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Die teuflische Macht, die das eklige Ding 
festhielt, verließ sie und sie wurde geheilt!

Das war meine Einführung in das, was 
der Name Jesu bewirken kann!

Vielleicht sagt jetzt jemand: „Aber Bruder 
Copeland, ich habe nicht den Eindruck, 
dass der Name Jesus das immer tut. Ich 
habe viele Gebete gehört, die in Seinem 
Namen gebetet wurden und die nicht zu 
solchen Resultaten führten.“

Ich auch. Aber der Grund dafür ist nicht, 
dass der Name Jesu nicht funktioniert hat. 
Der Grund ist, dass die meisten Christen 
nicht wissen, wie sie den Namen anwenden 
sollen. Sie haben nicht genug Offenbarung, 
um ihn so zu nutzen, wie Bruder Roberts es 
tat. Er verstand die Autorität, die der Name 
Jesu hat. Sein Glaube an diesen Namen 
war so stark, dass er, wenn er ihn benutzte, 
damit rechnete, dass die Macht Jesu selbst 
auf der Bildfläche erscheint und tut, was 
getan werden muss.

Mit anderen Worten: Bruder Roberts 
benutzte den Namen Jesu wie der Apostel 
Petrus in Apostelgeschichte 3. Als er und 
Johannes dem gelähmten Mann an der 
Pforte des Tempels begegneten und dieser 
sie ansah und Almosen erwartete, sagte 

zu sich hingezogen und sagte: „Kenneth, 
heute Abend wirst du das Gebet und das 
Hände auflegen übernehmen.” Als er sah, 
dass ich ganz bleich wurde, lachte er und 
sagte, ich solle mir keine Sorgen machen. 
„Ich werde genau hier hinter dir sein“, 
sagte er. Wenn du einen Fehler machst, 
bringe ich ihn in Ordnung. Aber berühre 
sie nicht, bis du bereit bist, deinen Glauben 
freizusetzen.”

Die Frau mit dem Magenkrebs war am 
nächsten und so begannen wir mit ihr. Weil 
ich die Kraft, die im Namen Jesu liegt, in 
der Bibel studiert hatte, entschied ich mich, 
dies zu meinem Kontaktpunkt zu machen. 
Ich würde ihr in dem Moment die Hände 
auflegen und meinen Glauben freisetzen, in 
dem ich „im Namen Jesu“ sagen würde.

Als ich gerade dabei war, dies zu tun, 
hörte ich plötzlich etwas, das sich anhörte, 
wie das Brüllen des Löwen von Juda. 
Bruder Roberts brüllte: „Im Namen Jesu, 
im Namen dessen, dem ich gehöre und 
dem ich diene: Du widerlicher, unreiner 
Geist, nimm sofort deine Hände von Gottes 
Eigentum!“

Augenblicklich spuckte die Frau den 
krebsartigen Tumor zu unseren Füßen aus. 

Ich war unterwegs mit Bruder Oral 
Roberts und nahm an einer seiner 
Heilungskampagnen teil, als ich zum ersten 
Mal mit meinen eigenen Augen die Kraft 
sah, die im Namen Jesu liegt. Wir standen 
in dem Invaliden Zelt, umgeben von den 
kränksten Menschen, die ich jemals

gesehen hatte. Direkt vor uns lag eine 
kleine Frau auf einer Bahre, die von 
Magenkrebs regelrecht aufgefressen 
wurde. Abgesehen von der tumorartigen 
Ausbuchtung ihres Bauches war sie nur 
noch Haut und Knochen.

Ich hatte nicht erwartet, dass ich 
derjenige sein würde, der für sie beten 
würde.

Als 30-jähriger Studienanfänger an 
der Oral-Roberts-Universität und Teil 
des Transportteams von Bruder Roberts, 
bestand meine Aufgabe an dem Abend 
darin, den Menschen im Invaliden Zelt das 
zusammenzufassen, was Bruder Roberts in 
der Hauptversammlung gepredigt hatte, 
damit sie für ihn bereit waren, für sie zu 
beten. Als Bruder Roberts an dem Abend 
dann in das Zelt kam, hatte er seinen Plan 
allerdings geändert.

Er hatte meinen Mantel gepackt, mich 
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Jehovah 
„Jesus erbte diesen
Namen von seinem 

himmlischen
Vater als Er

wiedergeboren wurde und
von den Toten 

auferstand.“



Er zu Jesus die Worte sprach, die wir in 
Hebräer 1,5-6 lesen können:

„Mein Sohn bist du, ich habe dich heute 
gezeugt[!] und wiederum: »Ich werde ihm 
Vater und er wird mir Sohn sein«. […] Und 
alle Engel Gottes sollen ihn anbeten.“

Diese Worte trafen Jesu ausgepeitschten, 
ausgemergelten menschlichen Geist, 
der die Sünde der ganzen Welt auf Sich 
genommen hatte und hat Ihn von den 
Toten auferweckt! Sein Geist wurde mit der 
Gerechtigkeit und Kraft des allmächtigen 
Gottes gefüllt und Er wurde der erste 
Mensch der Geschichte dieses Planeten, der 
wiedergeboren wurde.

Während die Dämonen von den Wänden 
abprallten, entthronte Jesus den Satan und 
nahm ihm die Schlüssel des Todes und der 
Hölle. Er hat ihn seiner Macht beraubt, 
hat ihn öffentlich zur Schau gestellt und 
über ihn triumphiert und ihn entmachtet 
(Kolosser 2,15 und Hebräer 2,14).

