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“Vor fast 32 Jahren sagte ich dem Herrn, das ich meinem
Volk dienen wollte, und ich sagte: Wenn deine Zeit
gekommen ist ... und sobald die Einladung von der
Cherokee Nation kommt, werde ich gehen.’”
—Kenneth Copeland

Große
Verheißungen
von Kenneth
Copeland

und kostbare

Am ersten Tag, als ich meine Ausbildung im Lockheed
Jet Star begonnen hatte, sagte der Fluglehrer etwas, was
dein Leben retten kann, selbst dann, wenn du kein Pilot
bist. Er hielt das Handbuch des Flugzeugherstellers hoch,
geschrieben von den Leuten, die das Flugzeug gebaut
hatten, und sagte: „Unser gesamtes Material hier bei „Flight
Safety International“ stammt aus diesem Handbuch. Aber
wenn etwas mit unserem Material falsch ist, dann schau im
Handbuch des Herstellers nach.
Beeindruckt von der Weisheit seiner Worte, wandte ich
mich an meinen Partner und sagte: „Ich wünschte, Prediger
hätten so viel Verstand!“
Wirklich, ich wünschte, jeder Christ auf der Welt hätte
so viel Verstand. Ich wünschte mir, dass jeder von uns,
der eine Bibel besitzt, eine größere Offenbarung darüber
bekommen würde, was sie wirklich ist.
Die Bibel ist das Handbuch des Herstellers von Himmel
und Erde! Sie ist die höchste Autorität für alles. Sie wurde
durch den großen allwissenden Schöpfer verfasst. Was
immer wir brauchen, er hat tatsächlich das Buch dazu
geschrieben. Wenn wir uns in Schwierigkeiten befinden

und nicht wissen, was wir tun müssen, können wir
Sein Buch aufschlagen und die Antwort finden. Wenn
wir Heilung brauchen, Versorgung oder etwas anderes
brauchen, können wir diese Dinge im Buch finden – und
wenn wir es dort finden, dann können wir es haben!
Warum?
Aus folgenden Grund: Im Gegensatz zu dem Handbuch
eines natürlichen Herstellers, das nur Informationen
beinhaltet, ist das Handbuch des Herstellers von
Himmel und Erde, ein Buch göttlicher Bündnisse,
gefüllt mit Bundesverheißungen. Verheißungen,
durchdrungen von Gottes eigenem Glauben und Seiner
Kraft, durchtränkt durch das unbezahlbare Blut Jesu.
Und es muss niemals aktualisiert werden!
Viele Gläubige wissen von diesen Verheißungen. Sie
beginnen vielleicht sogar jeden Tag damit, eine von
ihnen aus einer kleinen „Verheißungsbox“ zu ziehen,
und sie zu lesen und sagen: „Preis den HERRN!“ Das ist
zwar schön und gut, aber Gottes Verheißungen sind für
weit mehr bestimmt, als uns nur zu ermutigen. Sie sollen
uns korrigieren, leiten, beschützen und verbessern. Sie

