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Er will, dass wir effektiv beten, auf eine Weise, die uns 
in die Lage versetzt, das zu empfangen, worum wir bitten. 
Nicht nur ab und zu – sondern jedes Mal.

Vielleicht sagt jetzt jemand: „Bruder Copeland, ich denke, 
das ist unrealistisch. Ich habe den Eindruck, dass Gott 
Gebete zwar immer erhört, aber manchmal ist die Antwort 
ja und manchmal nein.“

Nicht laut Jesus. Er sagte: „Bittet, und es wird euch 
gegeben werden; sucht, und ihr werdet finden; klopft an, und 
es wird euch aufgetan werden.“ (Matthäus 7,7) Er sagte auch: 
„Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so 
werde ich es tun.“ Und: „Wenn ihr in mir bleibt und meine 
Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, 
und es wird euch geschehen.“ (Johannes 14,14 und 15,7)

Nirgendwo in der Bibel wird uns Gläubigen gesagt, dass 
wir erwarten sollen, dass Gott nein zu uns sagt, wenn wir 
beten. Im Gegenteil! In 2. Korinther 1,20 wird uns gesagt, 
dass in Jesus „alle Verheißungen Gottes... Ja und… Amen“ 
sind.

Natürlich kannst du dir nicht einfach selbst Dinge 
ausdenken und erwarten, dass du immer bekommen wirst, 
worum du bittest. Aber wenn du Gottes WORT aufschlägst 
und sicherstellst, dass du in Übereinstimmung damit betest, 
kannst du schon im Voraus wissen, dass Er dein Gebet mit 

einem deutlichen Ja beantworten wird. Du kannst den 
Sieg bereits ausrufen, noch bevor du Amen sagst.

Jesus hat uns in Markus 11,22 gelehrt, so zu beten: 
„Habt Glauben an Gott.“ Er sagte in den Verse 23-25:

Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berg sagen 
wird: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und 
nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern 
glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es 
werden. Darum sage ich euch: Alles, um was ihr auch 
betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, 
und es wird euch werden. Und wenn ihr steht und 
betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, 
damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch 
eure Übertretungen vergibt.

Ist dir aufgefallen, wann du gemäß diesen Versen 
glauben sollst, dass du empfängst? Du sollst nicht warten, 
bis sich deine Gebetsantwort manifestiert. Du sollst 
glauben, dass du empfängst, während du betest. In dem 
Moment setzt du deinen Glauben frei. Dann beginnst du 
zu sagen: „Es gehört mir!“

Was aber, wenn es sich nicht so anfühlt, als würde 
dir das, wofür du gebetet hast, bereits gehören? Was ist, 

von Kenneth 
Copeland

AUS GLAUBEN, 
nicht durch Gefühle

GOTT HAT NIE GEWOLLT, DASS WIR UNZUSAMMENHÄNGENDE GEBETE BETEN.  
ER WOLLTE NIE, DASS WIR EINFACH NUR EIN PAAR ALLGEMEINE BITTEN IN DEN HIMMEL 

SCHIESSEN, IN DER HOFFNUNG, DASS EIN PAAR VON IHNEN ETWAS POSITIVES BEWIRKEN 
WERDEN. NEIN. DIESE ART VON GEBETEN, DIE ABWECHSELND IHR ZIEL TREFFEN ODER 

VERFEHLEN, BEFRIEDIGEN WEDER GOTT NOCH UNS.
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bekommst. Vergib ihm, bitte Gott 
darum, ihm die Augen zu öffnen und ihm 
gesalbte Arbeiter zu schicken, die ihm das 
Evangelium verkünden. Lass es dann los 
und freue dich in Jesus.

Wenn wir schon beim Thema sind: 
Streitet euch nicht und seid nicht beleidigt, 
wenn es um Politik geht. Wenn jemand 
etwas sagt, das dir nicht gefällt, dann 
gib ihm einfach eine sanfte Antwort. (In 
Sprüche 15,1 steht: „Eine sanfte Antwort 
wendet Grimm ab“). Dann geh weg. Geh aus 
der Situation und bleib glücklich. Bleibe 
in allen Dingen auf Gottes Seite. Sieh und 
glaube immer das Beste von anderen.

„Aber Bruder Copeland, ich habe 
eine Leidenschaft für dieses Land. Es 
tut mir weh, wenn ich sehe, welchen 
Schaden manche Politiker in diesem Land 
verursacht haben.“

Das weiß ich. Auch ich habe eine 
Leidenschaft für mein Land und ich bin 
gegen einige der Dinge, die meinem Land 
angetan werden. Aber ich weiß auch 
folgendes: Als Gläubige sollen wir „durch 
Glauben, nicht durch Schauen“ wandeln (2. 
Korinther 5,7), und wir können ungeachtet 
aller Dinge lieben und vergeben.

Gottes Liebe wurde durch den Heiligen 
Geist in unsere Herzen ausgegossen 
(Römer 5,5). Er hat Seine eigene Liebe 
in uns hineingelegt. Wir müssen sie nur 
glauben und in ihr leben. Wenn wir das tun, 
werden unsere Gebete für unsere Nation 
wirksam sein. Wir werden in der Lage 
sein, unseren Glauben freizusetzen und zu 
empfangen, worum wir bitten, wenn wir 
beten.