Was für eine demütigende Niederlage! 
Jesus – ein wiedergeborener Mann – hat 
die Hölle ganz allein besiegt. In Hebräer 
1 heißt es, dass er „durch sich selbst unsere 
Sünden reinigte“. Nachdem er den Teufel 
auf ein absolutes Minimum reduziert hatte, 
stieg er wieder in den Himmel auf, „setzte 
sich zur Rechten der Majestät in der Höhe 
und wurde so viel besser als die Engel... Er... 
erlangte durch das Erbe einen erhabeneren 
Namen als sie.“ (Verse 3-4)

Was ist das für ein vorzüglicher Name? 
Der Name des allerhöchsten Gottes! Der 
Name Jehova. Jesus hat diesen Namen 
von Seinem himmlischen Vater geerbt, 
in dem er von den Toten wiedergeboren 
wurde. Er erhielt ihn nicht nur als Gottes 

Sohn, sondern auch zu Ehren dessen, was 
er getan hatte. In Philipper 2,8-11 heißt 
es: Er erniedrigte sich selbst und wurde 
gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am 
Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch 
erhoben und ihm den Namen verliehen, 
der über jeden Namen ist, damit in 
dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, 
der Himmlischen und Irdischen und 
Unterirdischen, und jede Zunge bekenne, 
dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre 
Gottes, des Vaters.“

Der Grund, warum jedes Knie sich vor 
dem Namen Jesu beugen muss, ist nicht nur 

B VOV  :  3

die Tatsache, dass Ihm der Name gegeben 
wurde, sondern auch, dass Er ihn erobert 
hat. Er hat jeden Test bestanden, hat jede 
Versuchung überwunden, hat den Teufel 
überwältigt und Sich als HERR über alles 
erwiesen. Darum hat Gott Ihn „zu Seiner 
Rechten in der Himmelswelt gesetzt, hoch 
über jede Gewalt und Macht und Kraft und 
Herrschaft und jeden Namen, der nicht 
nur in diesem Zeitalter, sondern auch in 
dem zukünftigen genannt werden wird.“ 
(Epheser 1,20-21)

Vielleicht stellst du dir jetzt die Frage: 
„Was hat das alles mit uns zu tun?“ Als 
gläubige Christen gehört uns der Name 
Jesu. Er gehört uns, genauso, wie er Ihm 
gehört und Er will, dass wir ihn benutzen. 
Das ist der Grund warum Er nur wenige 
Tage nach seiner Auferstehung, folgendes 
zu Seinen Jüngern sprach: „Mir ist alle 
Macht gegeben im Himmel und auf Erden. 
Geht hin in die ganze Welt und predigt das 
Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer 
gläubig geworden und getauft worden ist, 
wird errettet werden; wer aber nicht gläubig 
geworden ist, wird verdammt werden. 
Diese Zeichen aber werden denen folgen, 
die glauben: In meinem Namen werden sie 
Dämonen austreiben; sie werden in neuen 
Sprachen reden […], Schwachen werden 
sie die Hände auf legen, und sie werden 
sich wohl befinden.“ (Matthäus 28,18-19; 
Markus 16,15-18)

In Johannes 16,23-24 hat Jesus es so 
ausgedrückt: „Was ihr den Vater bitten 
werdet in meinem Namen, wird er euch 
geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in 
meinem Namen. Bittet, und ihr werdet 
empfangen, damit eure Freude völlig sei.“ 

Jesus sagte mit anderen Worten: „Betet in 
meinem Namen und ich werde euer Gebet 
unterschreiben.“

Im rechtlichen Sinne wird hier von einer 
Vollmacht gesprochen. Da sie eine Person 
dazu ermächtigt, auf die Ressourcen einer 
anderen Person zuzugreifen und diese in 
Anspruch zu nehmen, ist eine Vollmacht 
genauso viel wert, wie die Person, die sie 
ausgestellt hat. Das bedeutet, die Vollmacht, 
die du von Jesus erhalten hast, ist so viel 
wert, wie Gott wert ist.

Wie kannst du messen, was Gott wert ist? 
Das kannst du nicht! Er ist unermesslich!

Petrus zu ihm: „Im Namen Jesu Christi, 
des Nazoräers: Geh umher! Und er ergriff 
ihn bei der rechten Hand und richtete 
ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße 
und seine Knöchel stark, er sprang auf, 
konnte stehen und ging umher. Und er 
trat mit ihnen in den Tempel, ging umher 
und sprang und lobte Gott. Und das ganze 
Volk sah ihn umhergehen und Gott loben.“ 
(Verse 6-9)

Als die erstaunte Menge fragte, durch 
welche Kraft dieser gelähmte Mann 
geheilt worden war, sagte Petrus: „Durch 
den Glauben an seinen Namen hat sein 
Name diesen, den ihr seht und kennt, stark 
gemacht.“ (Vers 16)

Beachte, dass Petrus den Namen Jesu in 
diesem Vers durch den Glauben aussprach. 
Er sagte ihn nicht in der Hoffnung, dass 
etwas passieren würde. Er hatte eine 
Offenbarung bezüglich der Kraft, die in 
ihm steckt. Er glaubte fest daran, dass dieser 
Name genau das tun würde, was Jesus selbst 
in dieser Situation getan hätte.

Das ist der Punkt, den wir Gläubigen 
heute oft übersehen. Wir haben den Namen 
Jesu geehrt und geliebt, aber wir haben 
nicht viel Glauben an die Kraft des Namens 
entwickelt. Wir haben nicht verstanden, 
was für ein geistliches Gewicht dieser Name 
trägt und was er repräsentiert.

Dämonen, die von den Wänden der 
Hölle abprallen

Willst du wissen, wer sehr wohl versteht, 
wofür der Name Jesus steht?

Der Teufel.
Der Name Jesu jag t ihm einen 

unvorstellbaren Schrecken ein. Jedes Mal, 

wenn er ihn hört, wird er daran erinnert, 
was ihm vor 2000 Jahren in der Hölle 
widerfahren ist. Es war das schlimmste 
Erlebnis seines Lebens und es geschah 
direkt, nachdem er dachte, dass er seinen 
größten Sieg errungen hatte.

Er und seine Dämonen hatten es gerade 
geschafft, Jesus kreuzigen zu lassen! Sie 
schienen Ihn besiegt zu haben, zogen Ihn 
in die Hölle und quälten Ihn drei Tage 
und Nächte lang. Dann geschah etwas 
schreckliches, das den Spieß umdrehte. Sie 
hörten den Klang der Stimme Gottes, der 
aus der Herrlichkeit herab donnerte, als 
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hat. Was ist Sein Wil le? Das Neue 
Testament! Jesu „ letzter Wil le“ und 
Sein Testament besagen, dass a l le 
Verheißungen Gottes in Ihm für uns 
„Ja und Amen“ sind (2. Korinther 1,20) 
Im Gegensatz zu dem, was religiöse 
Tradit ionen uns manchmal lehren, 
musst du auch nicht warten, bis du 
in den Himmel kommst, um diese 
Verheißungen in Anspruch zu nehmen. 
So funktioniert ein letzter Wille nicht.

