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Fernseh- und Radioübertragungen sein, 
die du nicht sehen oder hören kannst. 
Sie bef inden sich übera l l um dich 
herum in den Funkwellen. Du kannst 
sie mit deinen natürlichen Augen und 
Ohren n icht  wahrnehmen.  Wenn 
du al lerdings einen Empfänger hast 
(ein Radio oder Fernseher, eine App 
auf einem Smartphone, oder was auch 
immer), kannst du diese Sendungen 
empfangen, wann immer du willst. Alles, 
was du tun musst, ist, deinen Empfänger 
einzuschalten und den Sender zu wählen.

Wenn du in dein Auto steigst und keinen 
Sender empfangen kannst, kommt es dir 
gar nicht in den Sinn, dass das Problem 
beim Sender liegt. Du rufst nicht bei dem 
Radiosender an und sagst: „Leute, ihr müsst 
eure Geräte reparieren. Ihr sendet nichts.“

Nein, du sorgst dafür, dass dein 
Empfänger wieder funktioniert!

D er vor r a n g i g ste Weg , u m z u 
empfangen

Wenn dir einmal bewusst wird, dass es 
bereits da ist, kannst du auch genauso mit der 
Heilung verfahren. Wenn du dafür gebetet 
hast, sie aber noch nicht sichtbar geworden 
ist in deinem Körper, kannst du dir sicher 
sein, dass das Problem nicht bei Gott liegt. 
Du wartest nicht darauf, dass Er dich heilt. 
Sein „Heilungsprogramm“ ist vollständig 
und es wird rund um die Uhr ausgestrahlt. 
Du musst lediglich deinen Empfänger 
einschalten und den Sender wählen.

Wie tut man das?
In erster Linie durch das WORT 

Gottes.
Es gibt noch andere Wege, Heilung zu 

empfangen, wie zum Beispiel die Gaben des 
Geistes oder die Handauflegung, aber sie 
durch den Glauben an das WORT Gottes 
zu empfangen, ist der beste Weg. Sie steht 
ganz oben auf der Liste der Möglichkeiten, 
geheilt zu werden, denn die Gaben des 

Es ist genauso einfach, Jesus als Heiler 
anzunehmen, wie Ihn als HERRN und 
Erlöser zu akzeptieren! Den meisten 
Christen ist es nur nicht bewusst, weil sie 
falsch unterrichtet wurden. Sie haben in der 
Gemeinde Dinge gehört wie: „Manchmal 
heilt Gott und manchmal nicht. Du weißt 
nie, was Er tun wird. Du kannst Ihn immer 
darum bitten, dich zu heilen. Wenn dann 
keine Verbesserung eintritt, weißt du, dass 
Heilung nicht Sein Wille für dich ist.“

Jede dieser Aussagen ist völlig unbiblisch!
Wir wissen sehr wohl, was Gott tun 

wird. Er wird genau das tun, was Er in 
Seinem WORT gesagt hat – jedes Mal und 
zu jederzeit – für alle, die es glauben und 
empfangen werden.

Wenn es um die neue Geburt geht, ist 
das allgemein bekannt. Kein echter Christ 
würde zu jemandem, der Erlösung sucht, 
sagen: „Nun, manchmal rettet Gott und 
manchmal nicht. Wenn du Ihn darum 
bittest, aber nichts spürst, ist die Erlösung 
scheinbar nicht Sein Wille für dich.“

Wir wissen es besser!
Die Erlösung ist Gottes Wille für 

alle. Jesus hat sie erworben und hat alle 
eingeladen: „Wer da will, nehme das Wasser 
des Lebens umsonst!“ (Offenbarung 22,17) 
Durch die Kraft des Heiligen Geistes ist 
die Erlösung allzeit gegenwärtig. Sie wird 
nicht immer empfangen, aber sie ist immer 
gegenwärtig.

Dasselbe gilt, wenn es um Heilung geht. 
Wir müssen uns nicht die Frage stellen, ob 
sie kommen wird, wenn wir dafür beten. 
Der Heiler ist bereits gekommen! Durch 
die Kraft des Heiligen Geistes ist die 
Heilung 24 Stunden am Tag, 7 Tage die 
Woche gegenwärtig. Sie wird nicht immer 
empfangen, aber sie ist immer gegenwärtig.

„Aber Bruder Copeland, wie kann 
Heilung da sein, ohne, dass ich sie spüre?“

Es ist so wie mit dem Raum, in dem 
du dich gerade befindest – er kann voller 

Erinnerst du dich daran, wie einfach 
es war, wiedergeboren zu werden? Wenn 
du gläubig bist, weißt du das sicher. Du 
hast Jesus einfach als deinen HERRN und 
Erlöser angenommen. In Römer 10,9 heißt 
es: dass, wenn du mit deinem Mund Jesus 
als Herrn bekennst und in deinem Herzen 
glaubst, dass Gott ihn aus den Toten 
auferweckt hat, du gerettet werden wirst.– 
einfach so! – gerettet.

Es war das Einfachste, was du je getan 
hast.