Bekenne mit deinem Mund, handle 
danach und die Gefühle werden folgen

Wie genau setzt du deinen Glauben frei?
Durch deine Worte.
Wie wir bereits gesehen haben, sagte 

Jesus: „Wer… sagen wird… und nicht 
zweifeln wird in seinem Herzen, sondern 
glauben, dass geschieht, was er sagt, 
dem wird es werden.“ (Markus 11,23) 2. 
Korinther 4,13 drückt es so aus: „Da wir 
aber denselben Geist des Glaubens haben 
- nach dem, was geschrieben steht: »Ich
habe geglaubt, darum habe ich geredet« -, so
glauben auch wir, darum reden wir auch.“

Wenn du um Heilung betest, fange sofort 
an, dich selbst als geheilt zu bezeichnen. 
Sprich es im Glauben aus, selbst dann, 
wenn du die Krankheitssymptome noch 
in deinem Körper spürst. Sage, was einer 
meiner Glaubensväter, Kenneth E. Hagin 
zu sagen pflegte: „Ich fühle mich gut. Und 
jetzt, Körper, ordne dich unter!“

Setze deinen Glauben dann in die Tat 
um. Übernimm das Kommando über deine 
Gefühle und verhalte dich wie jemand, der 
wirklich glaubt, dass er empfangen hat, denn 
„Glaube ohne Werke ist tot“ (Jakobus 2,20). 
Mit anderen Worten: Tu, was die blutflüssige 
Frau in Markus 5 getan hat. Das ist jemand, 
der bekommen hat, woran er geglaubt hat! 
Sie ist eine Quelle der Inspiration und ein 

gehst, Ihn um das bittest, was du brauchst 
und haben willst, glaubst, dass du 
empfängst und jedem vergibst, gegen den 
du etwas hast, kannst du an Seiner reichen 
Versorgung teilhaben.

Übrigens, wenn Jesus erwartet, dass 
du „jedem“ vergibst, bedeutet das, dass du 
allen Politikern vergeben sollst, über die 
du dich die letzte Zeit so geärgert hast. Du 
musst ihnen nicht zustimmen. Es muss 
dir nicht gefallen, was sie sagen oder tun. 
Damit deine Gebete Wirkung zeigen, musst 
du ihnen jedoch vergeben.

Du musst auch für sie beten, denn Gott 
sagte in 1. Timotheus 2: „Ich ermahne euch 
nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, 
Fürbitten, Danksagungen getan werden 
für alle Menschen, für Könige und alle, 
die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges 
und stilles Leben führen mögen in aller 
Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut 
und angenehm vor unserem Heiland-Gott, 
welcher will, dass alle Menschen errettet 
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen.“ (Verse 1-4)

Das bedeutet, dass du für den Kanzler 
und den Vizekanzler betest. Bete für alle 
Abgeordneten, für die Richter und Minister. 
Und bete am meisten für die, die du nicht 
magst.

Vielleicht sagst du jetzt: „Aber das will 
ich nicht!“

Es spielt keine Rolle, ob du es willst, 
oder nicht. Gott sagte, dass du es „vor allen 
Dingen“ tun sollst. Mache es also zu einer 
Priorität. Tu es im Glauben und tu es jeden 
Tag.

Ich erinnere mich noch daran, dass 
ich jemanden vor ein paar Jahren 
zähneknirschend sagen hörte: „Ich bete 
für das Amt des Präsidenten, aber ich 
kann nicht für den Mann selbst beten.“ 
Das ist Nonsens! Wenn du nicht für den 
Mann beten kannst, kannst du auch 
nicht für das Amt beten. Du kannst nicht 
effektiv für irgendetwas beten, weil du 
unversöhnlich bist und der Glaube in 
einem unversöhnlichen Herzen nicht 
funktioniert.

Du denkst vielleicht, dass alles, was der 
Kanzler tut, falsch ist – aber bete dennoch 
für ihn – und tu es mit einem Lächeln auf 
deinem Gesicht. Lass dich nicht von seiner 
Politik aus der Fassung bringen sodass 
du am Ende noch ein Magengeschwür 

wenn du dich noch genauso krank fühlst, 
wie vor deinem Gebet für Heilung, oder 
genau so pleite, wie vor deinem Gebet für 
finanzielle Versorgung? Mach dir darüber 
keine Sorgen! Als Gläubige „leben wir aus 
Glauben“ (Römer 1,17), nicht aus Gefühlen.

Wenn es darum geht, im Glauben auf 
Gottes WORT zu stehen, interessiert es 
mich persönlich nicht, was meine Gefühle 
sagen. Ich habe die Erfahrung gemacht, 
dass mich meine Gefühle anlügen werden. 
Gottes WORT hingegen nicht.

Ich will damit nicht sagen, dass Gefühle 
immer ein geistliches Hindernis sind. 
Manchmal können sie ein echter SEGEN 
sein. Besonders in Zeiten von Lobpreis 
und Anbetung können unsere Gefühle von 
Gottes Gegenwart berührt werden, dass wir 
nicht wissen, ob wir lachen oder weinen 
sollen. So wunderbar solche Gefühle auch 
sein mögen, sie werden unsere Gebete nicht 
beantworten. Es ist der Glaube, der dafür 
sorgt, dass unsere Gebete beantwortet 
werden.

