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Wenn du Heilung 
brauchst, dann suche
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für dein Fleisch."
—Gloria Copeland
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Wenn du ein gläubiger Christ bist, hast du ein innerliches 
Verlangen, so zu leben, wie Jesus es tat, als Er hier auf der 
Erde war. Du sehnst dich danach, Menschen zu SEGNEN, wie 
Er es tat. Den Kranken die Hände aufzulegen und zu sehen, 
wie sie gesund werden. Ihnen die Liebe und das Leben Gottes 
weiterzugeben.

Warum?
Erstens, weil du als sein Ebenbild wiedergeboren bist. 

Zweitens, weil Jesus selbst sagte, dass du berufen wurdest, so 
zu leben. In Johannes 14,12 sprach Er: „Wahrlich, wahrlich, 
ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke 
tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum 
Vater gehe.“

Beachte, dass Jesus nicht sagte: „Diejenigen, die zum 
fünffältigen Dienst berufen wurden, werden Meine Werke 
tun und größere als diese.“ Er sagte nicht, dass nur Apostel, 
Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer Seine 
Werke tun würden. Er sprach „Wer an mich glaubt,“ wird 
sie tun.

„Ja, ich weiß, dass Jesus das gesagt hat, Bruder 
Copeland, aber es scheint, als würde es im Leben der 

meisten Gläubigen nicht geschehen. Wir müssen Ihn 
also missverstanden haben.“

Nein, wir haben Ihn nicht missverstanden. Er meinte 
genau das, was Er sagte, dass wir als Gläubige genauso in 
Gottes Kraft handeln sollen, wie er es tat, als er auf der Erde 
war. Er meinte damit, wie es in 1. Johannes 4,17 heißt: „Wie 
er ist, sind auch wir in dieser Welt.“

Woran liegt es also?
Wir haben nicht das Bewusstsein entwickelt, das Jesus 

hatte, als er auf der Erde war. Er war Sich absolut bewusst, 
dass Er „nichts von Sich aus tun konnte“ (Johannes 5,19), 
dass Er, allein, absolut hilflos war. Er war Sich auch dessen 
bewusst, dass Sein himmlischer Vater durch die Kraft des 
Heiligen Geistes in Ihm wohnte.

Dieses Bewusstsein war so entscheidend für die Art und 
Weise, wie Er Sein Leben lebte, dass Er in Johannes 14,10 
darüber sprach, kurz bevor Er sagte, dass wir als Gläubige 
Seine Werke tun würden. „Ich bin im Vater und der Vater 
ist in mir, sagte er. Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich 
nicht von mir selbst; der Vater aber, der in mir bleibt, tut 
seine Werke.“

AUF 

GOTT AUSGERICHTET

WERDEN

Er hat den Staub der Erde 
mit einem Maß erfasst 
und die Berge mit der 

Waage gewogen.

„Das ist die Art von Genie, die in dir lebt!“

von Kenneth 
Copeland
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ausbalanciert, dass Menschen an einem Ort 
einen Berg abtragen und an anderer Stelle 
ein Tal auffüllen können, Atomexplosionen 
auslösen und alle möglichen andere Dinge 
tun und dennoch bleibt die Erde auf Kurs 
und so stabil wie nur möglich.

Außerdem haben Wissenschaftler in 
letzter Zeit aufgrund der Informationen, die 
uns die Teleskope liefern, erkannt, dass das 
gesamte Universum so aufgebaut ist, dass die 
Erde existieren und Leben hervorbringen 
kann. Welchen Wert hat das für dich und 
mich? Dass Gott all das für uns getan hat, 
damit wir einen Ort zum Leben haben? 
Welchen Wert hat es für uns, dass Gott Jesus 
auf diesen Planeten geschickt hat, um uns 
zu erlösen, als wir es vermasselt hatten, und 
dann Seinen eigenen Heiligen Geist, den 
Meisterdesigner von allem, geschickt hat, 
um in uns zu leben?

Denke darüber nach! Der Geist Gottes, der 
das Universum geplant hat, lebt in dir! Er ist 
derjenige, der dein Leben plant. Glaubst du, 
er kann sich um die Bezahlung deines Autos 
kümmern? Denkst du, dass Er in der Lage ist 
herauszufinden, wie Er dir und mir helfen 
kann, um die Werke zu tun, von denen Jesus 
sagte, dass wir sie tun würden?

Sicherlich kann er das! Wir waren nur 
nicht aufmerksam genug, um Ihm alle 
Möglichkeiten zu geben. Wir waren zu sehr 
auf das Natürliche fixiert. Wir waren mehr 
damit beschäftigt, auf das zu schauen, was 
um uns herum (draußen) geschieht, als 
damit, nach innen zu schauen.

Es ist das, was in unserem Inneren ist, das 
den Unterschied macht! Jesus sagte: „Seht, 
das Reich Gottes ist in euch.“ (Lukas 17,21, 
englische Übersetzung.) Der Heilige Geist 
ist IN dir. Er ist nicht irgendwo, weit weg im 
Himmel. Er. Ist. In. DIR!

Unser Mangel an Bewusstsein dieser 
Tatsache hat dafür gesorgt, dass wir so 
dumme Dinge wie diese gesagt haben: „Nun, 
ich habe gebetet. Aber es fühlte sich so an, als 
wären meine Gebete nicht höher als bis zur 
Decke gekommen.“ Sie müssen nicht höher 
als bis zu unserer Kopfhaut kommen! Der 
Gott, zu dem wir beten, ist in uns.