Warum war es so einfach?
Weil Jesus vor langer Zeit bereits den 

schwierigen Teil erledigt hat.
Er hat die Sünden der gesamten 

Menschheit auf Sich genommen und ist 
am Kreuz gestorben, unsere Vergebung 
zu erkaufen. Er ist an unserer Stelle in die 
Hölle gegangen, hat den Teufel besiegt 
und ist von den Toten auferstanden. Dann 
ging er zurück in den Himmel und bat den 
Vater, den Heiligen Geist zu schicken, um 
uns alles, was Jesus für uns bezahlt hat, 
zukommen zu lassen, damit wir es durch 
den Glauben empfangen können – überall 
und zu jederzeit.

Das ist eine gute Nachricht! Es ist die 
beste Nachricht überhaupt: Die Erlösung ist 
hier! Der Erlöser ist gekommen und es ist 
leicht, von Ihm zu empfangen!

Mehr noch: Er nicht nur gekommen, um 
uns von der Sünde zu erlösen. Er hat den 
Preis dafür bezahlt, dass wir von jedem Werk 
des Teufels erlöst werden können, auch von 
Krankheit und Gebrechen. In Jesaja 53,4-5 
heißt es: „Jedoch unsere Leiden - er hat sie 
getragen, und unsere Schmerzen - er hat 
sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten 
Ihn für bestraft, von Gott geschlagen und 
niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um 
unserer Vergehen willen, zerschlagen um 
unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf 
ihm zu unserm Frieden, und durch seine 
Striemen ist uns Heilung geworden.“

von Kenneth Copeland

Heilung 
Ist Hier



• 2. Mose 15,26: „[…] Ich bin der
HERR, der dich heilt.“ Ja!

• 2. Mose 23,25: „Und ihr sollt dem
HERRN, eurem Gott, dienen: So wird 
er dein Brot und dein Wasser segnen, und 
ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte 
entfernen.“ Ja!

• Psalm 103,2-3: „Preise den HERRN,
meine Seele, und vergiss nicht alle seine 
Wohltaten! Der da vergibt alle deine Sünde, 
der da heilt alle deine Krankheiten.“ Ja!

• Maleachi 3,20: „Aber euch, die ihr
meinen Namen fürchtet, wird die Sonne 
der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung ist 
unter ihren Flügeln.“ Ja!

• Matthäus 8,16-17: „Als es aber Abend
geworden war, brachten sie viele Besessene 
zu ihm; und er trieb die Geister aus mit 
seinem Wort, und er heilte alle Leidenden, 
damit erfüllt würde, was durch den 
Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: ‚Er 
selbst nahm unsere Schwachheiten und trug 
unsere Krankheiten.‘“ Ja!

• 1. Petrus 2,24: „Der unsere Sünden
an seinem Leib selbst an das Holz 
hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden 
abgestorben, der Gerechtigkeit leben; durch 
dessen Striemen ihr geheilt worden seid.“ Ja!

• 3. Johannes 2: „Geliebter, ich wünsche,
dass es dir in allem wohlgeht und du gesund 
bist, wie es deiner Seele wohlgeht.“ Ja!

Allein diese Verse reichen aus, um 
deinen Glauben zu entfachen – das sind 
nur ein paar Beispiele. Das WORT Gottes 
ist voller Heilungsstellen und in Christus 
gehören sie uns alle. Sie sind dein, um sie 
mit deinem Herzen zu glauben und mit 
deinem Mund zu bekennen. Sie gehören 
dir, damit auch du dich, genau wie die 
Frau mit dem Blutf luss, ausstrecken und 
deine Heilung mit der Hand des Glaubens 
ergreifen kannst.

Steh auf von der Couch
Das ist es, was La Shae McKinney 

getan hat. Wenn du vor kurzem in der 
Heilungsschule warst, hast du ihr Zeugnis 
gehört. Sie hatte vor ein paar Jahren die 
Diagnose Lymphknoten Krebs bekommen. 
Die Ärzte sagten dieser jungen Frau, dass 
sie nur noch 30 Tage zu leben hätte.

„Ich habe geatmet wie eine 93-jährige 
Frau“, sagt sie. Meine Leber und meine Milz 
waren 200-mal größer, als sie sein sollten. 
Ich hatte weder die Energie noch den Atem, 
etwas zu tun. Als ich am Spiegel vorbeiging, 
sah ich den Schatten des Todes und Angst 
ergriff mein Herz. Ich wusste, so wie es 
aussah, würde ich es nicht schaffen.“

Als Pastorin und Partnerin dieses 

Dienstes wusste La Shae was das WORT 
über Heilung sagt. Sie hatte es gepredigt. 
Aber weil sie durch die Diagnose und die 
Symptome der Krankheit überwältigt war, 
tat sie die ersten beiden Tage nichts anderes, 
als auf der Couch zu liegen.

Dann sagte ihr Vater etwas, was ihre 
Aufmerksamkeit erregte. Er selbst ist auch 
ein Pastor und ein Mann des Glaubens und 
sagte zu ihr: „Du wirst sterben, wenn du 
nicht aufstehst. Du bist eine Dienerin des 
Evangeliums. Der Teufel bekämpft dich 
wegen der positiven Dinge, die du im 
Königreich Gottes tust. Ärztin, stehe auf 
und heile dich selbst!“

La Shae begriff die Botschaft und nahm 
ihre Bibel zur Hand.