„Aber heißt es nicht in Galater 5,6, dass 
der Glaube durch die Liebe wirkt? fragst du 
vielleicht.“ Steht in 1. Korinther 13,2 nicht, 
dass selbst ein Glaube, der Berge versetzen 
kann, ohne die Liebe nichts ist?

Ja, aber das Wort, das in diesen Versen mit 
„Liebe“ übersetzt wird, ist das griechische 
Wort „Agape“, und es bezieht sich nicht auf 
eine Art von Liebe, die auf Gefühlen beruht. 
„Agape“ ist bedingungslose Liebe. Du 
liebst absichtlich, nicht weil du bestimmte 
Gefühle hast, sondern weil du es so willst.

Tu es einfach
Jesus hatte diese Agape-Liebe in Markus 

11,25 im Sinn, als Er uns sagte, dass wir 
beten und jedem vergeben sollen, dem 
wir etwas vorzuwerfen haben. Er hat uns 
nicht, gesagt, dass wir uns dabei gut fühlen 
müssen. Er sagte, dass wir es einfach tun 
sollen.

Außerdem hat Er keinen Raum für 
Diskussionen gelassen. Er hat das Vergeben 
zu einem Gebot gemacht, nicht weil ihm die 
Verletzungen, die uns Menschen zugefügt 
haben, egal sind, und auch nicht, weil er 
gegenüber unseren verletzten Gefühlen 
unempfindlich ist. Sondern weil Er, wie 
es in Psalm 23,1 heißt, unser guter Hirte 
ist und Sich dafür einsetzt, dass es uns an 
nichts mangeln wird.

Er weiß, dass deine Seele durch diese 
Welt verwundet und verletzt werden 
kann, und Er hat grüne Auen für dich, 
mein Freund! Er hat stille Wasser für 
dich, die dich erfrischen werden. Er hat 
Wiederherstellung für deine verwundete 
und verletzte Seele.

Deshalb befiehlt Er dir, zu vergeben. 
Wenn du es nicht tust, wird dein Glaube 
nicht funktionieren und du wirst nicht in 
der Lage sein, das von Ihm zu empfangen, 
worum du Ihn bittest. Du wirst dich dann in 
eine Position bringen, in der Er dich nicht 
SEGNEN kann, und darum geht es ihm 
ja. Wenn du aber in dein Gebetszimmer 

Sein Plan ist, 
dass wir...alles 

empfangen, 
worum wir Ihn 

bitten
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übersetzte 
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1
Jesus hat nie 
gesagt, dass 
die Antwort 

manchmal ja und 
manchmal nein 

ist, wenn wir 
Gott um etwas 
bitten; Er hat 

gelehrt, dass Gott 
uns immer gibt, 

worum wir bitten. 
(Matthäus 7,7)

2
Solange du im 
Einklang mit 
Gottes WORT 
und seinen 

Verheißungen 
bittest, kannst 

du als Gläubiger 
an Christus im 
Voraus wissen, 

dass er Ja zu dir 
sagen wird.

(2. Korinther 1,20)

3
Warte nicht, bis 
sich die Antwort 
auf dein Gebet 

manifestiert, um 
zu glauben, dass 

du empfangen 
hast; setze 

deinen Glauben 
frei, wenn du 

betest.
(Markus 11,24)

4
Gläubige wandeln 

aus Glauben, 
nicht aus 

Gefühlen; sage 
also folgendes, 
wenn du Gott im 
Gebet um etwas 
bittest, egal, wie 
du dich fühlst: 
„Es gehört mir 
jetzt, in Jesu 

Namen.“ 
(Römer 1,17) 

5
Der Glaube ist 

durch die Liebe 
wirksam. Sorge 
also dafür, dass 

du allen vergibst, 
denen du 

vergeben musst, 
bevor du dein 

Gebet beendest.
(Markus 11,25)

großes Vorbild, dem wir folgen können, denn sie tat 
alles, was Jesus in Markus 11,22-25 lehrte. Ich weiß 
nicht, ob sie von dieser bestimmten Lehre gehört hatte. 
Die Bibel verrät es uns nicht.

Aber sie hat es vielleicht gehört, denn sie lebte in 
Kapernaum, wo Jesus selbst lebte. Es ist möglich, 
dass ihr Haus in derselben Straße wie Sein Haus war. 
Jesus hat dort regelmäßig gelehrt und gedient. Einige 
der Leute in der Stadt wurden sogar durch Seinen 
Dienst geheilt.

