damit du ungehindert und 
unbesiegt mit Gott im Geist wandeln kannst.

Es gibt nichts auf dieser Welt, das so 
wunderbar ist wie eine Offenbarung aus dem 
Wort! Sie verschafft dir Zugang zu dem, was 
Jesus „das Geheimnis des Reiches“ nennt und 
den Gottlosen verborgen bleibt (Vers 11). 
Sie erleuchtet dich von innen heraus mit der 
Weisheit Gottes.

Als gläubiger Christ, wurdest du geboren, 
um in dieser Weisheit zu wandeln. Das ist der 

Wie fruchtbar 
willst du im 
Königreich Gottes 
sein? Hast du dir 
diese Frage schon 
einmal gestellt?

Wie viel von Jesus 
sollen andere in 
dir sehen können? 
Wie viel von 
seinem Charakter, 
seiner Kraft und 
seiner Salbung 
würdest du gerne 
in dir tragen? 
Wie siegreich 
möchtest du sein 
– im Geist, in
der Seele und im
Körper, in deinen
Beziehungen und
Finanzen?

ERNTEST

WIE VIEL 

DU 
LIEGT IN DEINER HAND

„ Du kannst pflanzen… 
und pflanzen… und so 
viel, wie du von Gottes 
Wort pflanzt, so groß 
wird deine Ernte sein. “

von Gloria Copeland
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Kraft und Salbung zu dir zurückkommen wird!
Mit anderen Worten: Es kommt nicht nur 

darauf an, wie viel du das Wort Gottes hörst, 
sondern auch darauf, wie sehr du es ehrst und 
ihm Beachtung schenkst. Du kannst jeden 
Tag fünf Kapitel in der Bibel lesen, ohne viel 
darüber nachzudenken, was du da gerade liest 
und dabei so gut wie nichts lernen. Oder du 
kannst ein Kapitel lesen und jedes Wort als 
Gottes Stimme, die zu dir spricht, ehren und 
empfangen, und dieses Kapitel wird in dir 
lebendig werden und dein Leben verändern.

Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, mir Zeit 
zu nehmen, wenn ich die Bibel lese. Oft mache 
ich es so, dass ich ein Kapitel in der „King 
James Version“ lese und dann die Notizen über 
dieses Kapitel in „The Companion Bible“ von 
Bullinger. Dann nehme ich die „Amplified 
Bible, Classic Edition“ zur Hand und lese das 
Kapitel noch einmal durch. Wenn ich dann 
fertig bin, bin ich oft erstaunt darüber, wie viel 
Offenbarung ich zu Beginn in diesem Kapitel 
übersehen habe.

Ein Buch der Bibel, das mich wirklich 
überrascht hat, als ich begann, es auf diese 
Weise zu studieren, war Jeremia. Du denkst 
vielleicht, dass in diesem Buch nicht viele 
Dinge stehen, die heute für uns gelten. Aber 
je mehr Zeit ich darin verbracht habe, desto 
mehr ist mir bewusst geworden, dass es voller 
Offenbarungen ist.

Offenbarung worüber? Wirst du dich 
vielleicht fragen.

Zum Beispiel über die Treue. Das ist ein 
Bereich, in dem sich Jeremia auszeichnete. 
Wenn es darum ging, treu zu sein, war er dem 
Apostel Paulus sehr ähnlich. Er predigte weiter 
das Wort Gottes, koste es, was es wolle. Er 
wurde in ein Verlies geworfen. Er wurde mit 
dem Tode bedroht. Die Menschen weigerten 
sich wiederholt, auf seine Botschaft zu hören, 
aber dennoch predigte er weiter. Er weigerte 
sich, aufzugeben. Er hörte nicht auf, Gott zu 
gehorchen und blieb seiner Berufung treu.

Was ich durch Jeremia gelernt habe, hat 
mir sehr geholfen. Sein Vorbild hat mich dazu 
inspiriert, immer weiter das zu tun, wozu Gott 
mich berufen hat, auch wenn es schwer zu sein 
schien. Die Samen der Offenbarung aus dem 
Buch Jeremia, die ich in der Vergangenheit 
in mein Herz gepflanzt habe, wachsen immer 
noch in mir und tragen heute Frucht. Sie 
bringen weiterhin eine Ernte der Treue in 
meinem Leben hervor.