Bitte verstehe mich nicht falsch. Ich 
mache hier niemanden lächerlich. Ich war 
auch nicht besonders „Gott-in-mir“ gesinnt, 
als ich wiedergeboren und mit dem Heiligen 
Geist erfüllt wurde. Ich war ein biblischer 
Analphabet und betete, bevor ich mit 
meinem Flugzeug abhob (ich war damals 
hauptberuflich Pilot): „Oh, Jesus, sei bei mir 
auf diesem Flug! Sei bei mir!“

Eines Tages, als ich das sagte, hörte ich die 
Stimme des HERRN in mir.

„Kenneth, Ich habe gesagt, dass Ich dich 
niemals verlassen würde.“ Damals war das 
eine große Offenbarung für mich – und ich 
arbeite seitdem ganz bewusst daran, mein 
Bewusstsein für Seine innewohnende 
Gegenwart zu entwickeln.

Ich arbeite auch heute noch daran. 
Indem ich mich im Laufe der Jahre darin 
trainiert habe, habe ich Fortschritte 
gemacht, aber ich bin noch weit davon 

In den darauffolgenden Versen erklärte 
Er, was das mit uns zu tun hat. Er sagte, 
dass er, nachdem er seine Mission auf der 
Erde beendet hatte und in den Himmel 
zurückgekehrt war: „Ich werde den Vater 
bitten, und er wird euch einen anderen 
Beistand (Ratgeber, Helfer, Fürsprecher) 
geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit […] 
er bleibt bei euch und wird in euch sein. 
Der Beistand aber, der Heilige Geist, 
den der Vater senden wird in meinem 
Namen, der wird euch alles lehren…“ 
(Johannes 14,16-17 und 26)

Wenn du dir jemals die Frage gestellt hast, 
wie es möglich sein soll, dass du so lebst, 
wie Jesus gelebt hat und wie du jemals mit 
dieser Art von Weisheit handeln kannst, 
hast du hier die Antwort. Gott hat denselben 
Heiligen Geist geschickt, in dir zu wohnen, 
der in Jesus war. Er ist rund um die Uhr in 
dir und lehrt dich alles.

Du kannst jeden Tag etwas Neues durch 
den Heiligen Geist lernen, von jetzt an 
bis in alle Ewigkeit, wenn du dir Seiner 
Gegenwart bewusst wirst und Ihm deine 
Aufmerksamkeit schenkst. Du kannst durch 
Glauben in Seine Weisheit vordringen und 
alles herausfinden, was Gott hat und weiß!

Mir ist bewusst, dass sich das wie eine 
wilde Behauptung anhört, aber ich kann 
sie mit Zuversicht machen, denn Jesus hat 
sie in Johannes 16 im Wesentlichen selbst 
gemacht. Dort erklärt er, wie der Heilige 
Geist uns Gläubigen helfen wird, nachdem 
Jesus zurück in den Himmel gegangen ist. 
Er sagte:

„Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, 
denn wenn ich nicht weggehe, wird der 
Beistand nicht zu euch kommen; wenn 
ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch 
senden. Wenn aber jener, der Geist der 
Wahrheit kommt, wird er euch in die 
ganze Wahrheit leiten; denn er wird 
nicht aus sich selbst reden, sondern was 

GOTT AUSGERICHTET

WERDEN

von Kenneth
Copeland

„Wir waren mehr damit 
beschäftigt, auf das 
zu schauen, was um 
uns herum (draußen) 
geschieht, als damit, nach 
innen zu schauen.“ 

er hören wird, wird er reden, und das 
Kommende wird er euch verkündigen. 
Er wird mich verherrlichen, denn von 
dem Meinen wird er nehmen und euch 
verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist 
mein; darum sagte ich, dass er von dem 
meinen nimmt und euch verkündigen 
wird.“ (Verse 7-8,13-15)

Der Meisterdesigner des Universums
Willst du einen kleinen Eindruck 

davon bekommen, wie viel der Heilige 
Geist weiß? Willst du sehen, was für eine 
Weisheit Er besitzt? Lies in der Bibel 
nach, wie Er das Universum geplant und 
erschaffen hat. In Jesaja 40 hat er den 
Staub der Erde mit einem Maß erfasst und 
die Berge mit der Waage gewogen. Er hat 
die Wasser gemessen mit seiner hohlen 
Hand und die Himmel abgemessen mit der 
Spanne (siehe Verse 12-13).

Als ich erfuhr, dass der Geist Gottes den 
Himmel mit einer Spanne von etwa 23 
Zentimeter abgemessen hat, holte ich mein 
Lineal heraus! Ich wusste, dass eine Spanne 
der Abstand zwischen den Fingerspitzen des 
Daumens und des kleinen Fingers ist und 
ich wollte sehen, ob meine Spanne genau so 
lang ist wie die des HERRN. Meine ist etwas 
kleiner, ungefähr 22 cm. (Ich habe kurze 
Finger.)