Als mein Vater, A.W. Copeland in 
seinem Testament festlegte, dass ich seinen 
Besitz erben sollte, hat er dafür gesorgt, 
dass dieser Besitz nach seinem Tod auf 
mich übergeht, nicht erst nach meinem 
Tod. Jesus hat dieselben Vorkehrungen 
getroffen. Er hat es so geregelt, dass 
wir a l les erben können, was nach 
seinem Willen uns gehört. Er starb, ist 
auferstanden und wurde zum Vollstrecker 
Seines eigenen Testaments!

Das Problem für die meisten von uns ist, 
dass wir nicht genügend darüber gelernt 
haben, was in dem Testament steht, um 
alles in Anspruch zu nehmen, was uns 
gehört. Bis zu einem gewissen Grad, waren 
wir wie die Frau, der Charles Spurgeon, 
der große britische Prediger, vor vielen 
Jahren begegnet ist. Er hatte gehört, 
dass sie in großer Not war und als er sie 
besuchte, fand er sie in einer winzigen 
Hütte ohne Heizung vor, die sie vor der 
Kälte des Winters hätte schützen können.

Sie war so unterernährt, dass sie ohne 
medizinische Hilfe sterben würde, und so 
rief Charles Spurgeon einen Arzt. Während 
sich der Arzt um sie kümmerte, fiel ihm ein 
Dokument auf, das in einem Rahmen an der 
Wand hing. Er zeigte auf das Dokument und 
fragte sie: „Gehört das ihnen?“

Sie antwortete: „Oh, ja. Ich habe es von 
der Frau bekommen, der ich 50 Jahre lang 
gedient habe. Sie hat mir vor ihrem Tod 

dieses Stück Papier gegeben. Ich bin so 
stolz darauf.“

Charles Spurgeon fragte sie dann: 
„Macht es ihnen etwas aus, wenn ich es 
mitnehme und untersuchen lasse?“ Sie 
antwortete: „Nein, das macht mir nichts 
aus, solange sie es zurückbringen.“

Wie sich herausstel lte ,  war das 
Dokument Teil eines Testaments der 
wohlhabenden ehemaligen Arbeitgeberin 
der Frau. Darin war festgelegt, dass 
die treue Dienerin nach dem Tod des 
Arbeitgebers reichlich versorgt werden 
sollte. Sie sollte ein ansehnliches Gehalt 
erhalten, ein voll ausgestattetes Haus und 
genug Einkommen haben, damit sie das 
Eigentum für den Rest ihres Lebens zu 
erhalten konnte. Weil die Frau allerdings 
nicht lesen konnte, dachte sie, dass das 
Testament nur etwas war, das sie an ihre 
Wand hängen konnte, ein wunderbares 
Erinnerungsstück, das den Namen ihrer 
geliebten Arbeitgeberin trug.

In diesem Namen gehörte dieser armen 
Frau alles, was sie brauchte, und mehr. Aber 
sie wusste nichts davon und deshalb konnte 
sie es auch nicht in Anspruch nehmen.

Dasselbe kann über dich als gläubiger 
Christ gesagt werden. Alles, was wir 
brauchen, und mehr, gehört uns in Jesu 
Namen. In seinem Namen gibt es Heilung. 
In seinem Namen geschehen Wunder. 
Die Salbung-Gottes, die lastenbefreiende, 
jochzerstörende, teufelsbeherrschende Kraft 
- liegt in diesem Namen. Aber du kannst
Dinge, von denen du nichts weißt, auch
nicht in Anspruch nehmen.

Deshalb solltest du dich weiter mit dem 
WORT beschäftigen und herausfinden, was 
Jesus für dich bereithält. Studiere weiterhin 
Seinen letzten Willen und Testament und 
entwickle deinen Glauben. Dann nimm 
alles in Anspruch, was dir in Seinem 
Namen gehört!    

Fülle den Scheck aus
Wenn ich an den Wert eines Namens 

denke, muss ich oft an Ronnie, den 
ältesten Sohn von Bruder Roberts denken. 
Als junger Mann nervte es ihn, ständig 
als der Sohn von Oral Roberts bekannt 
zu sein. Als er dann zum ersten Mal 
versuchte, sich Geld zu leihen, um ein 
Auto zu kaufen, beantragte er das Darlehen 
in seinem eigenen Namen. Nachdem 
sich der Bankangestellte seinen Antrag 
durchgesehen hatte, sagte er zu ihm: „Sie 
sind ganz sicher ein netter junger Mann, 
aber sie haben keine Kreditwürdigkeit. Ich 
kann ihnen das Geld nur leihen, wenn sie 
eine große Anzahlung tätigen.”

„Würde es etwas nützen, wenn ich ihnen 
sage, dass Oral Roberts mein Vater ist?“ 
fragte Ronnie.

Der Bankangestel lte ant wor tete: 
„Natürlich. Das hätten sie mir früher 
sagen sollen. Wenn sie der Sohn von Oral 
Roberts sind, kann ich ihnen das Geld 
ganz sicher leihen!”

Warum machte der Name von Oral 
Roberts in dieser Situation einen so großen 
Unterschied? Wegen dem, was der Name 
repräsentierte. Hinter diesem Namen stand 
die Oral-Roberts-Universität, das „City 
of Faith” Krankenhaus und viele andere 
Vermögenswerte.

Denke an die Werte, für die der Name 
Jesus steht! Er ist der HERR über alles. 
Ihm gehören alle Ressourcen des Himmels 
und der Erde. Wie Bruder Kenneth E. 
Hagin zu sagen pflegte: „Jeus hat dir und 
mir einen Blankoscheck gegeben, der bereits 
mit Seinem Namen unterzeichnet wurde.“ 
Er wartet nur darauf, dass wir ihn ausfüllen!