„Was immer wir brauchen, er hat tatsächlich das Buch dazu geschrieben.“
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geben uns Zugang zu allem, was er ist und
was er hat.
„Oh, Bruder Copeland, woher hast du
diese Idee?“
Von dem Apostel Petrus. Es steht in
seinem zweiten Brief. Zu Beginn dieses
Briefes sprach Petrus die Gläubigen an
als die, die mit uns den gleichen kostbaren
Glauben haben durch die Gerechtigkeit
Gottes und unseres Retters Jesus
Christus.“
Ist es nicht spannend zu wissen, dass du
denselben Glauben hast, den Petrus und
die ersten Apostel hatten?
Dann sagte er:
Gnade und Friede werde euch immer
reichlicher zuteil in der Erkenntnis
Gottes und Jesu, unseres Herrn! Da seine
göttliche Kraft uns alles zum Leben und
zur Gottseligkeit geschenkt hat durch
die Erkenntnis dessen, der uns berufen
hat durch seine eigene Herrlichkeit und
Tugend, durch die er uns die kostbaren
und größten Verheißungen geschenkt
hat, damit ihr durch sie Teilhaber der
göttlichen Natur werdet, die ihr dem
Verderben, das durch die Begierde in der
Welt ist, entflohen seid. (2. Petrus 1,2-4,
Hervorhebung durch den Autor.)
Alles ist geregelt
Schau dir die kursiv gedruckten Teile
der Passage noch einmal an. Beide stehen
im Zusammenhang mit Gottes großen und
kostbaren Verheißungen [des Bundes].
Der eine Teil sagt, dass wir durch diese
Verheißungen Teilhaber Seiner göttlichen
Natur werden, oder Teilhaber all dessen,
was Er ist. Der andere sagt, dass er
uns durch seine großen und kostbaren
Verheißungen „alles, was zum Leben und
zur Gottseligkeit gehört“ gegeben hat.
Alles, was zum Leben und zur
Gottseligkeit gehört, ist ein weites Feld! Es
deckt alles ab, was du geistlich, körperlich,
finanziell und in deinen Beziehungen
brauchen könntest. Es umfasst alles,
was du brauchst, um ein überfließendes,
siegreiches Leben zu führen.
Mit anderen Worten: Du kannst
das dumme Gerede vergessen, wo die
Menschen behaupten, dass Gott uns Dinge
vorenthält. Du kannst religiöse Klischees
wie diese vergessen: „Weißt du, Gott
beantwortet Gebet immer. Aber manchmal
ist Seine Antwort ja und manchmal nein.“
Gottes Buch sagt genau das Gegenteil.
Es sagt: „Gott aber ist treu […]. Denn
der Sohn Gottes, Christus Jesus, der
unter euch durch uns gepredigt worden
ist […]war nicht Ja und Nein, sondern in
ihm ist ein Ja geschehen. Denn so viele
Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das
Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott
zur Ehre durch uns.“ (2. Korinther 1,18-20)
Warum sind alle Verheißungen Gottes
für dich „Ja“ in Jesus?
Weil du in Seinen Bund mit Gott

hineingekommen bist, als du Ihn als den
HERRN deines Lebens angenommen hast!
Dieser Bund wurzelt in dem Bund, den
Gott mit Abram geschlossen hatte. Wie 1.
Mose 17 besagt, erschien Gott Abraham
als er 99 Jahre alt war und sagte: „Ich
bin Gott, der Allmächtige [El Shaddai,
der Gott, der mehr als genug ist]. […] Ich
will meinen Bund zwischen mir und dir
setzen und will dich sehr, sehr mehren.
Und nicht mehr soll dein Name Abram
heißen, sondern Abraham soll dein Name
sein!“ (Verse 1-2, 5)
Indem Er dem Namen Abram den
Buchstaben „H“ hinzugefügt hat (der im
Hebräischen „Hashem“ ausgesprochen
wird und der jüdische Name für Gott ist),
machte Gott bekannt, dass Er und Abram
nun durch einen Blutsbund miteinander
verbunden waren. Der Größere hatte mit
dem Geringeren einen Bund geschlossen,
und sie waren eins geworden.
Das ist es, was Gott für dich getan hat,
als du wiedergeboren wurdest! Er hat
dich durch das Blut Jesu mit Sich selbst
verbunden. Er hat dich durch den neuen
Bund mit Sich eins gemacht, dieser Bund
ist ein Bund der Gnade.
Was ist ein Bund der Gnade? Es ist
eine Beziehung der Gunst, die dir Zugang
zu der Kraft eines anderen verschafft.
Eine natürliche Illustration finden
wir in der Beziehung, die die alten
sizilianischen Familienmitglieder mit
dem Paten der Familie hatten. Wenn du
Bücher über diese Beziehung gelesen,
oder Filme darüber gesehen hast, weißt
du, wie es funktionierte. Ein schwaches
Familienmitglied kam herein und bat das
stärkste Familienmitglied, den Paten (oder
den Mafiaboss), um einen Gefallen oder
eine Gnade. Dann sagte der Mafiaboss:
„Ich werde dir den Gefallen tun und ich
werde dich um einen Gefallen bitten. Und
wenn die Zeit gekommen ist, werde ich sie
einfordern."
Sobald das geklärt war, freute sich die
schwache Person. Ihr wurde bewusst,
dass ihre Probleme gelöst waren. Sie war
nicht länger machtlos. Sie musste sich um
nichts mehr Sorgen machen, denn jetzt
war es so, dass es jeder, der versuchen
würde, sie zu verprügeln, mit dem Paten
zu tun bekommen würde, mit demjenigen,
der alle Macht hatte.
Nach seinem Treffen mit dem
Familienoberhaupt hatte der kleine Kerl
eine ganz neue Einstellung. Er ging hinaus,
in die Welt mit dem Wissen: „Alles ist
erledigt. Alles, was ich jetzt tun muss ist,
das zu tun, was der Pate von mir verlangt
und der Boss weiß, dass ich nichts habe.
Was auch immer er also von mir verlangt,
er wird mir die nötigen Mittel dafür zur
Verfügung stellen.“
Genau darum geht es bei einem
Familienbündnis – und als wiedergeborene
Gläubige, sind wir die Familie Gottes! Wir
haben einen Blutsbund mit Ihm und Er
hat uns mit Seinen überaus großen und