Sie sagte: „ Ich habe von Glor ia 
Copeland gehört, dass wir das Wort 
wie ein Medikament einnehmen sollen; 
dass wir es dreimal täglich durch den 
Mund einnehmen sollen und die Dosis 
verdoppeln sollen, wenn die Situation sich 
verschlechtern sollte. Das habe ich dann 
auch gemacht.“

28 Tage lang ging sie dreimal am Tag 
über den Boden, zitierte Bibelstellen über 
Heilung und prophezeite über ihr Leben. 
Während dieser 28 Tage schien es so, als 
würde sich in ihrem Körper nichts ändern. 
Sie fühlte sich nicht anders. Am 29. Tag 
passierte dann aber etwas. Der Glaube 
kam und sie wusste in ihrem Geist, dass sie 
geheilt war.

„Ich ging wieder zum Arzt und ließ 
erneut Röntgenbilder machen“, sagte sie. 
Sie holten einen Spezialisten, der sie sich 
ansah; dann noch einen und noch einen. 
Am Ende waren es fünf Spezialisten, die 
sich untereinander unterhielten.

Endlich kam einer von ihnen zu mir. Er 
zeigte mir das Röntgenbild mit dem Krebs, 
das 30 Tage zuvor gemacht worden war, 
zusammen mit dem neuen Röntgenbild und 
sagte: ‚Wo ist der Krebs? Er ist nicht hier!‘“

Warum war er nicht da? Weil La Shae 
sich weigerte, weiterhin auf der Couch zu 
bleiben und sich dem Krebs zu ergeben. 
Sie stand auf, nährte ihren Glauben und 
weigerte sich, aufzugeben. Sie blieb im 
WORT, weil sie wusste, dass der Heiler 
gekommen war und Heilung hier ist. 
Sie musste nur ihren Empfänger 
einschalten und den 
Sender wählen.

Heiligen Geistes sind nicht immer leicht 
verfügbar. Vielleicht ist nicht immer jemand 
da, der dir die Hände auf legt, aber du 
kannst immer dem WORT glauben. Es 
wird immer wirksam sein, ganz egal, in 
welcher Situation du dich befindest – genau 
wie bei der Frau in Markus 5, die unter 
Blutfluss litt.

Hast du schon einmal von dieser Frau 
gelesen? Sie hatte niemanden, der ihr die 
Hände auflegen konnte. Sie lebte wie eine 
Gefangene in ihrem Haus, litt bereits seit 
12 Jahre unter ihrem Blutf luss und war 
nach dem religiösen Gesetz, unantastbar. 
Aber als sie „von Jesus hörte“ (Vers 27) – der 
durch Gott mit dem Heiligen Geist und 
mit Kraft gesalbt war und der umherging, 
Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel 
überwältigt waren – erhob sich Glauben in 
ihrem Herzen.

Sie glaubte den Berichten, verlieh ihrem 
Glauben eine Stimme und das Resultat 
war ein dementsprechendes Handeln. Sie 
stand aus ihrem Bett auf, machte sich auf 
den Weg, um Jesus zu finden, drängte sich 
durch die Menschenmenge, die Ihn umgab, 
und berührte Sein Kleid.

Denn sie sagte: Wenn ich nur seine 
K leider anrühre, werde ich gehei lt 
werden. Und sogleich vertrocknete die 
Quelle ihres Blutes, und sie merkte am 
Leib, dass sie von der Plage geheilt war. 
Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst 
die Kraft, die von ihm ausgegangen war, 
wandte sich um in der Volksmenge und 
sprach: Wer hat meine Kleider angerührt? 
Und Er blickte umher, um die zu sehen, 
die dies getan hatte. Er aber sprach zu ihr: 
Tochter, dein Glaube hat dich geheilt; geh 
hin in Frieden und sei gesund von deiner 
Plage. (Markus 5,28-30, 32 und 34)

„So können wir heute nicht mehr geheilt 
werden!", könnte jemand einwenden.“ 
Heute sind die Dinge anders. Jesus ist heute 
nicht mehr leibhaftig gegenwärtig, wodurch 
wir Ihn nicht mehr berühren können.“

Diese Frau wurde nicht durch eine 
körperliche Berührung von Jesus geheilt. 
Jesus sagte, dass ihr Glaube sie geheilt hat!

Der Glaube ist heute nicht anders, als er 
damals war. Und auch Jesus hat Sich nicht 
geändert. Er ist „derselbe gestern und heute 
und in Ewigkeit.“ (Hebräer 13,8) Er ist 
auch heute noch in der Person des Heiligen 
Geistes auf dieser Erde denn „so viele 
Verheißungen Gottes es gibt, in Ihm ist das 
Ja, und in ihn das Amen.“ (2. Korinther 1,20)

Beachte, dass nicht nur ein paar 
Verheißungen Gottes „Ja und Amen“ in 
Ihm sind. Es ist keine Lotterie. In Ihm ist 
jede Heilungsstelle in der Bibel „Ja!“
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anhörte. Während die Zeit verging und sie 
sich weiterhin in dem WORT vertiefte, das 
auf der CD war, begann sie sich Schritt für 
Schritt besser zu fühlen. Und letztendlich 
verschwand ihr Problem vollkommen.