Schaue dir jetzt deine Hand an und 
überlege, wie viel Verstand nötig wäre, um 
mit ihr den Himmel zu messen. Das ist die Art 
von Genie, die in dir lebt! In dir lebt jemand, 
der das Gewicht aller Ozeane der Welt 
bestimmen kann, indem Er einen einzigen 
Wassertropfen wiegt. Vielleicht gibt es 
heute irgendwo einen Supercomputer, der 
so eine Berechnung durchführen könnte, 
aber kann ein Supercomputer das Gewicht 
eines Staubkorns berechnen, das noch nicht 
erschaffen wurde und damit, das Gewicht 
der Berge bestimmen?

Nein! Selbst der beste Computer kann das 
nicht. Aber der Geist Gottes tat es.

Er plante und erschuf diesen Planten 
mit solch einer Präzision, dass er absolut 
stabil bleibt, selbst, wenn er, mit 16.000 
Kilometern pro Stunde, in die eine Richtung 
durch das Universum segelt und sich 
mit 1.600 Kilometern pro Stunde in die 
andere dreht. Er hat diese Erde so perfekt 
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Sieh Dir HIER 
übersetzte 
Sendungen auf 
YouTube an.

1
Vollzeitliche 
Prediger sind 

nicht die 
einzigen, die die 
übernatürlichen 
Werke Jesu tun 
können; jeder 
Gläubige kann 

sie tun.
(Johannes 14,12)

2
Als Gläubige, die 
als Ebenbild Jesu 

wiedergeboren 
wurden, sollen 
wir hier auf der 
Erde genauso 

handeln wie er.
(1. Johannes 4,17)

3
Jesus war völlig 
abhängig von der 

Kraft Gottes in 
Ihm, um Seine 

mächtigen Werke 
zu tun.

(Johannes 14,10)

4
Derselbe Heilige 
Geist, der Jesus 
bevollmächtigt 

hat, ist jetzt 
gesandt worden, 

um uns zu 
bevollmächtigen, 

die wir an Ihn 
glauben.

(Apostelgeschichte 1,8) 

5
Nimm dir vor, 
mehr „Gott-

in-dir“ gesinnt 
zu werden und 
entwickle dein 

Bewusstsein des 
Geistes Gottes 

in dir.
(Lukas 17,21)

entfernt, zufrieden zu sein. Wenn ich mir die Schrift 
anschaue und sehe, wie bewusst Sich Jesus war, dass 
Er während der Zeit auf der Erde, im Vater war und 
der Vater in Ihm, kann ich erkennen, dass ich noch 
einen weiten Weg vor mir habe.

Ihr werdet Kraft empfangen
Vielleicht sagt jetzt jemand: „Aber Bruder Copeland, 

Jesus musste nicht arbeiten, um die „Gott-in-Ihm“ 
Gesinnung zu entwickeln, wie wir es müssen. Er ist der 
Sohn Gottes.“

Ja, das ist Er. Aber Er hat Seine Macht der 
Göttlichkeit beiseitegelegt, als Er „den Menschen 
gleich geworden ist und als Mensch geboren wurde.“ 
(Philipper 2,7) Er wurde nicht in diese Welt geboren 
und wusste alles, was Er wissen musste – genauso 
wenig wie du und ich, als wir geboren wurden. Er 
musste in Weisheit wachsen (Lukas 2,52). Er musste 
das WORT studieren und lernen.

Zugegeben, als Er 12 Jahre alt war, wusste Er 
mehr über Das WORT als die meisten erwachsenen 
Bibelgelehrten, aber das lag nicht daran, dass Er der 
Sohn Gottes ist. Es lag daran, dass er das WORT mit 
Eifer verfolgte. Er hat sich völlig darin vertieft. Er lebte 
es rund um die Uhr, bis zu dem Punkt, an dem Er, noch 
bevor Er in den Dienst trat, auf die Versuchung des 
Teufels antwortete, indem Er sagte: „Nicht von Brot 
allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, 
das durch den Mund Gottes ausgeht.“ (Matthäus 4,4)

Jesus legte nicht nur seine göttliche Weisheit ab, 
sondern auch seine gesamte übernatürliche Macht, als 
er auf die Erde kam. Er war genauso wenig in der Lage, 
Wunder zu vollbringen, wie wir es sind. Deshalb hat 
er, obwohl er von Geburt an der Sohn Gottes war, kein 
einziges Wunder vollbracht, bis er 30 Jahre alt war.

Was geschah, als Er 30 wurde? Er wurde mit dem 
Heiligen Geist getauft und mit Seiner Kraft gesalbt, um 
Gottes mächtige Werke zu tun.

Wenn du im Heiligen Geist getauft wurdest, wurdest 
du mit derselben Kraft ausgestattet. Du hast keinen 
anderen Heiligen Geist empfangen als Jesus. Du hast 
denselben Geist, aus demselben Grund - damit du Gottes 
mächtige Werke tun kannst (siehe Lukas 4,18-19).

„Bist du dir sicher, Bruder Copeland?“
Ja. Aber nimm es nicht von mir an, sondern von 

Jesus. Er sagte in Apostelgeschichte 1,8: „Aber ihr 
werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf 
euch gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen 
sein.“ Das griechische Wort, das hier mit „Kraft“ 
übersetzt wird, ist „Dunamis.“ Es wird im gesamten 
Neuen Testament verwendet, um auf Gottes 
übernatürliche Kraft und Fähigkeit hinzuweisen, und 
es ist das Wort, das in Markus 5 benutzt wird, um die 
Kraft zu beschreiben, die die Frau mit dem Blutfluss 
geheilt hat.