Um diesen Scheck allerdings voller 
Zuversicht ausfüllen zu können, musst 
du wissen, was dir in Christus gehört. 
Du musst herausf inden, was Er in 
Seinem Wil len für dich vorgesehen 

2
Der Name Jesu macht 

dem Teufel Angst, 
weil er ihn an die 

Niederlage erinnert, 
die er durch Jesus in 
der Hölle erlitten hat, 
als Gott ihn von den 

Toten auferweckt hat. 
Kolosser 2, 15

3
Durch den Sieg 

Jesu über die Sünde 
und den Teufel, 

hat Jesus von Gott 
Seinen großen 
Namen geerbt.  
Hebräer 1, 3-4

4
Es gibt nirgendwo 
einen Namen, der 
mächtiger ist, als 
der Name Jesu.  

Philipper 2, 10-11

5
Jesus selbst 

unterschreibt die 
Gebete, die du in 
Seinem Namen 

betest.
Johannes 16, 23

1
Der Name Jesu auf 
den Lippen eines 
Gläubigen, der 

Glauben an diesen 
Namen hat, kann 

alles tun, was Jesus 
selbst tun kann. 

Apostelgeschichte 3, 16

SO 
KOMMST 
DU ANS 

ZIEL:



Wenn man die Leute so reden hört, könnte 
man meinen, dass das Geheimnis, wie man in 
immer größeren Maßen in der Kraft Gottes 
wandelt, ein tiefes und verborgenes Geheimnis 
ist. Man könnte den Eindruck erhalten, dass es 
sehr schwierig ist herauszufinden, wie wir einer 
größeren Manifestation der Herrlichkeit Gottes 
die Tür öffnen können.

Aber das ist es nicht.
Es wird uns deutlich in der Bibel aufgezeigt. 

Von 1. Mose bis zur Offenbarung sagt 
Gott immer wieder, dass sie nur dann seine 
Herrlichkeit, seine Macht und seinen Segen 
erfahren können, wenn es dies tut: Sie müssen 
Gott in ihrem Leben Gott sein lassen.

Was bedeutet es, Gott in unserem Leben 
Gott sein zu lassen? Es bedeutet, Ihn und Sein 
Wort zur höchsten Priorität und zur finalen 
Autorität in unserem Leben zu machen. Anstatt 
ihm ständig zu sagen, was er für uns tun soll, 
hören wir auf ihn, um herauszufinden, was er 
von uns will... und dann gehorchen wir ihm. 

Das ist eine wunderbare Art zu leben! Weil 
Gott Liebe ist, ist alles, was Er zu uns sagt, zu 
unserem Besten. Und so könnte man meinen, 
dass Sein Volk schon immer bereit gewesen 
wäre, auf Ihn zu hören und zu tun, was Er sagt. 
Aber das ist nicht so.

Im Garten Eden hat Gott Adam und Eva 
zum Beispiel nur ein einziges Gebot gegeben: 
Iss nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut 
und Böse. Hätten sie dieses Gebot befolgt, 
wären sie in Ewigkeit in der Herrlichkeit und 
Herrschaft Gottes gewesen.

Sie entschieden sich jedoch, es nicht zu 

tun. Stattdessen erledigten sie, die Dinge auf 
ihre eigene Weise. Sie waren Gott gegenüber 
ungehorsam, haben auf den Teufel gehört und 
somit den Segen gegen den Fluch eingetauscht.

So tragisch das auch war, Gott hat seinen 
Traum nicht aufgegeben, ein Volk zu haben, 
das Ihn Gott sein lassen würde in ihrem Leben. 
Er startete mit Abraham einen Neuanfang, 
gründete die Nation Israel für Sich und sagte zu 
ihnen:

Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme 
hören und meinen Bund halten werdet, dann 
sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum [im 
Englischen: ein besonderer Schatz] sein; […] 
Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern 
und eine heilige Nation sein. […] Und es wird 
geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, 
deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf 
achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir 
heute befehle, dann wird der HERR, dein Gott, 
dich als höchste über alle Nationen der Erde 
stellen. Und alle diese Segnungen werden über 
dich kommen und werden dich erreichen, wenn 
du der Stimme des HERRN, deines Gottes, 
gehorchst. (2. Mose 19,5-6; 5. Mose 28,1-2)

„Und es wird geschehen“ bedeutet im 
Hebräischen, dass diesbezüglich kein Zweifel 
besteht. Es wird passieren. Wenn die Israeliten 
genau auf die Stimme Gottes hören und Ihm 
gehorchen würden, wäre es unumgänglich – 
sie würden gesegnet werden. Gott würde in 
seiner manifestierten Herrlichkeit in ihre Mitte 
kommen (2. Mose 19,18).
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Du bist ein 

„Weil Gott 
Liebe ist, 
ist alles, 

was er uns 
sagt, zu 

unserem 
Besten“



Du kannst deinen 
Liebeswandel nicht von der 
Manifestation von Gottes 
Segen in deinem Leben 

trennen.

wir auf das was er sagt hören und es tun, ehren 
wir Ihn.

Vielleicht sagst du jetzt: „Aber Gloria, ich 
weiß nicht alles, was Gott in der Bibel sagt! Ich 
weiß nicht was er von mir will.“

Gott versteht das. Er weiß, dass du noch 
dazulernst und dass dein Wissen über Ihn 
wächst. Das ist bei uns allen so. Er bittet uns 
nur darum, im Licht dessen zu leben, was wir 
wissen und dass wir uns weiterhin nach mehr 
Licht ausstrecken. Wenn wir dies tun, werden 
wir Sein kostbarer Schatz sein und wir werden 
Fortschritte machen. Dann werden wir von 
Glauben zu Glauben und von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit voranschreiten.

Du gerätst dann in Schwierigkeiten, wenn 
du aufhörst, auf Gott zu hören und Ihm zu 
gehorchen. Deshalb empfehle ich dir, dass du 
dich regelmäßig selbst überprüfst.