Vielleicht sagst du jetzt: „Warte einen 
Moment, du willst doch bestimmt nicht 
sagen, dass ich mir dieselbe Heilungspredigt 
immer und immer wieder anhören soll!“

Doch, genau das will ich sagen. Du 
isst doch auch immer wieder die gleichen 
Lebensmittel, oder? Wenn du Eier zum 
Frühstück magst, isst du sie immer wieder. 
Du musst nicht jeden Morgen etwas anderes 
essen. Du isst immer das, was du magst. 

Warum solltest du mit geistlicher 
Nahrung n icht dasselbe tun? Du 
solltest nicht nur eine Vielzahl von 

Heilungsbotschaften und Bibelstellen 
essen, sondern auch immer wieder darauf 
zurückkommen, wenn du eine findest, die 
deinen Geist wirklich anregt. Lass deinen 
Glauben weiterhin durch sie erbaut werden.

Denke aber daran, dass du deinen 
Glauben nicht erbaust, um Gott dazu zu 
bringen, dich zu heilen. Er liebt dich so 
sehr, dass Er Heilung bereits vor langer Zeit 
für dich bereitgestellt hat. Er hat es bereits 
in Seinem WORT ausgerufen: „Durch 
Seine Striemen bist du geheilt worden.“

Genau wie bei der Wiedergeburt hat 
Jesus den schwierigen Teil getan. Er hat den 
vollen Preis für deine Heilung bezahlt und 
es ist so einfach, von Ihm zu empfangen. 
Der Heiler ist gekommen.

Heilung ist hier! 

Eine andere Partnerin von uns hat 
uns eine ähnliche Geschichte erzählt. 
Die hübsche junge Frau hatte große 
Probleme mit der Wassereinlagerung in 
ihrem Körper. Ihr Zustand war so ernst, 
dass die Ärzte ihr sagten, sie müsse ihren 
Körper für den Rest ihres Lebens in 
Kompressionsverbände wickeln, nur um 
funktionieren zu können.

Jeden Tag benötigte sie mehr als eine 
Stunde, nur um die Verbände anzulegen, 
die so schwer waren, dass es ihr schlecht 
wurde. „Das ist nicht gut“, sagte sie.

Eines Tages, als sie die „Believer’s Voice 
of Victory“ Ausstrahlung sah, hörte sie von 
Glorias Heilungspaket und bestellte es. 
Die CD, die dabei war, war so ein großer 
Segen für sie, die sie sich immer wieder 

Liebe Liebe Partner und Freunde,

die frohe Botschaft von Weihnachten ist diese: Die Erlösung ist da!

An dem Tag, an dem Jesus in Bethlehem geboren wurde, begann die letzte Phase des Erlösungsplans 
Gottes der gesamten Menschheit. Jesus sollte ein sündloses Leben führen, einen stellvertretenden 
Tod sterben und zu glorreichen Leben auferweckt werden! Und es war Gottes Plan, dass wir den 
vollständigen SEGEN der Erlösung erben würden – um nach Geist, Seele und Leib heil zu werden!

Vom Tag der Geburt Jesu an bis heute ist Gottes Heilsplan auf der ganzen Erde wirksam. In 
jeder Nation, in jedem Stamm und jeder Sprache werden Menschen errettet, befreit, geheilt und 
vollkommen von den Werken des Feindes freigesetzt. Menschen hören das WORT Gottes, glauben 
es und proklamieren, was in Apostelgeschichte 10,38 steht: „Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit 
Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem 
Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm.“ Und Erlösung in jedem Bereich ist hier!

Jesus hat alles erfüllt, was Gott ihm aufgetragen hat, um die Erlösung für die Menschheit zu sichern. 
Und er hat uns die Aufgabe gegeben, den Menschen einfach zu sagen, was er ihnen gegeben hat. Wir 
geben ihnen Gottes WORT, sie glauben es und sprechen es aus und die Erlösung wird ihnen zuteil!

Wir gehen mit der großen Erwartung in das Jahr 2022, dass die gute Nachricht unzähligen 
Menschen auf der ganzen Welt das Heil bringen wird. Der HERR hat uns deutlich gemacht, dass 
2022 ein außergewöhnliches Jahr der „Korrektur, Leitung, des Schutzes und der Vollkommenheit 
im Geist und in der Seele - in den Finanzen, in den Kirchen und in der Regierung" sein wird.“ 
Darauf werden wir uns in diesem Jahr konzentrieren, im Gebet und im Dienst. Wir sind ermutigt 
zu wissen, dass ihr, unsere Partner und Freunde, in all diesen Bereichen mit uns übereinstimmt. 
Wir danken unserem himmlischen Vater jeden Tag, dass wir zusammen ein gesalbtes Team von 
Gläubigen sind, die unserer Welt die frohe Botschaft von Weihnachten bringt!