Als sie sich im Glauben ausstreckte und Jesu Kleider 
berührte, steht in Vers 30, dass „Kraft“ (Dunamis) von 
ihm ausging und „sogleich vertrocknete die Quelle 
ihres Blutes, und sie merkte am Leib, dass sie von der 
Plage geheilt war“ (Vers 29).

Das Wort „Dunamis“ kann auch mit „Macht“ 
übersetzt werden. In Epheser 3 zum Beispiel, betete 
der Apostel Paulus in einem seiner göttlich inspirierten 

apostolischen Gebete, dass Gott „nach dem Reichtum 
Seiner Herrlichkeit, mit Kraft [Macht] gestärkt zu 
werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen; 
dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen 
wohne.“ (Verse 16-17)

Was wird geschehen, wenn du innerlich mit Gottes 
Wunder-wirkender Kraft gestärkt wirst? Es wird 
sich äußerlich zeigen! Was wird geschehen, wenn 
Christus durch den Glauben in unserem Herzen 
wohnt, oder sich dort niederlässt, wie es eine englische 
Übersetzung beschreibt? Christus in uns wird Sich 
äußerlich manifestieren.

Das griechische Wort für „Christus“ bedeutet 
„der Gesalbte und Seine Salbung.“ Der Gesalbte ist 
natürlich Jesus. Die Salbung auf Ihm ist die Kraft des 
Heiligen Geistes. Je mehr wir unseren Glauben an 
den Gesalbten und Seine Salbung in uns, und unser 
Bewusstsein des Gesalbten und Seiner Salbung in uns 
entwickeln, desto mehr kann Er in uns zu Hause sein.

Wenn jemand an einem Ort zu Hause ist, ist er frei, 
sich selbst zu sein. Dann ist er frei, sein wahres Wesen 
voll zum Ausdruck zu bringen. Das ist es, was wir 
wollen, dass der Heilige Geist in uns wirken kann. Wir 
wollen, dass Er zu Hause ist, dass Er frei ist, um Sich in 
und durch uns in Seiner Weisheit und mächtigen Kraft 
auszudrücken!

In den nächsten Versen in Epheser 3, betet Paulus 
weiter:

[Dass] ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, 
damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig 
zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe 
und Tiefe ist, und zu erkennen die die Erkenntnis 
übersteigende Liebe des Christus, damit ihr 
erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem 
aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über 
die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, 
gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die 
Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus 
Jesus auf alle Geschlechter hin in alle Ewigkeit! 
Amen. (Verse 17-21)

Das ist ein aufregendes Leben im Überfluss! Stell 
dir vor, jeden Tag erfüllt zu sein mit der ganzen Fülle 
Gottes. Stell dir vor, dass Seine Dunamis-Kraft zu 
jedem Zeitpunkt einsatzbereit in dir ist, jederzeit 
verfügbar, um durch dich manifestiert zu werden, 
wann auch immer es nötig ist. Das ist die Art von 
Leben, von dem Jesus sagte, dass wir es führen 
würden. Ein Leben, in dem wir die Werke tun würden, 
die Er tat, und größere!

Dringe durch den Glauben in dieses Leben hinein. 
Arbeite bewusst daran, ein „Gott-in-dir“ Bewusstsein 
zu entwickeln, indem du dich darin übst, dir Seiner 
Gegenwart in dir bewusst zu sein, indem du dich 
mit dem WORT füllst und in der Liebe wandelst. 
Lege deine Hand auf deinen Bauch, während du im 
Heiligen Geist betest, und erinnere dich selbst daran, 
dass Er da drin ist. Erinnere dich selbst daran, dass 
Seine Hände in deinen Händen sind, wenn du den 
Kranken die Hände auflegst.

Wage es, das folgende zu glauben: „Wie Er ist, bin 
auch ich in dieser Welt!“ 

SO 
KOMMST 
DU ANS 
ZIEL:

https://www.youtube.com/channel/UCzId3EDpXzCinr3PwBtcI5g
https://www.youtube.com/channel/UCzId3EDpXzCinr3PwBtcI5g
https://www.youtube.com/channel/UCzId3EDpXzCinr3PwBtcI5g
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von Gloria 
Copeland

Teufel bekam Zugang zu ihrem Leben durch 
ihren Ungehorsam. Er trennte sie von Gott, 
indem er sie dazu brachte, Gottes Wort zu 
missachten und als Folge davon mussten 
sie ihren perfekten Garten verlassen. Sie 
mussten allein hinausgehen, in eine Welt, die 
durch ihre Sünde verflucht war, dort mussten 
sie, so gut wie möglich durchkommen.

War das Gottes Plan für sie?
Nein. Sein Plan war: „Seid fruchtbar und 

vermehrt euch, und füllt die Erde, und macht 
sie euch untertan; und herrscht.“ (1. Mose 1,28) 
Es war Sein Plan für sie, auf das zu hören und 
das zu tun, was Er sagte, damit sie mit Ihm 
im Sieg wandeln und gesegnet sein konnten.

Und Gott hat diesen Plan auch nicht 
geändert, nur weil Adam und Eva es 
vermasselt haben. Gott ändert Sich nie. Also 
machte Er Sich an die Arbeit, Seinen Plan 
wieder in Kraft zu setzen. Er erweckte Sich 
durch Abraham ein neues Bundesvolk und 
gab ihnen dieselbe einfache Erfolgsstrategie, 
die Er im Garten eingeführt hatte. Er sagte 
zu ihnen, dass Er Sich ihnen offenbaren und 
ihnen Sieg in jedem Bereich ihres Lebens 
schenken würde, wenn sie auf ihn hören und 
tun würden, was er sagte.