Keine Begrenzungen!
Denke darüber nach, welche Art von 

Ernte du in deinem Leben haben möchtest. 
Willst du eine größere Ernte der Frucht des 
Geistes? Willst du eine Ernte der Heilung und 

Grund, warum Gott dir Sein Wort gegeben 
hat. Er möchte, dass du jedes Mal, wenn du die 
Bibel liest, Licht von Ihm empfängst. Wie Jesus 
in Markus 4 sagt: „Kommt etwa die Lampe, 
damit sie […] unter das Bett gestellt wird? Nicht 
damit sie auf das Lampengestell gestellt wird? 
Denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar 
gemacht wird […]. Wenn jemand Ohren hat zu 
hören, der höre!“ (Verse 21-23)

Es gibt einen Grund, warum Jesus in 
diesen Versen das Wort Lampe verwendet. 
Dein Geist ist „die Lampe des Herrn.“ 
(Sprüche 20,27) Das Wort erleuchtet ihn mit 
Offenbarung von Gott, damit du sehen kannst, 
was du glauben, sagen und tun sollst.

So erging es Ken und mir im Jahr 1966, 
als wir in Armut, Schulden und Mangel 
feststeckten. Wir hörten das Wort des 
Glaubens gepredigt und die Lampe unseres 
Geistes wurde angezündet. Sie erleuchtete uns 
von innen heraus und wir gingen vom Mangel 
in die Fülle über. 

Mehr Licht bekommen
Seitdem sind mehr als 55 Jahre vergangen 

und Gottes Wort erleuchtet mich immer noch 
von innen. Manchmal, wenn ich am Morgen 
allein meine Bibel lese, bin ich so begeistert, 
dass ich im Zimmer herumrennen will. Ich 
sehe etwas im Wort und denke: „Ja! Das ist die 
Antwort, die ich gebraucht habe!“

Manchmal geht mir ein Licht auf über das, 
was mir in Christus gehört. Ein anderes Mal 
korrigiert mich das Licht und zeigt mir, wo ich 
Fehler gemacht habe. Aber selbst Korrektur ist 
ein Segen Gottes, wenn sie durch Offenbarung 
kommt. Es ist eine Manifestation Seiner 
Gnade, die uns hilft, im Gehorsam gegenüber 
Gott zu leben, damit Sein Königreich – das 
Königreich des Himmels! – in unserem Leben 
sichtbar werden kann.

Der Himmel manifestiert sich nicht auf 
dieser Erde im Leben von ungehorsamen 
Menschen. Auch wenn wir wiedergeboren 
sind, wenn wir Gott nicht gehorchen, werden 
wir am Ende nur in der Niederlage versinken. 
Natürlich wird Gott so viel von Seiner Güte in 
unser Leben bringen, wie Er nur kann. Aber 
wenn wir nicht im Licht des Wortes wandeln 
und immer wieder zurückgehen zum Wort, 
um mehr Licht zu bekommen, werden wir den 
Frieden und den Segen, der uns in Christus 
gehört, nicht genießen können.

Deshalb sagte Jesus in Markus 4, als er über 
den Samen des Wortes lehrte: „Seht zu, was 
ihr hört.“ Vers 24 lautet weiter: „Mit welchem 
Maß ihr messt, wird euch gemessen werden, 
und es wird euch hinzugefügt werden.“

Wie viel Aufmerksamkeit du dem Wort 
Gottes schenkst, entscheidet darüber, wie viel 

Partnerschaft ist Gottes Weg für uns 
alle, mehr miteinander zu tun, als jeder 
allein für sich tun könnte.  
Wenn wir unsere geistlichen und 
körperlichen Mittel mit Gottes Kraft 
verbinden, um Leben zu verändern, 
dann gibt es nichts, was wir nicht tun 
könnten und kein Leben, welches nicht 
verändert werden könnte.

Wenn du kein Partner  von uns bist, bete 
dafür, eine Partnerschafts-Verbindung 
mit Kenneth Copeland Ministries 
einzugehen. Wenn du mehr über diese 
Partnerschaft erfahren möchtest, 
dann senden wir dir ein kostenloses 
Informations-Paket mit dem Buch „Die 
segensreiche Wechselwirkung von 
Partnerschaft" zu.