Wir werden in dieser Weihnachtszeit für euch und mit euch beten, während wir alle Jesus unseren 
Erlöser feiern! Die Copeland Familie wird diese Zeit gemeinsam genießen und wir werden in 
Gedanken und Herzen bei euch sein. Wir lieben euch!

Wir rufen aus, dass die Tage, die vor euch liegen, erfüllt sein werden von der Realität der Erlösung 
und all den Dingen, die sie miteinschließt. Wir rufen aus, dass das kommende Jahr ein Jahr des 
großen SEGENS für dich und die Deinen sein wird!

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

ERLÖSUNG 
IN JEDEM 
BEREICH 
IST HIER!



Auf die eine oder andere Weise hat er es 
immer wieder in der Heiligen Schrift gesagt: 
„Höre auf Mein Wort und gehorche Meinem 
Wort... und du wirst gesegnet sein.“

Denke zum Beispiel an Adam und Eva im 
Garten Eden. Gott segnete sie und gab ihnen 
dann ein Gebot: „Von jedem Baum des Gartens 
darfst du essen; aber vom Baum der Erkenntnis 
des Guten und Bösen, davon darfst du nicht 
essen; denn an dem Tag, da du davon isst, musst 
du sterben!“ (1. Mose 2,16-17)

Gott hat das nicht gesagt, um Adam und 
Eva etwas Gutes vorzuenthalten und sie in die 
Knechtschaft zu treiben. Ganz im Gegenteil. 
Er sagte es, damit sie frei bleiben und weiterhin 
alles genießen konnten, was Er im Garten Eden 
für sie bereitgestellt hatte.

Sie hatten ein absolut wunderbares Leben 
dort! Sie waren über alle Maße gesegnet und 
lebten an einem perfekten Ort, an dem es alles 
Gute im Überfluss gab. Alle ihre Bedürfnisse 
wurden erfüllt. Sie hatten Frieden, waren in 
die Herrlichkeit Gottes gekleidet, wandelten 
in ungebrochener Gemeinschaft mit Ihm und 
hatten die Herrschaft über die ganze Erde.

Es war Gottes Wille für sie, dass sie für 
immer so leben sollten! Das hätten sie auch 
gekonnt, wenn sie einfach auf das gehört und das 
getan hätten, was Gott sagte. Aber das taten sie 
nicht. Sie entschieden sich, die Dinge auf ihre 

Weise zu tun und von dem verbotenen Baum zu 
essen.

Was geschah? Genau das, was Gott gesagt 
hatte. Sie starben geistlich und schließlich auch 
körperlich an den Folgen ihrer Sünde.

Es war eine große Tragödie und nicht das, 
was Gott für sie wollte. Aber Er hatte ihnen 
einen freien Willen gegeben und erlaubte ihnen, 
ihn zu nutzen. Er schritt nicht ein, als Er sah, 
dass sie kurz davor waren, Ihm ungehorsam zu 
werden. Er schlug die Frucht nicht aus ihrer 
Hand und sagte: „Erinnert ihr euch nicht daran, 
was Ich zu euch gesagt habe?“

Nein, Er ließ sie ihre Entscheidung treffen 
und als sie es taten, hielt Er Wort.

So ist Gott schon immer mit Seinem Volk 
umgegangen. Er handelt auf der Basis von 
Verheißungen. Er sagt zu dir, was geschehen 
wird, wenn du Ihm gehorchst und was 
geschehen wird, wenn du es nicht tust. Dann 
überlässt Er dir die Wahl.

Gott wird dich nie zwingen, Ihm zu 
gehorchen. Er wird niemanden zu einem 
Sklaven machen. Er will keine Sklaven. Er will 
eine Familie. Deshalb legt er uns in seinem Wort 
einfach die Optionen vor, überlässt es uns, uns 
zu entscheiden, was wir tun werden, und wir 
erleben die entsprechenden Ergebnisse - im 
Guten wie im Schlechten.

In 5. Mose 28,1-2 hat Gott es klar formuliert, 

Geboren, 
um siegreich 
zu sein

Hören und tun. 
So einfach diese 
zwei Worte auch 
klingen mögen, 
letztendlich 
fassen sie Gottes 
Siegesplan für 
uns wirklich 
zusammen.

Gottes 
Siegesplan

IN DER GANZEN BIBEL HAT GOTT VON 
SEINEM VOLK NUR EINES VERLANGT: 
DASS WIR HÖREN UND TUN, WAS ER 

SAGT. 

von Gloria Copeland
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Wie viel wir von diesem SEGEN allerdings 
erleben in unserem Leben, hängt davon ab, 
in welchem Maß wir uns Gottes Programm 
anschließen – und Sein Programm ist seit dem 
Garten Eden dasselbe. Sein Segensplan hat 
sich nie geändert. Der Weg, wie wir als Gottes 
Volk in die Fülle all dessen kommen, was er 
für uns vorgesehen hat, ist wie immer, dass 
wir sein Wort hören und ihm gehorchen. In 
Johannes 8 hat Jesus es so ausgedrückt: „Wenn 
ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft 
meine Jünger; und ihr werdet die Wahrheit 
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei 
machen.“ (Verse 31-32)