Aufgrund ihres Zustandes hatte diese blutflüssige 
Frau 12 Jahre wie eine Gefangene in ihrem Haus 
gelebt. Dem Gesetz nach hätte sie gesteinigt werden 
können, wenn man sie in der Öffentlichkeit erwischt 
hätte, also hatte sie höchstwahrscheinlich nicht 
die Möglichkeit, selbst an den Treffen mit Jesus 
teilzunehmen. Aber offensichtlich hatte ihr jemand 
erzählt, was Jesus sagte, denn der Glaube kommt 
durch das Hören des WORTES Gottes – und diese 
Frau hatte Glauben! Sie glaubte so sehr, was sie über 
Jesus hörte, dass sie immer wieder sagte: „Wenn ich 
nur seine Kleider anrühre, werde ich geheilt werden.“ 
(Markus 5,28)

Die Tatsache, dass sie ihren Glauben auf diese 
Art voller Zuversicht proklamieren konnte, zeigt, 
dass sie in der Vergebung wandelte, was angesichts 
ihrer Umstände erstaunlich ist. In den Jahren, ihrer 
Krankheit, hat sie „vieles erlitten von vielen Ärzten 
und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen 
davon gehabt; es war vielmehr schlimmer mit ihr 
geworden.“ (Vers 26). Nach allem, was die Ärzte 
ihr angetan hatten, hätte sie etwas gegen sie haben 
können. Wenn dem so war, hat sie es aber ganz 
offensichtlich losgelassen.

Wer weiß? Vielleicht hatte sie von dem gelähmten 
Mann in der Stadt gehört und von seinen vier 
Freunden, die das Dach des Hauses Jesu geöffnet 
hatten und ihren kranken Freund zu Jesu Füßen 
herabgelassen hatten, während Er predigte. Vielleicht 
hatte sie gehört, dass Jesus dem Mann seine Sünden 
vergab und als die Leute in der Versammlung seine 
Macht dazu infrage stellten, sagte er: „Was ist leichter? 
Zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind 
vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett auf 
und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn 
des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu 
vergeben - spricht Er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, 
steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus!“ 
(Markus 2,9-11,).

Stell dir vor! Genau dort in Kapernaum hatte 
Jesus gelehrt, dass dieselbe Kraft, die vergibt, auch 
heilt. Er hat deutlich gemacht, dass du Heilung nicht 
empfangen kannst, wenn du nicht vergibst, da du 
dann die Kraft abweist, die hinter beiden steckt.

Auch hier verrät die Bibel uns nicht, ob die 
blutflüssige Frau das wusste, wir wissen, dass sie 
in der Liebe und Vergebung lebte, weil ihr Glaube 
funktionierte. Als sie ihren Glauben in die Tat 
umsetzte, aus ihrem Bett aufstand, dorthin ging, wo 
Jesus predigte, sich durch die Menge hindurchdrängte 
und seine Kleider berührte, „vertrocknete die Quelle 
ihres Blutes sogleich, und sie merkte am Leib, dass sie 
von der Plage geheilt war“ (Markus 5,29).

Erkennst du den Ablauf ? Sie wartete nicht damit 

zu glauben, bis sie spürte, dass etwas in ihrem Körper 
passierte. (Wenn sie es getan hätte, wäre sie nie aus 
dem Haus gegangen. Sie wäre Zuhause in ihrem Bett 
geblieben und wäre gestorben). Stattdessen glaubte 
sie, setzte ihren Glauben in die Tat um, und die 
Gefühle folgten. Sie spürte in ihrem Körper, dass sie 
geheilt war.

Was geschah als Nächstes?
Jesus, der selbst wusste, dass Kraft von Ihm 

ausgegangen war, weil Er fragte: „Wer hat meine 
Kleider angerührt?“ Sie fiel vor ihm nieder „und sagte 
ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Tochter, 
dein Glaube hat dich geheilt; geh hin in Frieden und sei 
gesund von deiner Plage.“ (Verse 30 und 33-34)

Mit anderen Worten: Jesus wiederholte ihre 
Glaubensworte, die sie ausgesprochen hatte. Sie 
sagte: „Ich werde geheilt werden,“ und Jesus hat es 
zustande gebracht. Er machte sie heil – was bedeutet, 
dass nicht nur ihr Körper geheilt wurde, sondern 
dass auch ihre Kraft zurückkam und ihre Finanzen 
wiederhergestellt wurden.

Gott beabsichtigt, dass auch in unserem Leben 
dasselbe geschieht! Er will, dass wir im Glauben 
beten, auf die Weise, wie Jesus es gelehrt hat und dass 
wir genau das bekommen, wofür wir gebetet haben. 
Sein Plan ist, dass wir, wie die blutflüssige Frau, alles 
empfangen, worum wir Ihn bitten – jedes Mal aufs 
Neue. 

WENIGER ALS GESEGNET LEBEN? 
Wenn Du weniger als gesegnet gelebt hast, dann kannst Du 

jetzt Dein Leben umdrehen.

DER SEGEN DES HERRN ist Gottes ursprünglicher Wille und 

Plan für Dich. Das war seit Beginn der Zeiten so, und das hat 

sich nicht geändert. Gewinne ein klares Verständnis dieser 

Offenburg und erfahre alles, was Gott heute für Dich hat. 

Er möchte jeden Bereich Deines Lebens wiederherstellen 

und Dich reich machen – an Gesundheit, an Finanzen, an 

Beziehungen und vielem mehr. Ein gesegnetes Leben voller 

Frieden und Freude wartet auf Dich!

Dieses Buch hält faszinierende Offenbarungen und eine 

starke geistliche Zuteilung bereit wie kaum ein anderes. Es 

ist ein Lebenswerk!