Um dein Partnerschafts-Paket zu 
erhalten, schreibe uns bitte:
Kenneth Copeland Ministries 
Postfach 1132, 
79641 Schopfheim, 
Deutschland

Du kannst auch eine E-Mail 
senden an: 

oder besuche unsere Web-Seite: 

Die Kraft der
Partnerschaf

www.kcm-de.org

bvov@kcm-de.org

Bücher von Kenneth & Gloria 
Copeland in deutscher Sprache 
sind beim Shalom Verlag erhätlich. 
 

E-Mail:
     
Telefon +49/(0)8532/927 1212

Weitere Informationen auf 
Deutsch über 
KENNETH COPELAND 
MINISTRIES e. V. 
Telefon +49/(0)7622/664 82 13     

E-Mail:  

www.shalom-verlag.eu

kontakt@shalom-verlag.eu

bvov@kcm-de.org
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Wir brauchten 11 Monate, um das Wort 
zu säen, nur um aus den roten Zahlen 
herauszukommen und schwarze Zahlen zu 
schreiben. Aber preis Gott, wir haben es 
geschafft – und dann haben wir weiter gesät.

Wir haben dem Wort weiterhin die 
Autorität in unserem Leben gegeben. Wir 
wuchsen in unserer Offenbarung des Wortes 
und wir wachsen auch heute noch darin.

Du wirst nie an einen Ort kommen, an 
dem du auf hören kannst, zu wachsen! 
Wenn du weiter wachsen willst, musst du 
geistlich gesehen das tun, was Landwirte im 
Natürlichen tun. Sie gehen jedes Jahr hinaus, 
pf lanzen mehr Samen und bekommen eine 
neue Ernte. Sie tun es immer wieder, Saison 
für Saison.

Als Gläubige können wir das mit dem Wort 
tun! Wir können es weiter in unsere Herzen 
säen und eine neue Ernte nach der anderen 
empfangen. Nur, dass wir es besser haben 
als die Landwirte im Natürlichen. Sie haben 
eine begrenzte Fläche zu bewirtschaften 
– vielleicht 50, 100 oder 1000 Hektar. Als
Gläubige ist unser Geist grenzenlos.

In deinem Geist gibt es keine Zäune. Du 
kannst pflanzen… und pflanzen… und so viel, 
wie du von Gottes Wort pflanzt, so groß wird 
deine Ernte sein.

Es liegt in deiner Hand! Sei der Mann, 
der das Wort fortwährend in sein Herz 
wirft, wenn du ein geistlicher Riese sein 
willst, und du wirst ein nicht endendes Fest 
feiern können!

Vielleicht fängst du gerade erst an und stehst 
im Glauben für Essen auf deinem Tisch ein. 
Oder du stehst im Glauben für eine Flotte von 
Düsenflugzeugen ein, um das Evangelium auf 
der Welt zu verbreiten. In beiden Fällen ist 
der Prozess der Manifestation des Königreichs 
Gottes derselbe. Du kannst jede Frucht, die 
du willst, bekommen, wenn du Samen in den 
Boden säst. Es spielt keine Rolle, wie groß 
deine Ernte werden soll, El Shaddai –der Gott 
des Überflusses – ist der Aufgabe gewachsen. 
Er weiß, wie Er liefern kann. Er wird nur 
durch deine Ehre für ihn und sein Wort 
begrenzt.

Natürlich braucht eine Ernte Zeit, um 
zu reifen. Sie wächst normalerweise nicht 
innerhalb von einer Nacht heran. Zusätzlich, 
zum Säen des Wortes, musst du es „bewahren 
und Frucht bringen mit Ausharren“ (Lukas 
8,15). Wenn du das tust, wenn du jeden Tag 
im Glauben aufstehst und jeden Abend im 
Glauben ins Bett gehst und erwartest, dass 
deine Frucht wachsen wird, auch, wenn du 
nicht weißt, wie es geschehen wird, wirst du 
eines Tages das bekommen, wofür du geglaubt 
hast – und du wirst begeistert sein.

finanziellen Überflusses? Willst du eine große 
Ernte des Sieges über die Welt und den Teufel 
und eine große Seelenernte für das Königreich 
Gottes?