Gottes Wort = Gottes Weisheit
Gott hat Seinem Volk diese Strategie 

immer wieder, auf hunderte verschiedene 
Arten dargelegt. In 5.Mose 4 sagte Er zum 

werdet wie Gott sein“ (1. Mose 3,4-5).
Die Wahrheit war, dass Adam und Eva 

bereits wie Gott waren. Gott hatte sie sich 
so ähnlich gemacht, wie es nur möglich war. 
Was der Versucher (alias der Teufel) Eva 
erzählte, war eine Lüge. Lügen sind alles, 
was der Teufel hat. Sie sind alles, was er im 
Garten Eden hatte, und auch heute sind sie 
alles, was er gegen uns Gläubige verwenden 
kann. Wenn er uns besiegen will, muss er, 
ähnlich wie bei Eva, zu uns kommen und 
versuchen, uns in die Irre zu führen. Er muss 
Dinge sagen wie: „Du kannst das, was Gott 
über das Geben des Zehnten sagt, nicht 
glauben. Es wird dich nicht wohlhabender 
machen, sondern 10 % ärmer. Es wird dir 
besser ergehen, wenn du das Geld für dich 
selbst behältst.“

Redet der Teufel wirklich so mit 
wiedergeborenen Gläubigen? Fragst du dich 
vielleicht.

Ja, das tut er. Tatsächlich lügt er Gläubige 
mehr an als Ungläubige, weil wir eine Gefahr 
für ihn darstellen. Wir haben Autorität über 
ihn, weil wir eins sind mit Christus. Solange 
wir darin wandeln, hat der Teufel keinerlei 
Macht über uns. Um uns zu überwältigen, 
muss er uns in sein Territorium bringen 
und Zugang zu unserem Leben bekommen, 
indem er uns davon überzeugt, Gottes Worte 
nicht zu glauben und nicht zu gehorchen.

So war es auch bei Adam und Eva. Der 

Wenn wir diesem einen, einfachen Plan 
folgen werden, sagt Er: „Dann wirst du auf 
deinen Wegen zum Ziel gelangen, und dann 
wirst du Erfolg haben.“ ( Josua 1,8)

Überall in der Schrift wird das bestätigt. 
Wann immer Gottes Volk auf Ihn hörte, 
und Ihm gehorchte, schenkte Er ihnen den 
Sieg. Wenn sie das nicht taten, musste er sie 
ihren eigenen Weg gehen lassen, der sie ins 
Scheitern und in die Niederlage führte.

Denke zum Beispiel an Adam und Eva. 
Gott gab ihnen nur ein einziges Gebot. Er 
sagte: „Esst nicht vom Baum der Erkenntnis 
des Guten und Bösen.“ Kannst du dir 
vorstellen, ein einziges Verbot in deinem 
Leben zu haben und dann durchzufallen? 
Es klingt unmöglich, dennoch taten Adam 
und Eva genau das. Unter den vielen schönen 
Bäumen im Garten, die Gott ihnen gab und 
von denen sie essen konnten, entschieden sie 
sich von dem einen Baum zu essen, von dem 
Gott sagte: „An dem Tag, da du davon isst, 
musst du sterben!“ (1. Mose 2,17)

Natürlich haben sie diese Entscheidung 
nicht allein getroffen. Sie hatten einen 
Versucher. Als er im Garten auftauchte, stellte 
er Gottes Befehl infrage und sagte Eva, dass es 
nicht zu ihrem Besten dienen würde, wenn sie 
dem Befehl Gottes gehorchen. Er sagte, dass 
sie und Adam nicht sterben würden, wenn sie 
von dem verbotenen Baum essen. Stattdessen 
werden „eure Augen aufgetan werden und ihr 

einfacher 
Plan

Gottes

EINES DER DINGE, DIE ICH SO AN GOTT LIEBE IST, WIE EINFACH ER DIE DINGE FÜR 
UNS MACHT. IM GEGENSATZ ZU DER WELT VERWIRRT ER UNS NICHT MIT EINEM HAUFEN 

VERSCHIEDENER UND MANCHMAL WIDERSPRÜCHLICHER ERFOLGSSTRATEGIEN. VOM 
ANFANG BIS ZUM ENDE DER BIBEL, SAGT ER UNS IMMER WIEDER, DASS WIR EINFACH AUF 

DAS HÖREN WAS ER SAGT UND ES DANN AUCH TUN SOLLEN.