Der Segen des 
Herrn

€15
Aktionspreis!

https://www.youtube.com/channel/UCzId3EDpXzCinr3PwBtcI5g
https://www.youtube.com/channel/UCzId3EDpXzCinr3PwBtcI5g
https://www.youtube.com/channel/UCzId3EDpXzCinr3PwBtcI5g
https://www.shalom-verlag.eu/home/angebote/kenneth-copeland-der-segen-des-herrn-detail
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von Gloria 
CopelandHebe deine 

Augen auf
über die Erde ausüben und nach seinen 
gerechten Wegen über sie herrschen. 
Er wollte, dass sie in der Kraft Seines 
Segens wandeln und den Garten immer 
weiter vergrößern und ausbauen, bis er 
die gesamte Erde erfüllt hätte.

Aber, wie wir alle wissen, ist das nicht 
geschehen. Als der Teufel im Garten 
auftauchte und begann, Eva zu belügen, 
hörte sie auf ihn und beging Verrat, statt 
über ihn zu herrschen und ihn in die 
Schranken zu weisen. Dann beging auch 
Adam Verrat. Er war Gott ungehorsam 
und gab dem Teufel seine Autorität auf 
der Erde.

Als Adam und Eva auf die Lüge Satans 
hereinfielen, dachte er wahrscheinlich: 
„Aha! Von nun an gehört diese Erde mir! 
Ich habe sie in der Hand!“ (So etwas 
denkt er immer. Er ist so hochmütig, dass 
er nicht anders kann).

Aber er hat sich geirrt. Gott war ihm 
weit voraus. Er wusste bereits, was der 
Teufel tun würde. Er hatte bereits einen 
Erlösungsplan und verschwendete keine 
Zeit, ihn in die Tat umzusetzen.

Was tat Er?
Er sprach zu einem Mann namens 

Abram (Abraham), von dem Er wusste, 
dass Er Ihm glauben und gehorchen 
würde und segnete ihn mit demselben 

Weisheit gemacht, die Erde ist voll deines 
Eigentums.“ Und in Haggai 2,8 und Psalm 
50,10 steht: „Mein ist das Silber und 
mein das Gold… Mein ist alles Getier des 
Waldes, das Vieh auf tausend Bergen.“

Ich würde sagen, dass diese Verse die 
gesamte Schöpfung abdecken, du nicht 
auch? Und wir lesen dort nirgendwo, dass 
irgendetwas davon dem Teufel gehört. 
Gott hat die Erde nicht für ihn und seine 
Gefolgschaft gemacht. Gott hat die Erde 
für Seine geliebten Kinder gemacht. Er 
hat diese Erde erschaffen und hat sie 
mit Reichtümern gefüllt, damit Seine 
Familie, Seine menschlichen Söhne und 
Töchter, an einem wunderbaren Ort 
leben und eine Fülle von Dingen genießen 
können.

Das kannst du sehen, wenn du in 1. 
Mose über den Garten Eden liest. Gott 
legte alles in den Garten Eden, was Adam 
und Eva sich nur wünschen konnten. Als 
er sie schuf und in den Garten setzte, 
segnete er sie und sagte zu ihnen: „Seid 
fruchtbar und vermehrt euch, und füllt 
die Erde, und macht sie euch untertan; 
und herrscht […]“ (1. Mose 1,28). 

Das war Gottes Wille für die 
gesamte Menschheit, für alle Zeiten. 
Er wollte, dass Adam und Eva und ihre 
Nachkommen immer die Herrschaft 

Wusstest du, dass dem Teufel weder die 
Erde noch irgendeine ihrer Ressourcen 
gehört? Er tut aber so, als ob er sie besitzt. 
Es ist ihm gelungen, eine Menge Dinge in 
die Hände zu bekommen und er hat viele 
Menschen davon überzeugt, dass sie 
ihm gehören. Aber die Wahrheit ist, dass 
ihm nichts auf dieser Welt gehört. Kein 
einziger Quadratzentimeter Land. Nicht 
einen Euro oder Cent. Kein einziges 
Haus, kein einziges Auto, oder was auch 
immer mit den Reichtümern der Erde 
produziert wurde.

Alles, was der Teufel an sich gerissen 
hat, ist gestohlenes Eigentum.

Wer ist der rechtmäßige Besitzer?
Gott natürlich!
Er hat die Erde und alles, was darauf ist, 

erschaffen, und alles davon gehört Ihm. 
Obwohl Er den Menschen eine gewisse 
Autorität über die Erde gegeben hat, hat 
Er nie aufgehört, der Eigentümer zu sein. 
Die Erde und alles in ihr hat Ihm schon 
immer gehört, und Er hat Sich immer 
das Recht vorbehalten, sie demjenigen zu 
geben, dem Er sie geben will.

Die Bibel bestätigt das immer wieder. 
Zum Beispiel: in Psalm 24,1 steht: „Des 
HERRN ist die Erde und ihre Fülle, 
die Welt und die darauf wohnen.“ In 
Psalm 104,24 steht: „Du hast sie alle mit 



Segen und derselben Herrschaft, die Er Adam 
und Eva gegeben hatte. Er schloss einen Bund 
mit Abram und sagte: „Geh aus deinem Land 
und aus deiner Verwandtschaft und aus dem 
Haus deines Vaters in das Land, das ich dir 
zeigen werde! 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 flucht, den werde ich 
verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden 
alle Geschlechter der Erde!“ (1. Mose 12,1-3)

Ein großer Gott mit einem großen Herzen
Beachte: Dieser Bund war nicht Abrams 

Idee. Er hat Gott nicht überredet, ihn zu 
segnen, ihm ein Land zu geben und seinen 
Namen groß zu machen. Nein, Gott war der 
Initiator. Abram lebte einfach sein Leben, wie 
er es gewohnt war und tat die Dinge, die man 
zu seiner Zeit tat. Es war ihm wahrscheinlich 
nie in den Sinn gekommen, (zumal er in der 
Stadt Ur lebte, wo die meisten Menschen den 
Mond anbeteten), dass der allmächtige Gott 
ihn segnen wollte.