Ich erinnere mich noch daran, wie es 
war, nicht frei zu sein! In den ersten Jahren, 
nachdem Ken und ich wiedergeboren und mit 
dem Heiligen Geist gefüllt wurden, erlebten 
wir kaum Freiheit oder Sieg, weil wir wenig 
Offenbarung aus dem Wort hatten. Wir waren 
bankrott, hatten große Schulden und nichts 
was wir taten, schien zu funktionieren. Als 
wir jedoch die Wahrheit über die Kraft und 
Integrität des Wortes Gottes hörten, haben 
wir eine Entscheidung getroffen, die alles 
veränderte. Wir sagten: „Wir werden dem Wort 
den ersten Platz in unserem Leben geben. Wir 
werden Ihm glauben und alles tun, was auch 
Er sagt, egal, ob es einfach oder schwer ist.“ 
Wir wussten damals, als wir diese Entscheidung 
trafen, nicht wirklich viel darüber, was das Wort 
sagt. Aber wir halten uns nun schon seit über 50 
Jahren daran und es hat in unserem Leben einen 
großen Unterschied gemacht.

Ich bin so dankbar für Gottes Wort! Nichts 
kann das tun, was Gottes Wort tun kann. Es 
schenkt uns Offenbarung und Erkenntnis 
von Gott. Es zeigt uns, was uns als Gläubige 
gehört. Wenn wir es vor unseren Augen, in 
unseren Ohren und in unserem Herzen haben, 
geschehen Wunder. Der Glaube kommt und 
eine Explosion von Klarheit und Kraft setzt 
in uns ein, die uns befähigt, zu tun, was Gott 
sagt und den Segen zu empfangen, der uns in 
Christus gehört.

Gottes Wort macht unser Leben auch 
einfacher. Du wirst überrascht sein, wie viele 
Fragen beantwortet werden und wie viele 
Versuchungen du vermeidest, wenn du nur diese 
eine Entscheidung triffst, dass du auf Gottes 
Wort hören und Seinem Wort gehorchen wirst.

Wenn du diese Entscheidung einmal 
getroffen hast, wirst du zum Beispiel keine Zeit 
damit verschwenden müssen, herauszufinden, 

als Er zu den Israeliten sagte: „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.“

Beachte, dass Gott den Israeliten nicht sagte, 
sie sollten nur gelegentlich oder wenn ihnen 
danach war, auf sein Wort hören und es tun. 
Er hat Ihnen aufgetragen, genau auf Sein Wort 
zu hören und zu tun, was Er ihnen sagte und 
versprach ihnen, dass Seine Segnungen „über sie 
kommen“ würden, wenn sie dies täten.

Der hebräische Ausdruck "es wird geschehen" 
bedeutet "es ist unvermeidlich, festgelegt, 
vorherbestimmt". Mit anderen Worten: Gott 
garantiert es: Wenn du sein Wort hörst und tust, 
ist dir der Sieg, die Befreiung und der Segen 
sicher. Er garantiert auch, dass es ohne sein 
Wort nichts gibt. Wie Er zu den Israeliten in 
Vers 15 sprach: „Es wird aber geschehen, wenn 
du der Stimme des HERRN, deines Gottes, 
nicht gehorchst, so dass du nicht darauf achtest, 
all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, 
die ich dir heute gebiete, dann werden all diese 
Flüche über dich kommen und dich erreichen.“

E i n  b e s s e r e r  B u n d  m i t  b e s s e r e n 
Verheißungen

Vielleicht sagt jetzt jemand: „Nun, das war 
unter dem Alten Bund.“

Stimmt. Und das zeigt uns, wie mächtig 
Gottes Wort wirklich ist. Es funktionierte 
sogar für die Menschen im Alten Testament, 
obwohl sie nicht die Vorteile hatten, die wir 
Gläubigen des neuen Bundes haben. Sie waren 
Gottes Volk, ganz sicher, aber weil Jesus noch 
nicht gekommen war, waren sie geistlich tot. Sie 
konnten die Art von inniger Beziehung nicht 
mit Gott führen, die wir führen können.

Dennoch konnten sie unter dem Schutz 
seines Segens leben, wenn sie Gottes Wort 
hörten und ihm gehorchten. Sie konnten 
von dem Fluch beschützt werden, körperlich 
und materiel l gedeihen. Sie konnten im 
Natürlichen wie der Kopf leben und nicht wie 
der Schwanz, oben und nicht unten, und kein 
Feind konnte gegen sie standhalten.

Wow! Wenn das Hören und Tun des Wortes 
Gottes das für sie bewirken konnte, dann stell 
dir vor, was es heute für uns als Gottes Volk 
bewirken kann. Wir haben einen Bund, der 
sogar noch besser ist als der, den sie hatten, mit 
besseren Verheißungen (Hebräer 8,6).

Durch die neue Geburt sind wir zu 
neuen Geschöpfen geworden. Wir sind die 
Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus und 
tragen Gottes Natur und Geist in uns. Wir 
wurden geboren, um für Ihn zu leben und wir 
haben DEN SEGEN Abrahams geerbt.

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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„Gott garantiert es: 
Wenn du sein Wort 
hörst und tust, ist 
dir der Sieg, die 

Befreiung und der 
Segen sicher.”
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göttliches Leben genießen, das erfüllt ist von 
Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen 
Geist.