Nimm dir jetzt einen Moment Zeit und 
überprüfe dein Herz, um herauszufinden, ob 
du vielleicht etwas zurückhältst, das Er dir 
aufgetragen hat. Vielleicht hat Er durch Sein 
geschriebenes Wort oder durch Seinen Geist zu 
dir gesprochen und gesagt, dass du mehr geben, 
oder dich mehr um andere kümmern sollst. 
Vielleicht hat Er zu dir gesagt, dass du mehr 
Zeit im Gebet und im Wort verbringen sollst, 
oder in eine andere Stadt ziehen sollst, und du 
hast es aufgeschoben. Wohl möglich war dein 
Gedanke: „Dazu wäre ich nicht in der Lage! Das 
gelingt mir nicht. Es wäre zu schwer.“

Wenn dem so ist, musst du diese Gedanken 
aus deinem Kopf verbannen. Gott wird dir nie 
etwas auftragen, ohne dir die Fähigkeit dazu 
zu geben. Auch, wenn es deine natürlichen 
Fähigkeiten übersteigt. Die Bibel sagt in 
Matthäus 19,26, dass „bei Gott alle Dinge 
möglich sind.“ Und in Markus 9,22 steht: „Dem 
Glaubenden ist alles möglich.“

Erinnerst du dich an den Moment in der 
Bibel, an dem Gott Mose auftrug, mit dem 
Pharao zu sprechen? Mose sagte zunächst, 
dass er das nicht tun könne, weil er die 
Fähigkeit dazu nicht habe. Er sagte: „Ich bin 
kein redegewandter Mann, denn unbeholfen 
ist mein Mund und unbeholfen meine 
Zunge.“  (2. Mose 4,10). Aber sein Argument 
überzeugte Gott nicht. Gott antwortete 
einfach: „Und nun geh hin! Ich will mit deinem 
Mund sein und dich unterweisen, was du reden 
sollst.“ (Vers 12)

Er würde dafür sorgen, dass es ihnen in allem, 
was sie taten, gut ging. Kein Feind würde es mit 
ihnen aufnehmen können. Sie würden der Kopf 
und nicht der Schwanz sein. Gott sagte: „Alle 
Völker der Erde werden sehen, dass der Name 
des HERRN über dir ausgerufen ist, und sie 
werden sich vor dir fürchten.“ (5. Mose 28,10)

Gott hat Israel nichts vorenthalten! Wenn sie 
ihn in ihrem Leben Gott sein lassen würden, wäre 
Er alles für sie. Dann würden sie erleben, dass Er 
Sich vollkommen in ihrem Leben manifestiert, 
und sie wären Sein kostbarer Schatz.

Wenn wir an einen kostbaren Schatz denken, 
denken wir an materielle Dinge, wie zum 
Beispiel Gold. Aber Gott macht Straßen aus 
Gold. Seine Schätze sind Seine gehorsamen 
Kinder. Und die Israeliten hätten dieses Volk 
sein können. Seine einzige Bedingung war, dass 
sie genau auf Seine Stimme hörten – dass sie auf 
Seine Stimme achten und sorgfältig, aufmerksam 
zuhören und taten, was er sagte.

Jesus musste die gleichen Bedingungen 
erfüllen

Dies waren die Bedingungen, die Gott den 
Israeliten gab, damit sie Seine Herrlichkeit und 
Segnungen erleben können; es waren dieselben 
Bedingungen, die Er Adam und Eva stellte; 
und diese Bedingungen haben sich nie geändert. 
Selbst Jesus musste sie erfüllen, als Er auf der 
Erde war. Gottes Segen und Kraft fielen nicht 
automatisch auf ihn, nur weil Er Gottes Sohn 
war. Sie manifestierten sich in Seinem Leben, 
weil Er sorgfältig auf Gottes Wort hörte.

Schon als Kind, mit 12 Jahren, wusste 
Jesus mehr über das Wort als die religiösen 
Schriftgelehrten Seiner Zeit (siehe Lukas 2,48). 
Als erwachsener Mann im Dienst, verbrachte 
Er manchmal ganze Nächte damit, zu beten 
und von Gott zu hören, was er tun sollte. So hat 
Jesus Sein ganzes Leben gelebt! Alles, was Er tat, 
geschah im Gehorsam gegenüber Gottes Wort.

Er sagte: „[…] Ich suche nicht meinen Willen, 
sondern den Willen dessen, der mich gesandt 
hat. Wie der Vater mich gelehrt hat, das rede 
ich…, weil ich allezeit das ihm Wohlgefällige 
tue.“ (Johannes 5,30 und 8,28-29)

Wenn Jesus so leben musste, um in der Fülle 
Gottes zu wandeln, müssen auch du und ich so 
leben, wenn wir in der Fülle Gottes wandeln 
wollen. Mehr noch, wir sollten so leben 
wollen, denn das ist der Ort des Sieges. Dort 
ist die Manifestation Gottes. So wandeln wir 
ungehindert in der Herrlichkeit Gottes – indem 
wir Ihm gehorchen.

Ich sage nicht, dass wir perfekt sein müssen 
oder dass wir Gottes Segen verdienen müssen. 
Jesus hat den Segen Gottes für uns verdient und 
wir empfangen ihn durch den Glauben. Aber 
weil der Glaube durch die Liebe wirksam ist 
(Galater 5,6), müssen wir nicht nur in Liebe 
zueinander, sondern auch zu Gott leben, damit 
unser Glaube stark ist (siehe Markus 12,30). Wir 
wandeln in der Liebe zu Gott, indem wir Ihm 
unser Herz schenken und Ihm gehorchen. Indem 

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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einfach so: Er gibt dir Sein Wort und wenn du 
dich entscheidest, auf Ihn zu hören und Ihm zu 
gehorchen, wirst du gesegnet.

Leg die Fernbedienung weg und nimm 
deine Bibel in die Hand

Um es deutlich zu sagen: Wenn ich sage, dass 
Gott dir Sein Wort gibt, meine ich damit nicht, 
dass Er hereinkommt, während du fernsiehst, 
dir die Fernbedienung aus der Hand schlägt und 
anfängt, dir Bibelstellen zu zitieren.

Nein. Du musst die Initiative ergreifen. Du 
musst auf Ihn hören, indem du Ihn in Seinem 
Wort und im Gebet suchst.

Das ist der Grund, warum faule Christen 
nicht in Gottes Segen und Herrlichkeit leben 
können. Um Seine Stimme zu hören und zu tun, 
was Er sagt, müssen wir Zeit in Seinem Buch 
verbringen – und herausfinden, was darin steht. 
Wir müssen Zeit damit verbringen, ruhig zu 
werden und Ihm zuzuhören.

An dieser Stelle kommt der Fleiß ins Spiel. 
Es braucht Fleiß, um sicherzustellen, dass du 
Gott und Sein Wort an erster Stelle in deinem 
geschäftigen Leben und in deinem Zeitplan 
hältst. Es erfordert intensive Anstrengung in 
dieser verrückten und verdrehten Welt, weiter 
auf Gott zu hören, denn die Welt bewegt sich 
so intensiv und so schnell sie nur kann in die 
entgegengesetzte Richtung.