Ihn zu segnen, war Gottes Idee.
Als Adam und Eva gegen den Teufel 

verloren, verlor auch Gott. Also plante er, mit 
Abraham neu anzufangen, um eine Familie 
von Menschen für sich selbst zu erziehen. 
Menschen, die mit ihm wandeln, die Dinge auf 
Seine Weise tun und die Herrschaft über die 
Erde für Ihn zurückholen würden, die Er den 
Menschen im Garten Eden gegeben hatte.

Gott wollte nicht, dass Seine neue Familie 
nur aus Abraham und seinen natürlichen 
Nachkommen bestehen würde. Er wollte so 
viele Menschen wie möglich in diesen Bund 
miteinschließen. Deshalb hat Er es so geregelt, 
dass durch Abraham „alle Geschlechter der 
Erde“ gesegnet werden konnten.

Gott ist ein großer Gott mit einem großen 
Herzen! Er hat genug Liebe, genug Land, 
genug geistlichen und materiellen Reichtum, 
um jeden auf der Erde so reich zu machen, wie 
Er Abraham gemacht hat. „Und Abram war 
sehr reich.“ (1. Mose 13,2)

Gott hat die Erde geschaffen, dass sie einen 
solchen Reichtum hervorbringt, damit jeder, 
der will, ein Teil seiner Familie werden kann, 
und dass sie alle reich und gesegnet sein 
können.

Will ich damit sagen, dass Gott für alle 
Seine Kinder Land hat, so wie er es für 
Abraham hatte? Absolut! Wenn dir die Erde 
gehören würde, hättest du dann nicht auch für 
jedes deiner Kinder einen Platz ausgesucht? 
Damit will ich nicht sagen, dass Gott uns 
allen dasselbe Land gegeben hat, das Er den 
natürlichen Nachkommen von Abraham 
gegeben hat. Es gibt dort nicht genug Platz 
für uns alle, um zu leben. Aber Gott hat für 
uns, die geistlichen Nachkommen Abrahams, 
anderswo Grundstücke ausgesucht.

Du weißt doch, dass du als gläubiger Christ 
ein geistlicher Nachkomme Abrahams bist, 
oder? Die Bibel lässt keinen Zweifel darüber 
bestehen. In Galater 3,29 steht: „Wenn ihr 

aber des Christus seid, so seid ihr damit 
Abrahams Nachkommenschaft und nach 
der Verheißung Erben.“

Wenn du ein Erbe der Verheißung 
bist, die Gott Abraham gegeben hat und 
Seine Verheißung beinhaltete Land, dann 
bedeutet das natürlich auch, dass du es 
bist. Das bedeutet, dass Gott Grundbesitz 
und irdischen Reichtum in Hülle und Fülle 
für uns alle bereithält, und Er will, dass du 
deinen Anteil bekommst. Er will, dass du 
in die „Fußspuren des Glaubens unseres 
Vaters Abrahams“ trittst, in demselben 
Segen wandelst und Gott dabei hilfst, Sein 
Eigentum zurückzubekommen!

„Aber Gloria, es ist unmöglich, dass es mir 
jemals so gut geht wie Abraham. Ich komme 
aus armen Verhältnissen und besitze 
nicht viel. Ich habe nicht viel Bildung. Wie 
soll der Herr mich da zu einem reichen 
Grundbesitzer machen?“

Abraham hat sich wahrscheinlich 
dieselben Fragen gestellt. Schließlich hatte 
er auch kein Land, als er tat, was Gott ihm 
aufgetragen hat und sein Zuhause in Ur 
verließ. Und er hatte auch keine Kinder. 
Seine Frau, Sara, war unfruchtbar. Doch, 
trotz dieser widrigen Umstände, sagte Gott 
zu Abraham, als er in das Land Kanaan kam: 
„Erheb doch deine Augen, und schaue von 
dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach 
Süden, nach Osten und nach Westen! Denn 
das ganze Land, das du siehst, dir will ich es 
geben und deinen Nachkommen für ewig. 
Und ich will deine Nachkommen machen 
wie den Staub der Erde, sodass, wenn 
jemand den Staub der Erde zählen kann, 
auch deine Nachkommen gezählt werden.“ 
(1. Mose 13,14-16)

Für Abraham klangen solche Dinge 
unmöglich. Er konnte sich nicht vorstellen, 
wie ihm das gesamte Land Kanaan jemals 
ganz gehören könnte. Und so sagte er: „Herr, 
HERR, woran soll ich erkennen, dass ich es 
in Besitz nehmen werde?“ (1. Mose 15,8)

Gott antwortete Abraham, indem Er ihm 
auftrug, ein Tieropfer vorzubereiten. Als 
die Tiere dann getötet worden waren und 
ihr Blut vergossen war, manifestierte Gott 
Sich selbst als eine brennende Feuerfackel 
und lief in dem Blut der Tiere auf und ab. 
Mit anderen Worten: Er untermauerte 
Versprechen an Abraham mit einem Bund 
aus Blut.