Die Saat des Wortes in gutem Boden bringt 
eine Ernte hervor

Um das klarzustellen: Ich spreche hier nicht 
nur über das Lesen der Bibel. Bibellesen ist 
zwar wichtig, aber damit das Wort Gottes in 
deinem Leben Früchte trägt, muss es in dein 
Herz gelangen, wo es in dir wirken kann. Du 
musst sicherstellen, dass du nicht dieselben 
Fehler machst, wie die ersten drei Gruppen, 
über die Jesus in Markus 4 gelehrt hat, wenn du 
das Wort hörst.

Erinnerst du dich an sie?
Bei ihnen allen wurde der Same des Wortes 

in ihr Leben gesät, aber die erste Gruppe hatte 
Herzen wie ein verhärteter Boden. Das Wort 
konnte nicht in sie hineinkommen, weil sie es 
nicht verstanden haben. Und so konnte der 
Teufel sofort kommen und es stehlen.

Die zweite Gruppe hatte Herzen wie ein 
steiniger Boden. Sie empfingen das Wort mit 
Freude, aber sie hielten es nicht lange genug fest, 
wodurch es keine Wurzeln in ihnen schlagen 
konnte. Sobald sich wegen des Wortes Probleme 
oder Verfolgung auftaten, ärgerten sie sich, 
stolperten sie und fielen ab.

Sie sind wie manche der Menschen, die wir 
während eines Glaubenskongresses auf das 
Wort aufmerksam werden. Sie gehen nach 
Hause und wenden es an. Wenn sich dann 
aber nach sechs Wochen nicht alles in ihrem 
Leben geändert hat, ärgern sie sich über Gott 
und sagen Dinge, wie diese: „Er kümmert sich 
nicht um mich.“ Oder: „Ich glaube seit sechs 
Wochen an meine Heilung und sie hat sich 
noch nicht manifestiert.“

Nimm niemals diese Haltung an. Bleibe beim 
Wort, selbst dann, wenn du nicht so schnell 
Resultate siehst, wie du es dir wünscht. Höre 
weiter auf das Wort und meditiere darüber. Gib 
dem Wort Zeit, um in dir Wurzeln zu schlagen.

Lass den Teufel nicht hereinkommen und das 
Wort ausgraben, das du in dein Herz gepflanzt 
hast. Wenn er mit seiner kleinen Schaufel des 
Unglaubens auftaucht, vertreibe ihn! Halte 
ihm deine Bibel vor sein Gesicht und sage: „Ich 
lebe nach Gottes Willen! Es spielt keine Rolle 
für mich, was geschieht. Ich lebe, um Ihm zu 
gefallen, und der Glaube gefällt Ihm. Ich werde 
also im Glauben bleiben!“

Die dritte Gruppe, von der Jesus in Markus 
4 sprach, hatte Herzen wie ein dorniger Boden. 
Der Same des Wortes kam in sie hinein, 
wurde dann aber erstickt, weil ihre Herzen 
überfüllt waren. Zu viele andere Dinge hielten 
sie in Atem. Sie hatten ihre Prioritäten völlig 
durcheinandergebracht. Sie setzten Gott und 
sein Wort nicht an die erste Stelle, sodass es in 
ihrem Leben keine Früchte trug.

Du willst nicht wie eine dieser Gruppen 
von Menschen sein! Du wil lst dich der 

ob es zu deinem Vorteil wäre, „eine kleine 
Notlüge“ zu benutzen.

Du hast die Frage bereits geklärt. Lügen 
kommt für dich nicht infrage, weil es gegen das 
Wort Gottes verstößt (Siehe 2. Mose 20,16)

„Aber Gloria, ist das nicht gesetzlich?“
Nein! Es ist schlau.

Denke darüber nach. Wenn du lügst, musst 
du dir Sorgen machen, dass du entlarvt wirst. 
Du musst in der Angst leben, dass jemand die 
Wahrheit herausf inden wird und du dich 
blamierst, oder schlimmeres erlebst. Das ist eine 
erbärmliche Art zu leben. Die Menschen in der 
Welt handeln so. Sie betrügen und sündigen und 
denken, dass sie sich damit einen Gefallen tun. 
Aber dann rächt sich ihre Sünde und sie bezahlen 
einen tödlichen Preis dafür, denn Römer 6,23 
sagt: „Denn der Lohn der Sünde ist der Tod.“

Das ist nicht das, was Gott für uns will. Er 
will, dass wir die „Gnadengabe Gottes“ genießen, 
die „ewiges Leben in Christus Jesus, unserem 
Herrn“ ist (Vers 23). Das griechische Wort, das 
hier mit „Leben“ übersetzt wird, ist „Zoe.“ Es 
bezieht sich auf „das göttliche Leben.“

Was ist das göttliche Leben? Es hat nicht nur 
damit zu tun, dass wir in den Himmel kommen. 
Es bedeutet, so zu leben, wie Gott es tut, und 
das mitten in dieser rauen Zeit; und es bedeutet, 
dass wir „Tage des Himmels über der Erde“ 
genießen (5. Mose 11,21).