Beispiel nachdem er die Israeliten aus Ägypten 
herausgeführt hatte:

„Und nun, Israel, höre auf die Ordnungen und 
auf die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu 
tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt 
und das Land in Besitz nehmt, das der Herr, 
der Gott eurer Väter, euch gibt! Siehe, ich habe 
euch Ordnungen und Rechtsbestimmungen 
gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir 
geboten hat, damit ihr danach handelt mitten 
in dem Land, in das ihr kommt, um es in 
Besitz zu nehmen. So bewahrt und tut sie! 
Denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht 
in den Augen der Völker…. Und sie werden 
sagen: Ein wahrhaft weises und verständiges 
Volk ist diese große Nation! Denn wo gibt es 
eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so 
nahe wären, wie der Herr, unser Gott, in allem, 
worin wir zu ihm rufen?“ (Verse 1 und 5-7)

Beachte, dass Gott den Israeliten Seine Gebote 
nicht gab, um ihnen das Leben schwer zu machen. 
Er hat ihnen nicht gesagt, wie sie leben und was 
sie tun sollten, weil Er sie herumkommandieren 
wollte oder ihnen durch eine Menge unnötiger 
Regeln eine Last auferlegen wollte. Gott gab 
ihnen Sein Wort, dem sie gehorchen sollten, 
weil Sein Wort Seine Weisheit ist und weil die 
Israeliten zu 100 % erfolgreich sein würden, wenn 
sie in Gottes Weisheit wandeln. Es würde sie in 
die Lage versetzen, alle ihre Feinde zu besiegen; 
alles zu ergreifen, was Gott für sie vorbereitet 
hatte; Gottes Größe in ihrem Leben zur Schau 
zu stellen, wodurch die Nationen um sie herum 
Gottes Güte und Kraft sehen würden; und nahe 
bei Gott leben wollten, sodass er, wenn sie ihn 
anriefen, sie erhören und alles für sie tun konnte, 
worum sie baten.

Wow! Was für eine wunderbare Art zu leben! 
Jede einzelne dieser Segnungen hätte genug sein 
müssen, um die Israeliten davon zu überzeugen, 
auf das zu hören und das zu tun, was Gott sagte. 
Man sollte also meinen, dass sie Gottes Plan von 
diesem Moment an gefolgt wären. Aber das taten 
sie nicht.

Stattdessen war es so, dass Gott immer wieder 
zu ihnen sagte, was sie tun sollten, aber sie taten 
etwas anderes. Sie gingen ihren eigenen Weg, 
verließen den Segensbereich Gottes und der 
Fluch kam über sie. Dann fing der Teufel an, sie zu 
bestehlen, sie zu töten und zu zerstören.

Oft kehrten die Israeliten, nachdem sie eine Zeit 

lang unter dem Fluch gelebt hatten, zu Gott 
zurück. Und wenn sie das taten, nahm Gott sie 
immer wieder an, weil Er so gut und gnädig ist. 
Leider wiederholten sie diesen Kreislauf immer 
wieder, was sie nicht nur einiges kostete, sondern 
auch den Herrn betrübte. Er sagte: „Möge doch 
diese ihre Gesinnung bleiben, mich allezeit 
zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, 
damit es ihnen und ihren Kindern ewig gut 
geht!“ (5. Mose 5,29)

Vielleicht sagst du jetzt: „Aber Gloria, die 
Israeliten lebten unter dem Alten Bund. Was sie 
taten, hat nichts mit uns Gläubigen des neuen 
Bundes zu tun.“

Doch, das tut es. Laut 1. Korinther 10,11 
wurden die Dinge, die die Israeliten unter 
dem Alten Bund taten, zu unserem Nutzen 
niedergeschrieben. Ihre Fehler wurden 
aufgeschrieben, um uns als Beispiel dafür zu 
dienen, was wir nicht tun sollen. Und natürlich 
haben wir heute viele Vorteile, die sie nicht 
hatten. Wir haben einen besseren Bund mit 
besseren Verheißungen, ein Bund, der in Jesu 
kostbarem Blut errichtet wurde. Aber wie ich 
schon sagte, hat sich Gottes Plan nicht geändert.

Sein Wunsch für uns als sein Volk im neuen 
Bund ist derselbe wie für sein Volk im Alten 
Bund. Er wünscht Sich, dass wir im Sieg leben. 
Er will, dass wir Autorität über den Teufel 
nehmen und jede Sünde, Krankheit, Armut und 
jedes andere Werk Satans aus unserem Leben 
vertreiben. Gott will, dass wir in unserem Land 
des neuen Bundes leben, alles ergreifen, was uns 
in Christus gehört und „im Segen Abrahams“ 
wandeln (Galater 3,14).

Mehr noch, Gottes Plan ist es, dass wir, wie 
die Israeliten, Aushängeschilder für ihn sind. Er 
will, dass alle um uns herum, Seinen Segen auf 
uns zu sehen. Er möchte seine Macht so sehr 
in unserem Leben manifestieren, dass sie die 
Nationen zum Zittern bringt - so viel Gutes 
für uns tun, dass die Menschen es uns ansehen 
und denken: Ich muss mehr über diesen Gott 
erfahren, von dem diese Christen ständig reden!

In dieser Welt, aber nicht von ihr
Die Gemeinde sollte heute so gesegnet sein, 

dass es der Welt auffällt! Ungläubige sollten 
uns folgen, Notizen machen und versuchen, 
das Geheimnis unseres Erfolgs herauszufinden. 
Damit das allerdings geschehen kann, müssen 
wir Gottes Wort an die erste Stelle stellen. Wir 
müssen unser Leben darauf ausrichten, das zu 
hören und zu tun, was Er sagt.

Welchen Grund haben wir zu glauben, dass 
wir so leben können, wenn Gottes Volk des Alten 

ER WÜNSCHT SICH...DASS 
WIR AUTORITÄT ÜBER DEN 
TEUFEL NEHMEN UND 
JEDE SÜNDE, KRANKHEIT, 
ARMUT UND JEDES 
ANDERE WERK SATANS 
AUS UNSEREM LEBEN 
VERTREIBEN. 