Dann pflanze immer wieder in dein Herz, 
was das Wort über diese Dinge sagt. Gib nicht 
einfach auf, nur weil du nicht sofort Resultate 
siehst. Bleibe im Wort. Wie Jesus in Markus 
4,26-29 sagte: „Mit dem Reich Gottes ist es 
so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das 
Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und 
Tag, und der Same sprießt hervor und wächst, 
er weiß selbst nicht, wie. Die Erde bringt von 
selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine 
Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Wenn 
aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich 
die Sichel, denn die Ernte ist da.“

Wenn du dem Beispiel des Mannes, der 
Samen auf das Land wirft, folgst sind Resultate 
garantiert. Zu gegebener Zeit werden Dinge 
passieren. Das Wort wird in dir wachsen, eine 
Frucht hervorbringen und du wirst die Ernte 
einfahren können.

„Nun, könnte jemand sagen, ich habe das 
Wort in mein Herz gepflanzt, was einige Dinge 
angeht, an die ich glaube, und es ist nichts 
daraus geworden.“

Lass dich dadurch nicht entmutigen. Als 
Ken und ich zum ersten Mal Gottes Wort 
über Wohlstand hörten, mussten wir eine 
Menge Saatgut in den Boden bringen, bevor 
wir f inanziell eine Veränderung sahen. Wir 
mussten die Bibelstellen, die besagen, dass 
uns der Segen gehört und dass wir vom Fluch 
befreit wurden, immer wieder durchgehen. 

Denke darüber nach, 
welche Art von Ernte du 
in deinem Leben ernten 

möchtest...
Dann pflanze 

immer wieder in 
dein Herz, was 
das Wort über 

diese Dinge sagt.

Wenn du Jesus noch 
nicht als deinen 
Herrn und Retter 

angenommen hast, 
kannst du einfach 

das folgende Gebet 
im Glauben beten 
und so wird Jesus 
dein Herr werden.

Himmlischer Vater, ich komme zu 

Dir im Namen Jesu. Dein Wort sagt: 

„Jeder, der den Namen des Herrn 

anrufen wird, wird errettet werden.“ 

Und: „Wenn du mit deinem Mund 

Jesus als deinen Herrn bekennen 

und in deinem Herzen glauben wirst, 

dass Gott ihn von den Toten aufer-

weckt hat, wirst du errettet werden.” 

(Apostelgeschichte 2,21; 

 Römer 10,9). Du sagtest, dass ich 

dadurch errettet werde, dass ich durch 

Deinen Geist von Neuem geboren 

werde, der in mir Wohnung nimmt, 

um mit mir zu leben (Johannes 3,5–6; 

14–16; Römer 8,9–11), und dass Du 

mich mit Deinem Geist erfüllen und 

mir die Fähigkeit geben würdest, in 

neuen Sprachen zu reden, wenn ich 

Dich darum bitten würde (Lukas 11,13; 

Apostelgeschichte 2,4).

Ich nehme Dich beim Wort. Ich  

bekenne, dass Jesus Herr ist. Und  

ich glaube in meinem Herzen, dass 

Du Ihn von den Toten auferweckt 

hast. Danke, dass Du in meinem 

Herzen Wohnung nimmst, dass Du 

mir Deinen Geist gibst, wie Du es 

mir versprochen hast, und dass Du 

der Herr meines Lebens bist. Amen.

Lebensübergabegebet 

Die 
GLAUBENSSCHULE 
steht JETZT zur 
Verfügung!
www.kcm-de.org/glaubensschule
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Oftmals könnten wir denken: Es sollte doch möglich sein, den 
Trott des Alltags irgendwie ohne Gottes Hilfe zu schaffen. Doch Er 
hat dich dorthin gesetzt, wo du bist, und Er möchte eine wichtige 
Rolle in all dem spielen, was dir täglich begegnet.  

Bring Gott ins Spiel und mach dich bereit für eine völlig neue 
Erfahrung! BAUE DICH AUF möchte deine Wahrnehmung 
verändern. Lass es die tägliche Nahrung für deine Gedanken sein 
und beginne jeden Tag mit einer neuen Perspektive. Erlebe wie du 
die Herausforderungen des Lebens mit der Wahrheit des Wortes 
Gottes in Angriff nehmen kannst. 

Verbinde dich wie niemals zuvor mit einer kraftvollen Ladung von 
Gottes Wort. Lass dich ausrüsten, deine Welt zu verändern! 