kostbaren Verheißungen begünstigt und
beschenkt.
Das sollte dir Zuversicht geben! Gottes
Verheißungen sind so mächtig, wie
Er selbst, weil sie aus Seinen Worten
bestehen – und Er benutzt Seine Worte
anders, als Menschen es tun. Menschen
benutzen Worte hauptsächlich, um
zu kommunizieren, aber Gott benutzt
Seine Worte, um Glauben freizusetzen.
Er benutzt sie, um Seine mächtige Kraft
einzusetzen, um Dinge zu erschaffen und
zu verändern.
Hast du jemals gelesen, was in 1. Mose 2
geschah, als die Erde wüst und leer war
und die Finsternis über der Tiefe war?
Gott sagte: „Es werde Licht!“ Und es wurde
Licht!
Gottes Worte haben noch immer
diese Kraft. Seine Verheißungen können
alles tun, was Er tun kann. Weil Er sie
gesprochen hat, enthalten sie Seine
schöpferische Fähigkeit. Wenn sie also
im Glauben empfangen werden und
im Glauben danach gehandelt wird,
geschehen sie.
Wenn du einen Beweis dafür brauchst,
sieh dir an, was aufgrund der großen und
kostbaren Verheißungen geschah, die
Gott zur Zeit des Alten Testaments über