Tatsächlich sieht es so aus, als würden 
die Menschen auf dieser Welt versuchen, so 
schnell wie nur möglich in die Hölle kommen. 
Wenn wir also „Tage des Himmels über der 
Erde“ erleben wollen, (5. Mose 11,21) müssen 
wir uns von den Wegen der Welt trennen. Wir 
müssen geistlich gesehen das tun, was Gott 
den Israeliten im Natürlichen aufgetragen hat 
in 2. Mose 19.

Als Er sich ihnen offenbaren wollte, sagte 
er zu Mose: „Geh zum Volk und heilige sie 
heute und morgen! Und sie sollen ihre Kleider 
waschen, damit sie für den dritten Tag bereit 
sind; denn am dritten Tag wird der HERR vor 
den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai 
herabsteigen.“ (Verse 10-11) Gott wollte, dass die 
Israeliten bereit sein würden für Sein Erscheinen 
in ihrer Mitte. Er wollte, dass sie sich von allem 
abtrennen würden, was unheilig war, damit sie 
die Manifestation Seiner heiligen Herrlichkeit 
nicht zerstören würde.

„Aber die Israeliten wären doch von Gottes 
Herrlichkeit zerstört worden, weil sie in der Zeit 
des Alten Bundes lebten“, könnte jemand sagen.

Davon weiß ich nichts. Hananias und 
Saphira lebten unter dem neuen Bund und ihre 
Gemeinde war so erfüllt von der Herrlichkeit 
Gottes, dass sie tot umfielen, weil sie den 
Heiligen Geist angelogen und sich geweigert 
haben, Buße zu tun. Das würde heute in den 
meisten Gemeinden nicht passieren! Heutzutage 
können Menschen in Gemeinden lügen und 
überleben.

Ich sage euch, wenn wir wirklich wollen, 
dass Gott seine Herrlichkeit in unseren 

Wenn Gott mit dir ist, spielt es keine Rolle, 
wer du bist! Wenn du Ihm gehorchst, kann Er 
dich überall dort hinbringen, wo Er dich haben 
will und dich in die Lage versetzen, alles zu tun, 
was du tun sollst.

Oral Roberts war einer der größten Redner, 
den die Welt je gekannt hat, doch als Gott ihn als 
sterbenden jungen Mann zum Predigen berief, 
konnte er nicht einmal sprechen. Er stotterte 
fürchterlich. Er hätte wie Mose argumentieren 
können, dass er nicht redegewannt ist und sich 
weigern können, in den vollzeitlichen Dienst zu 
gehen. Aber das tat er nicht. Er hörte auf Gottes 
Stimme und gehorchte. Millionen von Menschen 
wurden als ein Resultat daraufhin gesegnet.

Wenn wir ja sagen zu Gott und tun, was wir 
tun können, wird Gott das tun, was wir nicht 
tun können. Wenn wir unseren Teil tun und Ihm 
gehorchen, wird Er Seinen Teil zweifelsfrei tun. 
Aber Er wird uns nicht zwingen, zu gehorchen.

Er wird dich zum Beispiel nicht zwingen, den 
Zehnten zu geben. Er wird dir sagen, dass das 
Geben des Zehnten die Fenster des Himmels 
öffnet, damit Er Seinen „Segen ausgießen kann 
bis zum Übermaß“ (Maleachi 3,10). Aber du hast 
die Wahl: „Will ich auf das hin handeln, was Gott 
sagt und finanziell gesegnet sein… Oder nicht?“

Die Antwort auf diese Frage liegt nicht bei 
Gott. Er entscheidet nicht darüber, ob die Fenster 
des Himmels für dich geöffnet sein werden. Das 
tust du. Finanziell, genau wie in jedem anderen 
Bereich des Lebens, funktioniert Gottes System 

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

„ Gott hat seinen 
Traum nicht 

aufgegeben ein 
Volk zu haben,dass 

ihn Gott für sie 
sein lässt."

http://www.kcm-de.org/glaubensschule


Jesus dir alle Autorität gegeben, 
um Herrschaft über jeden 
Umstand, den der Teufel gegen 
dich verwendet, auszuüben.

Du bist frei vom Gesetz der 
Sünde und des Todes, das diese 
Welt regiert!

Möchtest du sehen, wie sich das 
Reich Gottes in deinem Leben 
und im Leben der Menschen 
deines Umfelds manifestiert?

Diese kraftvollen biblischen 
Wahrheiten werden dich auf 
den richtigen Weg bringen, 
um inmitten einer chaotischen 
Welt ein Leben der Liebe, 
des Friedens, der Freude, des 
Wohlstandes, der Gesundheit 
und des Sieges zu leben.

Höre auf zu warten und 
ergreife das, was der 
Himmel dir anbietet.

Beginne jetzt schon in 
den Segnungen des 
Himmels zu leben!

Lebe jetzt 
in den 
Segnungen 
des Himmels
Du bist schon jetzt ein 
Bürger des Himmels! 

www.shalom-verlag.eu/shop

Gottesdiensten offenbart, sollten wir besser alles 
mit ihm in Ordnung bringen! Dann sollten wir 
den weltlichen Müll besser aus unserem Leben 
entfernen und wie Gottes kostbarer Schatz leben.

D e n n  w e l c h e  Ve r b i n d u n g  h a b e n 
Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder 
welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? 
[…] Denn wir sind der Tempel des lebendigen 
Gottes; wie Gott gesagt hat: »Ich will unter 
ihnen wohnen und wandeln, und ich werde 
ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein“. 
Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert 
euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines 
nicht an, und Ich werde euch annehmen und 
werde euch ein Vater sein, und ihr werdet mir 
Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der 
Allmächtige. (2. Korinther 6,14-18)

Gottes Herrlichkeit und Sünde vertragen sich 
heute genauso wenig wie zur Zeit von Hananias 
und Saphira. Wenn du es also zugelassen hast, 
dass sich Sünde in dein Leben eingeschlichen 
hat, musst du sie herauswerfen. Mach den Weg 
frei, damit Gottes Kraft und Segen in voller 
Stärke in deinem Leben wirken kann. Höre 
fleißig auf Gottes Wort, sobald du merkst, dass 
dein Leben in irgendeinem Bereich nicht mit 
ihm übereinstimmt, nimm die notwendigen 
Änderungen vor. Gib es sofort auf, wenn du 
erkennst, dass du Ihm etwas vorenthalten hast.