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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Es bedarf keinerlei Anstrengung, so zu 
denken, wie die Welt denkt. Die Stimme der 
Welt erklingt ständig in deinen Ohren. Du hörst 
sie auf der Straße. Du hörst sie, wenn du den 
Fernseher einschaltest (außer, du schaust eine 
christliche Sendung). Du hörst sie in den sozialen 
Netzwerken und über andere weltliche Sender, 
durch sie wirst du zu sündhaftem Verhalten 
ermutigt und sie sagen dir, dass du nicht auf die 
Moral achten sollst, sondern tun was sich gut 
anfühlt.

Diese Denkweise ist normal für die Welt. 
Aber für dich als Gläubigen ist sie nicht normal. 
Obwohl du jetzt in dieser Welt lebst, bist du 
nicht von dieser Welt. Dein „Bürgerrecht ist in 
den Himmeln“ ( Johannes 17,16; Philipper 3,20). 
Du bist ein Kind des lebendigen Gottes und ein 
Soldat in der siegreichen Armee Jesu, und du hast 
einen Auftrag. Du bist auf dieser Welt, um das 
Königreich Gottes auszubreiten und diesen Ort 
für Jesus zu besetzen, bis Er wiederkommt.

Deshalb ist es so wichtig, dass du fleißig auf 
Gottes Wort hörst und Ihm gehorchst. Es geht 
um mehr als dein eigenes kleines Leben. Als 
Gläubige befinden wir uns hier in einem Krieg 
gegen das Böse. Satan weiß, dass seine Zeit kurz 
ist, deshalb tut er Tag und Nacht alles dafür, 
Menschen in Gefangenschaft zu bringen. Wir 
müssen ihnen das Evangelium bringen, damit sie 
befreit werden.

Jesus sagte: „Ihr seid das Salz der Erde. Ihr 
seid das Licht der Welt.“ (Matthäus 5,13-14) 
Dort wo du lebst, mag es dunkel sein, in deiner 
Nachbarschaft oder deiner Stadt, aber wenn du 
Gottes einfachem Plan folgst, Sein Wort zu hören 
und es zu tun, wirst du Licht in dieser Finsternis 
sein. Du kommst an einen Ort und es wird dort 
nicht mehr dunkel sein.

Was für ein erstaunliches Privileg hat Gott uns 
Gläubigen gegeben! Er hat uns alles geschenkt, 
was wir brauchen, um nicht nur gesegnet, sondern 
auch ein Segen zu sein. Er hat jeden einzelnen von 
uns berufen und ausgerüstet, um das Evangelium 
zu verkünden und zu leben; um den Kranken die 
Hände aufzulegen, Dämonen auszutreiben und 
Gott die Ehre zu geben!

Um diese Art von Sieg zu erringen, müssen wir 

Bundes, das nicht konnte? Weil wir im Gegensatz 
zu ihnen wiedergeboren sind! Wir wurden zur 
Gerechtigkeit Gottes in Christus gemacht. Er hat 
in uns die Verheißung erfüllt, die Er Seinem Volk 
in Hesekiel 36 gab, als Er sagte: „Und ich werde 
euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist 
in euer Inneres geben; und ich werde das steinerne 
Herz aus eurem Fleisch wegnehmen [….]. Und 
ich werde meinen Geist in euer inneres geben; und 
ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen 
lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und 
tut. Und ihr werdet mir zum Volk, und ich, ich, 
werde euch zum Gott sein.“ (Verse 26-28)

Als Gläubige des neuen Bundes, wurde uns das 
Herz gegeben, das Gott Sich für die Israeliten 
des Alten Testaments ersehnt hatte. Wir haben 
ein Herz, um Ihn allezeit zu fürchten und alle 
Seine Gebote zu halten, damit es uns und unseren 
Kindern immer gutgeht.

Ich sage dir, Gott hat uns zum Erfolg 
verholfen! Wir haben nicht nur den Wunsch und 
die Fähigkeit, ihm zu gehorchen, sondern er hat 
uns auch sein geschriebenes Wort gegeben und 
seinen Heiligen Geist in uns hineingelegt. Alles, 
was wir tun müssen, um 100 % siegreich zu sein, 
ist zu hören und zu tun, was er sagt

Ist es wirklich so einfach? Ja, das ist das einzige 
Geheimnis, um Leben zu haben und es in 
Überfluss zu haben. Jesus hat 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.“ ( Johannes 8,31-32)

So einfach es auch ist, aber das Festhalten an 
Gottes Wort erfordert Fleiß. Wenn du frei vom 
Fluch leben willst, dann kannst du deine Bibel 
nicht nur gelegentlich lesen oder wenn es dir 
passt. Du musst „der Stimme des HERRN, deines 
Gottes, genau gehorchen, dass du darauf achtest, all 
Seine Gebote zu tun,“ denn das ist es, was es allen 
Segnungen Gottes erlaubt, auf dich zu kommen 
und dich zu erreichen (5. Mose 28,1-2).

Fleißig zu sein bedeutet, „sich intensiv 
anzustrengen.“ Wenn du geistlich zu faul bist, 
dich intensiv mit Gottes Wort zu beschäftigen, 
wirst du seines Segens beraubt, weil du wie die 
Welt denkst.