Gottes Wort lehrt uns, so zu leben, wie Gott 
es tut! Es erneuert unser Denken, wodurch wir 
nicht weiterhin f leischlich denken (oder wie 
„Holzköpfe,“ wie Ken es ausdrückt), sondern 
lernen so zu denken und zu handeln, wie Gott 
es tut. „Denn meine Gedanken sind nicht eure 
Gedanken, und eure Wege sind nicht meine 
Wege, spricht der HERR. Denn so viel der 
Himmel höher ist als die Erde, so sind meine 
Wege höher als eure Wege und meine Gedanken 
als eure Gedanken.“ (Jesaja 55,8-9)

Gottes Gedanken und Wege funktionieren! Je 
mehr wir auf sie hören und im Einklang damit 
leben, desto himmlischer wird unser Leben 
werden. Je mehr wir das niedrige Leben der 
Welt hinter uns lassen, ein Leben voller Tumult, 
Streit, Zweifel, Krankheit und Mangel, desto 
mehr werden wir ein blühendes, gesundes und 

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

„Was ist das 
göttliche Leben?...  
Es bedeutet, so zu 
leben, wie Gott es 

tut, und das mitten 
in dieser rauen 

Zeit”

http://www.kcm-de.org/glaubensschule
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Gott hat Segnungen in Seiner 
Hand und Er sehnt sich danach, 
sie uns darzureichen. Worauf 
wartet Er? 
Begib dich in die richtige Position 
und lerne von Ihm all das Gute 
reichlich zu empfangen! 

Viel zu viele 
Menschen, sogar 
Christen, leben weit 
unter dem, was Gott 
ihnen bereitgestellt 
hat. 

Gott möchte 
das dramatisch 
ändern, indem du 
Seine wahre Natur 
entdeckst! 

… ist der Herzensschrei Gottes 
und aus diesem tiefen Verlangen 
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vierten Gruppe anschließen, von der Jesus sprach. 
Er sagte: „Und die auf die gute Erde Gesäten 
sind jene, die das Wort hören und aufnehmen 
und Frucht bringen: dreißig- und sechzig- und 
hundertfach.“ (Markus 4,20)

Nach Lukas 8,15 brachte diese Gruppe von 
Menschen „mit Ausharren“ Frucht. Das Ausharren 
ist der Schlüssel. Du musst im Wort ausharren, um 
ein Leben nach Gottes Art zu führen. Alle Seine 
Verheißungen werden nicht innerhalb eines Tages 
eintreffen. Ken und ich können das aus eigener 
Erfahrung bezeugen.

Obwohl sich Dinge in unserem Leben zu bessern 
begannen, sobald wir damit anfingen, Gottes Wort 
zu hören und zu tun, dauerte es 11 Monate, bis 
der Schuldenberg, den wir angesammelt hatten, 
komplett aus unserem Leben entfernt wurde. 
Andere Dinge, für die wir glaubten, dauerten 
länger. Aber im Laufe der Jahre haben wir gelernt, 
dass Gottes Segen über uns kommen wird und 
alles, was er uns versprochen hat, in Erfüllung 
geht, wenn wir weiterhin hören und tun, was er 
sagt. Denn Jesus 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.“ (Markus 4,26-29)

Willst du eine segensreiche Ernte in deinem Leben 
erhalten? Dann pf lanze den Samen des Wortes 
weiterhin in dein Herz. Höre weiter auf das Wort 
und tue es weiterhin, und weigere dich, es dir vom 
Teufel wegnehmen zu lassen. Folge weiterhin Gottes 
Siegesplan und – das ist unausweichlich, festgelegt, 
vorherbestimmt und garantiert - deine Segensernte 
wird kommen!   

SO 
KOMMST 
DU ANS 
ZIEL:

1
Gott handelt durch 

Verheißungen; Er sagt 
dir, was du tun sollst, 

was geschehen 
wird, wenn du Ihm 
gehorchst und was 

geschehen wird, 
wenn du es nicht 

tust; dann lässt Er dir 
die Wahl.

5. Mose 30,19

2
Selbst unter 

dem Alten Bund 
konnte Gottes Volk 

von dem Fluch 
beschützt werden 
und körperlich und 
materiell gedeihen 

und konnte siegreich 
sein über seine 

Feinde, indem es auf 
Gottes Stimme hörte 
und dem Wort Gottes 

gehorchte. 
5. Mose 28,1-2

3
Als ein gläubiger 
Christ des neuen 

Bundes, wurdest du 
von dem Fluch erlöst 

und hast du DEN 
SEGEN Abrahams 
geerbt. Wie viel du 
von diesem SEGEN 

erlebst, hängt immer 
noch von dir ab.

Johannes 8,31-32

4
Gott zu gehorchen ist 
nicht gesetzlich, es 

ist schlau, denn Seine 
Wege funktionieren. 

Jesaja 55,8-9

5
Gottes Wort, das in 
das Herz gesät wird 
und das konsequent 

befolgt wird, wird 
unweigerlich eine 

Ernte hervorbringen.
Markus 4,20

SO 
KOMMST 
DU ANS 

ZIEL:

Z
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