SEINE
VERHEISSUNGEN
KÖNNEN ALLES
TUN, WAS ER
TUN KANN.
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Sieh Dir HIER
übersetzte
Sendungen auf
YouTube an.
das Kommen des Messias gab. Diese Verheißungen
haben Jesus auf die Erde gebracht! Die Verheißung
in Micha 5,1 bestimmte sogar, wo Er geboren werden
sollte. Dort steht: „Und du, Bethlehem Efrata, das du
klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus
dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über
Israel sein soll; und seine Ursprünge sind von der
Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her.“
Diese Verheißung kontrollierte Armeen und
Königreiche. Sie setzte die Ereignisse in Gang,
die Maria und Josef genau zur richtigen Zeit nach
Bethlehem brachten, damit Jesus dort geboren
werden konnte. Sie steuerte die Bewegung des
Himmels, damit die Weisen den Stern am richtigen
Ort und zur richtigen Zeit sehen, ihm folgen und den
neugeborenen König der Juden finden konnten.
Stell dir das vor: All diese Dinge geschahen, weil
Gott eine überaus große und kostbare Verheißung
über die Zukunft gab – und es funktionierte. Gott
sagte es, der Prophet Micha überbrachte es und 715
Jahre später geschah es.
Kurskorrekturen durchführen
Vielleicht sagst du jetzt: „Aber Bruder Copeland,
ich habe versucht, mich auf Gottes Verheißungen
zu verlassen, und sie haben bei mir nicht so gut
funktioniert.“
Dann geh zurück zum Buch und finde heraus, wo
das Problem liegt. Informiere dich genau darüber,
was im Handbuch des Herstellers von Himmel
und Erde über diese Verheißungen steht. Bruder
Kenneth E. Hagin hat uns immer daran erinnert:
„Es ist nicht das, was du denkst, was die Bibel sagt,
das funktioniert. Es ist das, was die Bibel tatsächlich
sagt, was funktioniert.“
Vergewissere dich also, dass du weißt, was
Gott tatsächlich über die Verheißung sagt, die du
beanspruchst. Studiere den Vers, der die Verheißung
enthält und alle Verse, die um diesen Vers
herumstehen. Bitte den Heiligen Geist dann, dich zu
anderen relevanten Bibelstellen zu führen. Du wirst
erstaunt sein, was du lernst.
Mir ist es im Laufe der Jahre jedenfalls so
gegangen. Ich erinnere mich an einen Moment,
an dem sich der Dienst unter finanziellem Druck
befand. Ich betete und beanspruchte Jesaja 1,19. Ich
sagte: „HERR, du hast in diesem Vers verheißen,
dass wir das Gute des Landes essen werden.“
„Dafür bist du nicht qualifiziert, antwortete er.“
„Wie meinst du das?“, fragte ich.
Er antwortete: „Dieser Vers sagt, dass du das
Gute des Landes essen wirst, wenn du willig sein
und hören wirst.“ Seit ich zu dir gesagt habe, dass
du täglich im Fernsehen predigen sollst, hast du
dich beschwert. Du hast nie ein einziges gutes Wort
darüber verloren. Du warst in dem Sinn gehorsam,
dass du getan hast, was Ich dir auftrug, aber du warst
nicht willig.“
Dann nahm Er mich mit zu 5. Mose 28, wo der
Fluch beschrieben wird, und zeigte mir die Verse
47-48: „Dafür, dass du dem HERRN, deinem Gott,
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SO
KOMMST
DU ANS
ZIEL:

1

Durch Gottes
Verheißungen hat
Er uns Zugang zu
allem geschenkt,
was Er hat und
ist.
(2. Petrus 1,3-4)

2

Wenn du Gott um
etwas bittest,
was Er verheißen
hat, ist Seine
Antwort immer
ja.
(2. Korinther 1,20)

3

Gottes
Verheißungen
können alles
tun, was Er
tun kann, weil
sie aus Seinen
Worten bestehen,
und Er benutzt
Worte, um Seine
mächtige Kraft
freizusetzen,
um Dinge zu
erschaffen und
zu verändern.
(1. Mose 1,3)

4

Gottes
Verheißungen im
Alten Testament
bezüglich des
Kommens des
Messias haben
Jesus auf diese
Erde gebracht
und haben sogar
bestimmt, wo Er
geboren werden
würde.
(Micha 5,1)

5

Glaube und
tue, was Gott
in Seinem Buch
sagt und Seine
Verheißungen
werden in deinem
Leben eintreffen.
(Jesaja 1,19)

nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient
hast wegen des Überflusses an allem, wirst du
deinen Feinden, die der HERR gegen dich senden
wird, dienen […].“ Ich wollte meinen Feinden nicht
dienen! Ich tat also sofort Buße und änderte meine
Einstellung. Ich hörte auf, zu meckern und begann
zu sagen: „Ich liebe es, tägliche Fernsehsendungen
zu machen!“
In dieser Situation haben mich Gottes überaus
große und kostbare Verheißungen korrigiert und ich
war dankbar, denn das war es, was ich brauchte. Wir
alle brauchen dies von Zeit zu Zeit, ganz besonders
dann, wenn wir nicht die richtigen Resultate im
Leben bekommen.
Ich sehe alles mit den Augen eines Piloten, daher
weiß ich, wie wichtig es ist, Korrektur vorzunehmen,
denn wenn ich auf einer Reise bin, muss ich sie
ständig vornehmen. Ich kann einen guten Flugplan
haben und genau wissen, wo ich hinwill, aber selbst
dann, wenn ich ein relativ langsames Flugzeug
vier Stunden lang mit einer Geschwindigkeit von
etwa 320 Kilometern pro Stunde fliege, werde ich
in Schwierigkeiten geraten, wenn ich nur 10 Grad
vom Kurs abweiche und vier Stunden lang keine
Korrektur vornehme.
Dann bin ich 214 Kilometer vom Kurs abkommen
und stelle mir die Frage: Wo bin ich hier eigentlich?
An diesem Punkt werde ich nicht nur Korrektur
brauchen, sondern auch eine Richtungsvorgabe. Ich
muss dann folgendes wissen: „Was muss ich jetzt
tun? Fliege ich direkt zu meinem Zielort? Muss ich
auf meinen ursprünglichen Kurs zurückkehren?
Was ist das Beste?“
Selbst dann, wenn ich während einer Reise nicht
vom Kurs abkomme, muss ich dennoch Korrekturen
vornehmen, weil Dinge passieren. Der Wind ändert
sich. Stürme ziehen auf. Umstände ergeben sich,
die dafür sorgen, dass ich eine andere Route wählen
muss, als ich geplant hatte.
Im Leben ist es dasselbe. Unerwartete Stürme
ziehen auf. Der Wind der Umstände dreht sich und
kann dein Denken negativ beeinflussen. Wenn du
keine Korrekturen vornimmst, kannst du dich in
einem Durcheinander befinden, ohne zu wissen, wie
du da wieder herauskommen sollst.
Aber Gott sei Dank, wenn das geschieht, kannst
du zum Buch zurückgehen! Du kannst es öffnen und
überaus große und kostbare Verheißungen finden.
Sie stehen dort drin und sie decken alles ab, was zum
Leben und zur Gottseligkeit nötig ist. Sie beinhalten
die Antworten für jede Situation, die sich in deinem
Geist, deiner Seele, deinem Körper, deinen Finanzen
und in der Familie ergeben können.
Ein Problem ist nicht wirklich ein Problem, wenn
du bereits die Antwort hast! Verbringe also jeden Tag
Zeit in dem Buch, das all die richtigen Antworten
hat. Lass dich durch das Buch korrigieren, leiten,
beschützen und vollenden. Mache das Handbuch
des Herstellers des Himmels und der Erde mit
seinen überaus großen und kostbaren Verheißungen
zu deiner ersten und höchsten Autorität. Es wird
dich dorthin bringen, wo du hingehen musst!

Geborene Überwinder
von Gloria
Copeland

Wir sagen oft über Menschen, die eine natürliche Begabung für etwas haben, dass sie dafür
„geboren“ wurden. Ein Kind aus einer musikalischen Familie, das schon in jungen Jahren das Klavierspiel
beherrscht, könnte man als "geborenen Pianisten" bezeichnen. “Oder wir bezeichnen einen Ballspieler, dessen
überragende Fähigkeiten ihn schnell Rekorde brechen lassen, als „geborenen Athleten.“
Wenn du jemals sehnsüchtig auf solche
begabten Menschen geschaut hast und dir
wünschst, du wüsstest, wozu du geboren
wurdest, habe ich gute Nachrichten für dich.
Die Bibel sagt es dir. Sie sagt, dass du ein
geborener Überwinder bist, wenn du ein
Kind Gottes bist!
„Denn alles, was aus Gott geboren ist,
überwindet die Welt; und dies ist der Sieg,
der die Welt überwunden hat: unser Glaube.“
(1. Johannes 5,4)
Vielleicht denkst du: „Aber ich sehe nicht
wie ein Überwinder aus und fühle mich auch
nicht so. Wie kann ich mir sicher sein, dass
dieser Vers von mir spricht?“
Indem du den Vers liest, der danach
kommt. Dort steht: „Wer ist es, der die Welt
überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt,
dass Jesus der Sohn Gottes ist?“ (Vers 5)
Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes
ist? Wenn die Antwort ja ist, dann sprechen
diese Verse von dir. Du gehörst zu den
geborenen Überwindern, die siegreich über
die Welt sind.
Laut Wörterbuch, bedeutet „siegreich“:
„In einer Schlacht oder einem Wettkampf
gesiegt zu haben, über einen Feind oder
Gegner triumphieren; erobern, besiegen
wie ein siegreicher General und siegreiche
Truppen“. Das ist eine großartige