„Er hat 
uns alles 

geschenkt, was 
wir brauchen, 
um nicht nur 

gesegnet, 
sondern auch 
ein Segen zu 

sein.“

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

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


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!!)

SO 
KOMMST 
DU ANS 

ZIEL:

1
In der ganzen Bibel ist es 

so: wann auch immer Gottes 
Volk auf Ihn hörte, und Ihm 

gehorchte, schenkte Er ihnen 
den Sieg.

(5. Mose 28,1-2)

2
Immer dann, wenn Gottes Volk 
Seinem Wort nicht gehorchte, 

musste Er sie auf ihrem eigenen 
Weg hinein in die Niederlage 

gehen lassen.
(5. Mose 28,15)

3
Es war schon immer Gottes 

Wille für Sein Volk, dass wir in 
Seinem Segen wandeln.

(5. Mose 5,29)

4
Als Gläubige wurde uns alles 

geschenkt, was wir brauchen, 
um siegreich zu sein, denn im 
Gegensatz zu Gottes Volk des 

Alten Bundes, hat Gott uns 
durch die Wiedergeburt ein 

Herz des Gehorsams geschenkt.
(Hesekiel 3,26-27) 

5
Du kannst dem Wort Gottes so 
viele Gedanken, Studium und 
Aufmerksamkeit widmen, wie 

du dir den Sieg wünschst.
(Markus 4,24) 

jedoch mehr tun, als nur in der Gemeinde zu sitzen und 
einen Stuhl zu besetzen. Wir müssen dem Wort Gottes 
ständig Aufmerksamkeit schenken. Wir müssen es in 
unser Herz pflanzen, es mit unserem Mund aussprechen 
und danach handeln.

Jesus sagte: „Seht zu, was ihr hört; mit welchem Maß 
ihr messt, wird euch gemessen werden, und es wird euch 
hinzugefügt werden.“ (Markus 4,24)

Du kannst dem Wort Gottes so viele Gedanken, 
Studium und Aufmerksamkeit widmen, wie du dir den 
Sieg wünschst.

Deshalb solltest du es zu 100 % tun. Setz dich 
vollkommen für diese einfache Strategie ein, die Gott 
uns gegeben hat. Höre und tue alles, was Er sagt, „denn 
dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, und 
dann wirst du Erfolg haben.“ 

Jesus ist Herr! 
 Seit 1997, als KCM Europe zum ersten Mal in den deutschsprachigen 

Ländern auftrat, wurden über 82 KCM-Bücher in die deutsche Sprache 
übersetzt.

Im Jahr 2001 veranstaltete KCM Europe seine erste Victory Campaign 
außerhalb des Vereinigten Königreichs in Frankfurt am Main, wodurch 
das Wort des Glaubens immer mehr Zuwachs bekam.

Im darauffolgenden Jahr, 2002, wurde das erste deutsche BVOV-

Magazin veröffentlicht und alle zwei Monate versandt, bis es 2006 
monatlich erschien.

Die deutsche Website wurde 2015 ins Leben gerufen und die Lehren 
von Kenneth und Gloria wurden übersetzt und in die "Glaubens Schule" 
aufgenommen.

Wir bauen die deutsche Reichweite weiter aus und sind allen unseren 
Partnern in den deutschsprachigen Ländern sehr dankbar, dass wir mit    
„ jeder verfügbaren Stimme" das Wort verkünden! 

        
Ständig stehen wir vor neuen Krisen 
und schlechten Nachrichten. Doch 
lass dich nicht beunruhigen! Das Wort 
Gottes teilt uns mit, dass wir etwas 
weitaus Mächtigeres tun können.

Kenneth Copeland gibt Dir in diesem 
topaktuellen Büchlein äußerst 
hilfreiche Regeln, wie du stattdessen 
die Zweifel forttreiben und den Sieg 
in deinem Herzen verankern kannst. 
Verkündige die befreiende Macht des 
Herrn und befolge die Glaubensregeln. 
Du wirst ganz gewiss die Rettung, den 
Schutz und den Frieden des Herrn 
erleben!

Vielleicht bist du vom Weg 
abgewichen, ein heiliges 
Leben zu führen und fühlst 
dich wie gefangen in dem 
Bösen um dich herum. Es 
gibt Hoffnung für dich. Gott 
möchte, dass du frei bist.

Denn du wurdest nicht 
erschaffen, um ein Gefäß zur 
Zerstörung zu sein. Sei ein 
Gefäß zur Ehre. Du kannst dich 
dazu entscheiden, auf diese 
Weise zu leben. Erlaube der 
Herrlichkeit Gottes, dein Leben 
zu formen!

Wie man in unruhigen 
Zeiten Frieden und 
Schutz findet

Lebst du ein Leben 
zur Ehre oder zur 
Zerstörung?

€160 €160
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DU ANS 
ZIEL:

https://www.facebook.com/kcmdeutsch
mailto:bvov%40kcm-de.org?subject=
mailto:bvov%40kcm-de.org?subject=
http://www.kcm-de.org
https://www.shalom-verlag.eu/buecher/buechersortiment/sei-ein-gefaess-zur-ehre-gloria-copeland-detail
https://www.shalom-verlag.eu/buecher/buechersortiment/kenneth-copeland-kriegsgeruechte-detail
https://kcm-de.org