Und achte vor allem darauf, dass du in der 
Liebe wandelst. Du kannst deinen Liebeswandel 
nicht von der Manifestation von Gottes Segen 
in deinem Leben trennen, denn die Liebe ist 
unser Gebot des Neuen Testaments. Wenn 
du für Finanzen betest und Gott zu dir sagt: 
„Vergib Tante Sophie“, du dich aber weigerst 
zu vergeben, wird dein Gebet unbeantwortet 
bleiben. Du kannst Glaubensbekenntnisse 
proklamieren, bis dir die Zunge rausfällt, 
aber ohne die Liebe wird der Glaube nicht 
funktionieren. Du wirst deine Manifestation 
nicht bekommen.

Aber, wenn du Gott und anderen gegenüber 
in der Liebe wandelst, wird dein Glaube 
funktionieren. Du wirst deine Manifestation 
bekommen. Es wird geschehen. Es wird 
eintreffen. Wenn du Gott in deinem Leben Gott 
sein lässt, wird Er ein Vater für dich sein.

Das hebräische Wort, das mit „Vater“ übersetzt 
wird, ist „El Shaddai.“ El Shaddai spricht von 
demjenigen, der alles für dich ist. Von dem, der 
Sich um dich kümmert. Von dem, der Wunder 
für dich tut und Sich in deinem Leben in 
Seiner Kraft und Herrlichkeit zeigt. Der Gott 
der Manifestation, der dich über alle Nationen 
der Erde erhebt und dich wie Seinen kostbaren 
Schatz behandelt.

Lass Gott in deinem Leben Gott sein und Er 
wird all das für dich sein – und mehr!   

Z
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SO KOMMST DU 
ANS ZIEL:

1
Um Gottes Herrlichkeit und Segen zu 

erleben, musst du einfach auf das 
hören, was Er sagt und es tun.  

(2. Mose 19,5)

2
Jesus ist unser Vorbild und Er lebte 
Sein gesamtes Leben im Gehorsam 

Gott gegenüber.  
(Johannes 8,28-29)

3
Wenn du Gott gehorchst, kann Er 

dich überall dort hinbringen, wo du 
hingehen sollst und dich in die Lage 
versetzen, alles zu tun,  was du tun 

sollst.  
(Matthäus 19,26)

4
Damit Gott Sich vollkommen unter 
uns manifestieren kann, müssen 
wir unser Leben von Sünde und 

Weltlichkeit reinigen.   
(2. Korinther 6,17-18)

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!!)

https://www.shalom-verlag.eu/index.php?lang=de
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IN DIESEM JAHR FEIERT DIE FAMILIE VON 
KENNETH COPELAND MINISTRIES EINEN 
BEDEUTENDEN GEBURTSTAG. —

KCM EUROPA 
WIRD 40 JAHRE ALT! 

 Vier Jahrzehnte lang hat diese Organisation in 
ganz Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika in 
Wahrheit und Glauben gedient. Von Norwegen bis 
Algerien, von England bis Afghanistan waren die 
treuen Diener des Evangeliums, die diese Organisation 
ihr Zuhause nennen, bestrebt, den Auftrag von KCM 
zu erfüllen: „Dem Wort des Glaubens zu dienen, und 
den Gläubigen zu zeigen, wer sie in Jesus Christus 
sind; sie von der Milch des Wortes zum Fleisch 
(Mündigkeit) zu führen, und von der Religiosität zur 
Wirklichkeit.“
  Vierundzwanzig Mitarbeiter von KCM Europa 
erreichen die unterschiedlichsten Personengruppen, 
die in verschiedenen Ländern leben, jeweils 
eine andere Sprache sprechen, einer anderen 
Kultur angehören und sich unterschiedlichen 
Regierungsformen unterordnen müssen. In der Tat 
erreicht dieses Büro, das seinen Sitz in Bath, England, 
hat, Partner und Freunde in über 30 Ländern und 
einer Vielzahl verschiedener Sprachen. Für unsere 
europäischen Brüder und Schwestern ist es eine 
Selbstverständlichkeit, zwischen den Ländern zu 
reisen, aber der Dienst über die Grenzen hinweg 
erfordert zusätzliche Überlegungen. „Wir bemühen 
uns, national, kulturell und sprachlich sensibel zu 
sein“, sagt Martin Hawkins, geschäftsführender 
Direktor von KCM Europa. Es ist diese Sensibilität, 
die Führung des Heiligen Geistes und die Grundsätze 
des Glaubens, die ihre Arbeit seit 40 Jahren erfolgreich 
gemacht haben. 

Partnergemeinden
 Heute hat KCM Europa mehr als 25.000 Partner 
und Freunde erreicht. Im Jahr 2006 gründete KCM 
Europa ein neues Büro in Deutschland, das sich 
speziell um die Bedürfnisse unserer deutschsprachigen 
Partner und Freunde in Deutschland, Österreich, 
der Schweiz, Frankreich und anderswo kümmert. 
Jeden Monat erreichen die Mitarbeiter von KCM 
Europa durch die Sendung Believer's Voice of 
Victory (Die Stimme des Sieges der Gläubigen), das 
BVOV-Magazin, Kenneth Copelands monatlichen 
Partnerbrief, sowie soziale Medien und andere 
Online-Aktivitäten viele Menschen.
 Darüber hinaus steht KCM Europa für das 
Prinzip der Partnerschaft mit mehr als 200 Kirchen 
und Organisationen. Diese Verbindungen ermöglicht 
es KCM Europa, auf dem bereits begonnenen 
Glaubenswerk aufzubauen. Die Kirchen und 
Organisationen kennen die Regionen, denen sie 
dienen. Mit der Hilfe von KCM Europa in Form 
von Gebet, Finanzen, Lehrmaterial in der jeweiligen 
Landessprache und manchmal sogar Lebensmitteln 
und Kleidung sind sie in der Lage, erfolgreich zu 
sein und noch mehr Menschen mit dem Evangelium 
zu erreichen. „Bei uns gibt es in der Regel keine 
Tornados und Unwetter wie in manchen Gegenden 
der Vereinigten Staaten", sagt Martin. „Wir erleben 
oft eine andere Geschichte, aber wir sind in der Lage, 
auf unsere eigene Weise einzugreifen.“
 Allein in den letzten Jahren hat KCM Europa 
Kontakte zu Hilfsorganisationen geknüpft, die 
bereits Verbindung zu Flüchtlingen aufgebaut haben. 
Außerdem unterstützte KCM Europa Familien in 
Bulgarien mit Kleidung und Lebensmitteln, und 
gewährte den Menschen in Beirut, die durch die 
Explosion im Jahr 2020 vertrieben wurden, Sicherheit 
und Versorgung. Des Weiteren übersetzten sie in 
Pakistan Bücher in die lokalen Sprachen. 
 Überall in ihrem Einflussgebiet sucht die KCM 
Europa nach Möglichkeiten, etwas zu bewirken 
und das Gebot der Bibel zu erfüllen: „Gebt, und es 
wird euch gegeben werden: ein gutes, gedrücktes 
und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in 
euren Schoß geben; denn mit demselben Maß, mit 
dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden.“ 
(Lukas 6,38). 