Was hat das mit dir und deinem Leben zu 
tun?

Alles! Als ein wiedergeborenes Kind 
Gottes des Neuen Testaments, hast auch du 
einen Blutsbund mit Ihm. Nur, dass deiner 
„ein besserer Bund“ ist, „der auf besseren 
Verheißungen beruht“ (Hebräer 8,6), auf 
einem besseren Opfer (Hebräer 9,23). Dein 
Bund mit Gott – der neue Bund – beruht 
auf dem kostbaren Blut des Herrn Jesus 
Christus.

Der Blutsbund ist übernatürlich
Obwohl der alte Bund nicht so 

Partnerschaft ist Gottes Weg für uns 
alle, mehr miteinander zu tun, als jeder 
allein für sich tun könnte.  
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Ausrüstung, Silber und Gold zurückgelassen 
hatten. (2. Könige 7)

Eines Tages war eine israelitische Witwe 
so mittellos, dass sie beinahe gezwungen war, 
ihre Söhne in die Sklaverei zu verkaufen, am 
nächsten Tag war sie im Ölgeschäft tätig.             
(2. Könige 4)

Das ist die Art von Wachstum, die durch 
den Blutsbund mit Gott entsteht. Es ist 
mehr als nur ein natürliches Wachstum. Es 
ist mehr als nur eine Lohnerhöhung in der 
Arbeit. Die Vermehrung durch den Blutsbund 
ist übernatürlich! Es ist ein Handeln Gottes! 
Gott schickt Engel, um Schätze zu heben und 
sie dir zu bringen. Gott lässt Zeichen und 
Wunder geschehen und tut Dinge für dich, die 
nur er tun kann.

Wie glaubst du an diese Art von Zuwachs?
Indem du den Anweisungen folgst, die 

Gott Abraham gab. Als er versprach, ihm und 

seinen Nachkommen das ganze Land Kanaan 
zu geben, sagte Gott: „Abraham, hebe deine 
Augen auf!“

Wenn du Gottes Wohlstandsverheißungen 
in der Bibel liest, kannst du nicht erkennen, 
wie diese Verheißungen in deinem Leben 
eintreffen können, wenn du dich nur hier 
unten in der natürlichen Welt umsiehst. 
Du kannst nicht erkennen, wie Gott den 
Reichtum der Sünder in deine Hände geben 
und dich zu einem Segen für alle Völker 
der Erde machen kann, wenn du nur auf 
deinen Lohnzettel oder deinen derzeitigen 
Kontostand schaust.

Um zu sehen, wie das geschehen kann, 
musst du deine Augen erheben und auf Gott 
sehen. Du musst zu dem aufsehen, der in den 
6000 Jahren der Menschheitsgeschichte 
Wunder getan hat. Derjenige, der zu den 
Israeliten sagte, als er ihnen ein eigenes Land 
versprach und sie aus Ägypten herausführte: 
„Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern 
angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln 
getragen und euch zu mir gebracht habe. 
Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme 

wunderbar war wie der neue, ging es den 
Israeliten sehr gut damit. Denk zum Beispiel 
daran, wie gut es ihnen ging, als Gott sie aus 
Ägypten herausführte. Ein paar Tage zuvor 
besaßen sie noch keinerlei Reichtum und 
konnten ihn in keiner Weise erlangen. Sie 
waren Jahre lang Sklaven gewesen. Aber 
Gott hatte Jahrhunderte zuvor verheißen, 
dass Er sie dort herausholen würde, und 
dies „mit großer Habe“ (1. Mose 15,14) – und 
genau das tat Er.

Kurz vor ihrem Auszug aus Ägypten befahl er 
Mose, die Israeliten anzuweisen, "die Ägypter 
um Silber und Gold und um Kleidung zu bitten.“ 
Die Israeliten taten es und Gott hat „dem Volk in 
den Augen der Ägypter Gunst gegeben, sodass sie 
auf ihre Bitte eingegangen waren. So plünderten 
sie die Ägypter aus.“ (2. Mose 12,35-36)

Das nenne ich mal eine schnelle finanzielle 
Wende!

In Sprüche 13,22 steht: „Das Vermögen des 
Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten.“ 

Und Gott hat den Israeliten sehr schnell 
gegeben, was für sie aufbewahrt worden 
war. Er hat den Reichtum der Nation, die sie 
versklavt hatte, in ihre Hände übertragen, und 
zwar so schnell, dass sie von einem Tag auf 
den anderen von Armut und Gefangenschaft 
in Reichtum und Freiheit waren.