Beschreibung von uns Gläubigen! „Aber in
diesem allen sind wir mehr als Überwinder
durch den, der uns geliebt hat. Gott aber
sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug
umherführt in Christus […].“ (Römer 8,37;
2. Korinther 2,14) Der Herr Jesus Christus
ist unser siegreicher General und wir sind
Seine siegreichen Truppen!
Zugegeben, in dem Moment, in dem wir
gerettet werden, scheinen wir nicht sofort
in diese Rolle zu passen. Wir alle beginnen
unser christliches Leben als geistliche
Babys. Aber auch dann tragen wir die
überwältigende geistliche Substanz in uns,
die von Gott kommt. Wir haben Sein Leben
und Seine göttliche Natur. In uns befindet
sich die Herrschaft, die Ihn zu Gott macht,
denn wir sind aus Ihm geboren.
Es ist wie bei deiner natürlichen Geburt.
Schon im Säuglingsalter war dein Körper
zum Laufen bestimmt. Du hattest alle
Dinge, die nötig sind, um laufen zu können.
Du wusstest nur nicht, was du mit ihnen tun
sollst. Du warst ein Wanderer, der noch nicht
gelernt hatte, zu laufen.
So sind wir geistlich gesehen auch, wenn
wir unser christliches Leben beginnen.
Wir sind siegreiche Menschen, die noch
nicht erwachsen und gereift sind. Wir
sind geborene Überwinder, die noch nicht

gelernt haben, zu überwinden.
Wozu genau sind wir geboren, um zu
überwinden?
Wie wir bereits in 1. Johannes 5,4 gesehen
haben, wurden wir geboren, um die Welt zu
überwinden.
In diesem Vers bezieht sich die Welt auf
alles auf der Erde, was unter dem Einfluss
des Teufels steht. „Die Welt“ bezieht sich
auf das gefallene System der Welt, das er
errichtet hat und auf die Denkweise, die
dahintersteckt. Es umfasst alles Böse in
der Welt und die Zerstörung, die daraus
resultiert und seine Quelle, den Teufel selbst,
der „Gott dieser Welt“ ist (2. Korinther 4,4).
Vielleicht denkst du jetzt: „Wow! Das hört
sich nach einer Menge Arbeit an, die es zu
bewältigen gilt.“
Das ist wahr. Aber als gläubiger Christ
kannst du es tun, weil Jesus den wirklich
schwierigen Teil bereits für dich erledigt hat.
Durch Sein Leben, Seinen Tod und Seine
Auferstehung vor 2000 Jahren, hat Er die
Sünde, die Welt und alles in ihr besiegt. Er
hat Satan und seine Dämonen vollkommen
besiegt. „Er hat die Gewalten und die Mächte
völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau
gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie
gehalten.“ (Kolosser 2,15) Dann hat Er allen,
die an Ihn glauben, das Recht gegeben,
B VOV : 5