Wachsen und Anpassen
 KCM Europa hat in den letzten zwei Jahren, 
in denen es aufgrund der COVID-Pandemie zu 
zeitweiligen Schließungen kam, auch in seinen 
eigenen Bemühungen im Bereich des direkten 
Dienstes intensiviert. Martin sagte: „Wir waren 
gezwungen, uns anzupassen. Obwohl unser Büro 
zeitweise geschlossen war, waren wir immer für 
unsere Arbeit offen.“
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KCM Europa
half auch

Familien in
Bulgarien

Kleidung und 
Lebensmittel 

zu 
bekommen.

 Die Mitarbeiter von KCM Europa arbeiteten 
hart daran, Bücher und andere Materialien in 
digitale Formate umzuwandeln, sodass die Partner 
und Freunde sie bequem von zu Hause aus über jedes 
Gerät abrufen konnten. Es war ein Projekt, das bereits 
begonnen hatte, doch durch die Lockdowns wurde der 
Bedarf an hochwertigen Lehrmaterialien von KCM 
noch größer. „Es ist ein Segen, dass die Materialien des 
Dienstes jetzt auf mehr digitalen Trägern zur Verfügung 
stehen“, sagte Martin. 
 Ein Partner, Phil aus Großbritannien, schrieb: „Die 
Qualität, der von KCM bereitgestellten Materialien, 
ist hervorragend! Seit Jahren stehen Sie an der Spitze 
der Exzellenz.... Die Methode, wie Sie die Dinge 
zusammenstellen, sorgt für Wachstum.“
 Ein anderer Partner schrieb: „Danke für eure Gebete. 
Ich war nicht in der Lage, meine Schulgebühren zu 
bezahlen; da ich jedoch auf Gott vertraute, wurden 
mir 8.000 Pfund Schulden erlassen. Ich bin auch sehr 
dankbar für die Glaubenslehren und das, was ich über 
die Grundlage von Gottes segensreichem Wohlstand 
lerne. Es steckt so viel Weisheit darin.“
 Auch in anderen Bereichen ist der Dienst gewachsen. 
Über die sozialen Medien des Dienstes lernen mehr 
Menschen die Integrität von Gottes Wort und die Güte 
und Treue des Herrn in Echtzeit kennen. Das zeigt 
sich auch in den wöchentlichen Video-Gebetstreffen, 
die KCM Europa veranstaltet und die es den Partnern 
ermöglichen, nicht nur Gebet zu empfangen, sondern 
auch selbst für andere zu beten.
 „Es dauert nur ein paar Sekunden, um mit Menschen 
in Kontakt zu treten, indem du ihnen entweder ein 
ermutigendes Wort oder ein Online-Gebet schenkst 
oder ihnen eine PDF-Datei mit einer Lehre schickst, so 
Hawkins.“ 
 Diese Art des direkten Online-Dienstes hat sich 
auch auf die Mitarbeiter ausgeweitet. In den letzten 
zwei Jahren hat die Leitung des Büros Veranstaltungen 
mit Rednern wie Jerry Savelle, Jesse Duplantis, Pastor 
George Pearsons, Rick Renner und anderen durchgeführt 
Durch diese online Veranstaltungen wurden sowohl die 
Partnerpastoren und -Leiter als auch die Mitarbeiter 
von KCM Europa geschult und gestärkt.

Leuchtende Zukunft
 Die Zukunft von KCM Europa sieht rosig aus. Zu 
Ehren des 40-jährigen Jubiläums wird sich KCM 

Europa jeden Monat auf andere Schwerpunkte des 
Dienstes konzentrieren und neue Live- und Online-
Kurse, Kampagnen und Veranstaltungen für unsere 
Partner und Freunde ins Leben rufen.
 Natürlich freuen sich das Büro und seine Mitarbeiter 
über die glaubensstarken Gebete der gesamten KCM-
Familie, wenn sie sich für die Menschen in ihrer Region 
einsetzen. Dazu gehört auch der Glaube, dass sie um 
Weisheit beten, die Anweisungen des Herrn für neue 
Initiativen klar hören und offene Türen in den Nationen, 
denen sie dienen, vorfinden.

Vor allem aber möchte Martin, dass die KCM-
Familie weiß, dass das Büro in Europa bereit ist, alles 
zu tun, was Gott ihm aufträgt. „Wir sind hier. Unser 
Mitarbeiterteam ist stark im Glauben, und wir lieben es, 

von unseren Partnern und Freunden 
zu hören und mit ihnen zu beten. 
Wir wollen ihre Zeugnisse hören 
und ihnen die Möglichkeit geben, 
in die Arbeit des Dienstes zu säen.“
Gott bewegt sich durch KCM 
Europa. Er hat dieses Büro in den 
letzten 40 Jahren benutzt, um das 
Wort des Glaubens zu den Gläubigen 
zu bringen, und er positioniert sie, 
um in den nächsten 40 Jahren noch 
mehr zu erreichen! 

KCM Europa hat sich mit
mit Hilfsorganisationen 
verbunden die bereits
Kontakte  zu Flüchtlingen 
aufgebaut haben.

B VOV  :  1 1