Die Bibel ist voll von solchen „kurzfristigen 
Kehrtwendungen.“ Die Israeliten haben 
sie immer wieder erlebt. Wenn du das Alte 
Testament gelesen hast, erinnerst du dich an 
die Geschichten:

An einem Tag marschierten die Israeliten 
um die undurchdringlichen Mauern der Stadt 
Jericho herum, die den Kanaanitern gehörte, 
am nächsten Tag waren diese Mauern 
eingestürzt, und die Stadt gehörte dem Volk 
Gottes. (Josua 6)

An einem Tag verhungerten die Israeliten 
und wurden von einer feindlichen Armee 
belagert, am nächsten Tag aßen sie reichlich 
und teilten die Beute ihrer Feinde auf, die 
geflohen waren und all ihre Lebensmittel, 

ER HAT DIESE ERDE ERSCHAFFEN UND HAT 
SIE MIT REICHTÜMERN GEFÜLLT, DAMIT 
SEINE FAMILIE...AN EINEM WUNDERBAREN 
ORT LEBEN UND EINE FÜLLE VON DINGEN 
GENIESSEN KÖNNEN.

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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Lukas 4,18
1. Korinther 2,7-10

Amos 9,13-15
Apostelgeschichte 17,26

5. Mose 6,10-11
Sprüche 9,1

Sprüche 10,22
Sprüche 12,7
Sprüche 15,6
Sprüche 22,4

Sprüche 24,3-4
Sprüche 24,27

Jesaja 32,17-18
Jeremia 29,4-7

Jeremia 31:12-14
Psalm 16,5-6

Psalm 31,19-20
Psalm 66,12

Psalm 68,6, 10, 19
Psalm 107,7-9

Psalm 107,29-32
Psalm 107,35-38
Psalm 107,41-43

Psalm 112
Psalm 118,5, 23

um Gott für 
ein Haus zu 

glauben
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Z
SO 

KOMMST 
DU ANS 

ZIEL:

1
Der Teufel 

besitzt nicht 
einen Zentimeter 

der Erde oder 
irgendeine ihrer 

Ressourcen.
(Psalm 24,1)

2
Gott gab Seinem 
Sohn und Seiner 

Tochter Adam 
und Eva die 

Herrschaft über 
diese Erde.

(1. Mose 1,28)

3
Der Teufel bekam 

die Erde in die 
Hände, nachdem 

Adam und Eva 
ihm erlaubten, 

sie zu verführen. 
(1. Mose 3)

4
Gott hat einen 

Weg geschaffen, 
um die Erde 
zurück in die 
Hände Seiner 

Familie zu geben, 
indem Er einen 

Bund mit Abram 
schloss. 

(1. Mose 12,2-3) 

5
Gott sagte 

Seinem Volk, 
dass Er ihnen 
alles geben 

würde, wenn sie 
auf Ihn hören, 

Ihm Glauben und 
gehorchen.

(Matthäus 6,33) 

hören und meinen Bund halten werdet, 
dann sollt ihr aus allen Völkern mein 
Eigentum sein; denn mir gehört die ganze 
Erde.“   (2. Mose 19,4-5)

Die Israeliten besaßen keinen Zentimeter 
Land, als sie diese Worte hörten. Sie 
konnten es sich kaum vorstellen, dass sie 
ein Land besitzen würden, das groß genug 
für sie und alle ihre Nachkommen war. Also 
erinnerte Gott sie daran, warum es möglich 
war. Er sagte: „Die ganze Erde gehört 
Mir. Ich bin in der Lage, euch zu einem 
besonderen Volk zu machen und Ich gebe 
euch diese Erde.“

Das Gleiche sagt Gott auch heute zu 
uns, seinen Kindern! Er sagt uns, dem 
geistlichen Samen Abrahams, immer 
noch: „Die Erde gehört mir und ich gebe 
sie, wem ich sie geben will und wenn 
ihr auf mich hören, mir glauben und 
gehorchen werdet, werde ich sie euch 
geben.“ Jesus formulierte es wie folgt: 
„Trachtet aber zuerst nach dem Reich 
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und 
dies alles wird euch hinzugefügt werden.“ 
(Matthäus 6,33)

Gott will, dass du „das alles“ bekommst!
Er hat diese Erde und alles, was darauf ist, 

nicht für den Teufel und seine Gefolgschaft 
gemacht. Er hat sie für Seine eigene 
Familie gemacht, und Er will, dass du alles 
bekommst, was Er für dich vorbereitet 
hat. Glaube Ihm also dafür. Richte deinen 
Glauben auf den Blutsbund, den Er mit dir 
geschlossen hat, erhebe deine Augen und 
schaue auf Ihn und nimm dein verheißenes 
Land ein. 

 Du hast Menschen über 
unseren Kopf reiten 
lassen; wir sind ins 

Feuer und ins Wasser 
gekommen, aber du hast 
uns herausgeführt zum 

Überfluss

Psalm 66,12

Durch Weisheit wird 
ein Haus gebaut, und 

durch Verstand wird es 
befestigt;  und durch 
Erkenntnis füllen sich 

die Kammern mit 
allerlei kostbaren und 
angenehmen Gütern. 

Sprüche 24,3-4

 Die Folge der Demut und 
der Furcht des HERRN ist 
Reichtum und Ehre und 

Leben.

Sprüche 22,4 

 Der HERR ist der Anteil 
meines Erbes und mein 
Becher; du bist es, der 
mein Los festlegt.  Die 
Messschnüre sind mir 

gefallen auf fruchtbares 
Land; ja, mein Erbteil 

gefällt mir.  

Psalm 16,5-6
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