BAUE DICH AUF
WARUM DEN WEG ALLEINE GEHEN?  
365 Andachten

www.shalom-verlag.eu/shop

„Aber Gloria, du weißt nicht, vor welch großen 
Problemen ich stehe.“

Vielleicht nicht, aber ich weiß dies: Wenn das 
Wort gepf lanzt wird, wird es größer als jedes 
Problem werden, das irgendjemand jemals hatte. 
Wie Jesus sagte: „Wie ein Senfkorn, das, wenn es 
auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle Arten 
von Samen, die auf der Erde sind; und wenn 
es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle 
Kräuter, und es treibt große Zweige, sodass unter 
seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten 
können.“ (Markus 4,31-32)

Vor vielen Jahren, als Ken und ich zum ersten 
Mal davon erfuhren, sah Gottes Wort im 
Natürlichen im Vergleich zu dem Unmöglichen 
um uns herum wirklich klein aus. Es sah sogar 
kleiner aus als die Worte dieser Welt. Wir standen 
nicht nur vor einem Schuldenberg, sondern wir 
hatten auch nicht die Kleider, die wir brauchten. 
Wir hatten kein vernünftiges Haus oder Auto. Wir 
waren umgeben von Problemen, die uns anschrien 
und zu uns sagten, dass wir es nicht schaffen 
würden und dass es keinen Ausweg gab.

Aber mitten in diesem Meer von Problemen, 
begannen wir damit, den Samen des Wortes 
in unsere Herzen zu säen. Wir bewässerten 
ihn, kümmerten uns um ihn, sprachen ihn aus, 
haben uns darauf verlassen und ihn mit dem 

Glauben vermischt. Und sieh dir an, was passiert 
ist! Der Same des Wortes hat so viel Frucht 
hervorgebracht, dass nicht nur unsere eigenen 
Bedürfnisse gestillt werden, sondern dass wir das 
Evangelium auf der ganzen Welt verkünden und 
Teil eines Dienstes sein können, der Millionen 
von Dollar spendet, um dabei zu helfen, die 
Bedürfnisse anderer Menschen zu stillen!

Jedes Werk, das jemals auf die Welt gekommen 
ist, begann mit dem Samen von Gottes Wort, der 
in das Herz eines Menschen kam, wuchs und das 
Königreich Gottes zum Vorschein brachte. Denke 
also immer wieder daran, wie gesegnet du sein 
willst und wie viel Segen du für andere sein willst. 
Und pflanze das Wort Gottes weiter ein.

Es wird wachsen und das Königreich Gottes in 
deinem Leben manifestieren! 

SO 
KOMMST 
DU ANS 
ZIEL:

1
Jede Manifestation 

des Königreichs 
Gottes in deinem 
Leben beginnt mit 
dem Samen Seines 
Wortes, der in dein 
Herz gesät wird.  
Markus 4,14

2
Es ist das Wort, 

das du hörst, ehrst 
und dir zu Herzen 
nimmst, das dafür 
sorgt, dass dein 
Leben fruchtbar 

ist. 
Markus 4,20

3
Gottes Wort 
erleuchtet 

deinen Geist mit 
Offenbarung, 

damit du sehen 
kannst, was du 
glauben, sagen 
und tun sollst. 
Markus 4,21

4
Füge deinem 

Glauben an das 
Wort Geduld hinzu 
und du wirst deine 

Ernte einfahren. 
Lukas 8, 15

5
Das Wort sieht 

vielleicht klein aus, 
aber wenn es in 

dein Herz gepflanzt 
wird, wird es 
wachsen und 

größer werden als 
jede Situation, vor 
der du je stehen 

wirst.  im Inneren 
bist. 

Markus 4,31-32

SO 
KOMMST 
DU ANS 

ZIEL:

Z
Schließe dich an
Wenn deine Freunde das Magazin auch zugesendet haben möchten, 
kannst du sie gerne darum bitten, ihre Kontaktdaten an folgende 
Adresse zu senden (inklusive E-Mail, Adresse und Telefonnummer): 

E-Mail: bvov@kcm-de.org
Tel: +49(0)76226648213

Magazin Deutsche Ausgabe

Kenneth Copeland Ministries
Postfach 1132
79641 Schopfheim

Web: www.kcm-de.org
E-Mail: bvov@kcm-de.org

Facebook.com/Kenneth Copeland 
Ministries auf Deutsch
(bitte klicke auf „Gefällt mir“ und 
erzähl es deinen Freunden!!)
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