Die Kraft der
Partnerschaf
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:

bvov@kcm-de.org

oder besuche unsere Web-Seite:

www.kcm-de.org

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

www.shalom-verlag.eu

E-Mail:

kontakt@shalom-verlag.eu

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: bvov@kcm-de.org
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Seinen Namen zu benutzen und hat uns zu
Miterben Seines Sieges gemacht.
Mehr noch: Er hat uns alles geschenkt, was wir
brauchen, um in diesem Sieg zu leben.
Er hat die Verheißung Gottes in Hesekiel
36,26 erfüllt, indem Er unsere alte, sündhafte
Natur weggenommen und uns ein „neues Herz…
und einen neuen Geist“ gegeben hat. Er hat uns
in unserem Inneren nach seinem Ebenbild neu
erschaffen, damit wir Ihn kennen und mit Ihm
Gemeinschaft haben können. Außerdem sandte
er seinen eigenen Heiligen Geist, um in uns zu
wohnen und uns zu befähigen, als Könige im
Leben zu herrschen (Römer 5,17).
Ein perfekter Deal
Lass das auf dich wirken: Gott hat nicht einfach
nur einen Engel geschickt, um dir zu helfen und
dir beizubringen, wie du als Überwinder leben
kannst. Er selbst wohnt in dir! Er hat Seinen
eigenen Geist in dich hineingelegt, um dein
Tröster, Helfer, Fürsprecher und Anwalt zu sein,
um dich zu stärken und dir beizustehen.
Das ist eine tolle Sache! Satan hat keine Chance
gegen dich.
Gott hat deinen Sieg so fest in der Hand,
dass der Teufel und seine Legionen ihn dir nicht
wegnehmen können, wenn du ihn willst. Alles,
was sie tun können, ist zu versuchen, dich vom
Licht des Wortes Gottes wegzuziehen, damit du
weiterhin so denkst und handelst, wie die Welt,
anstatt so zu leben, wie du wirklich bist.
Obwohl du ein geborener Überwinder bist,
kannst du diese Welt nicht überwinden, wenn
du dich den Wegen der Welt anpasst – und das
wissen sie. Obwohl du wiedergeboren wurdest,
um das hohe Leben Gottes zu leben, wirst du im
niedrigen Leben der Welt stecken bleiben, wenn
du weiterhin die Gedanken der Welt denkst und
sagst, was die Welt sagt.
Das kann ich dir nicht empfehlen! Die Welt
ist unter dem Fluch. Sie hat keine Hoffnung und
hat Gott nicht (Epheser 2,12). Sie behauptet,
Vergnügen, Erfolg und Reichtum zu bieten,
aber in Wirklichkeit führen alle ihre Wege ins
Verderben. Der Herrscher der Welt, der Teufel,
kann niemanden segnen, weil er selbst verflucht
ist. Er hat nichts Gutes in sich, nur Böses. Selbst
diejenigen, die ihm gegenüber treu sind, werden
am Schluss mit nichts anderem belohnt als mit
dem Tod, denn der Tod ist alles, was der Teufel
hat.
Aber als Gläubiger befindest du dich nicht
unter der Herrschaft des Teufels! Du stehst unter
der Herrschaft Jesu und Er ist gekommen, damit
du überfließendes Leben haben kannst. Weil du
aus Ihm wiedergeboren wurdest, bist du nicht
mehr von dieser Welt ( Johannes 17,14). Du
wurdest auferweckt und hast mit ihm im Himmel
Platz genommen, damit du über dem Bösen in
dieser Welt leben kannst: „Da seine göttliche Kraft

uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit
geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der
uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit
und Tugend, durch die er uns die kostbaren und
größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr
durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet,
die ihr dem Verderben, das durch die Begierde
in der Welt ist, entflohen seid.“ (2. Petrus 1,3-4)
In diesen Versen heißt es, dass wir durch
Gottes große und kostbare Verheißungen an
Seiner göttlichen Natur teilhaben. Durch Sein
Wort lernen wir, so zu denken, sprechen und
handeln wie Er. Während wir uns an Gottes
Wort sättigen, handeln wir äußerlich immer
mehr so wie der Mensch, der wir innerlich
sind. Unser Fleisch kommt unter die Kontrolle
unseres Geistes, sodass weltliche Begierden uns
nicht mehr beherrschen und Verderben in unser
Leben bringen können.
Mit anderen Worten: Wir entkommen
dem Verderben, das durch Begierden in der
Welt ist, indem wir tun, was Römer 12 uns
aufträgt: „Ich ermahne euch nun, Brüder,
durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber
darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott
wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger
Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig
dieser Welt, sondern werdet verwandelt
durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr
prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das
Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.“
(Verse 1-2)
Wir können die Welt nicht überwinden,
wenn wir ihr gleichförmig bleiben. Um als
Welt-Überwinder leben zu können, müssen
wir unseren Geist auf Gottes höhere Wege
ausrichten. Anstatt uns ständig von den
Informationen der Welt zu ernähren, müssen
wir uns mit Gottes Information ernähren. Wir
müssen unser Denken umprogrammieren,
damit wir unser Leben hier auf Erden wie Gott
leben können, nicht wie die Welt.
Vielleicht sagst du jetzt: „Gloria, ich
kann nicht herumlaufen und mich wie Gott
benehmen. Das wäre heuchlerisch!“
Nein, das wäre es nicht. Ein Heuchler ist
jemand, der sich äußerlich anders benimmt
als der Mensch, der er innerlich ist. Du bist
innerlich wie Gott! Du bist in deinem Geist ein
„neuer Mensch…, der nach Gott geschaffen ist
in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit“
(Epheser 4,24). Wenn du dich von Gottes Wort
ernährst und Zeit damit verbringst, mit dem
Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben, kommt
deine wahre Identität hervor.
Dann fängst du an, geistlich erwachsen zu
werden und Dinge abzulegen, die nicht wie
Gott sind. Du legst sündhafte Gedanken und
Gewohnheiten ab und weltliche Wege, die
dich heruntergezogen haben. So wie geliebte
Kinder ganz natürlich ihren irdischen Vater
nachahmen, so folgst du Gott, indem du

deinen himmlischen Vater im Wort betrachtest,
so wird ganz natürlich sein Ebenbild immer
deutlicher in dir.
Ein Sinn, der durch Gottes Wort erneuert
wurde, ist eine erstaunliche Sache! Er wird die
Daten, die die Welt in ihn hineinlegen will, so
schnell zurückweisen, wie ein Computer falsche
Befehle zurückweist, und er wird die Befehle und
die Leitung des Herrn bereitwillig annehmen.
Seine Wege sind so viel höher als die Wege
der Welt, dass ein Sinn, der nicht erneuert wurde,
dazu neigt, sie abzulehnen. Er neigt dazu, sie als
töricht abzutun. Wenn dein Denken allerdings
trainiert wurde, so zu denken, wie Gott denkt,
ergeben Seine Wege absoluten Sinn. Anstatt
den Eingebungen des Geistes zu widerstehen
oder sie sogar zu verwerfen, wird dein Verstand
empfänglich für sie.
Deine Seele stimmt dann mit deinem Geist
überein, sodass du Gott von ganzem Herzen
gehorchen kannst. Und wenn du das tust,
wirst du jede noch so große Herausforderung
meistern.

vom Leben Gottes und so kam die Finsternis über
ihn und er verlor die Fähigkeit, in den Bereich
der Herrlichkeit des Geites zu sehen und dort zu
wirken. Plötzlich nahmen Adams Körper und
Seele in seinem Leben den Vorrang ein, obwohl er
eigentlich in erster Linie ein Geistmensch war. Er
fand sich in der natürlichen Welt wieder, wo er nach
dem leben musste, was er mit seinen natürlichen
Augen sehen und mit seinen natürlichen Sinnen
wahrnehmen konnte. Da er nicht mehr in der Lage
war, Gottes hohes Leben in der Kraft des Geistes
zu führen, musste Adam sich an eine niedrigere
Existenzebene anpassen.
Heute lebt die ganze Welt auf dieser niedrigeren
Ebene des Daseins. Die Welt findet es sogar
„normal“, auf dieser niedrigeren Ebene zu leben.
Aber es ist nicht normal. Es ist „unnormal.“
Jesus ist gekommen, um uns zur Normalität
zurückzubringen!
Er kam, damit jeder, der es will, durch den
Glauben in Gottes Bild wiedergeboren werden
kann. Er kam nicht nur, um den Preis für uns zu
bezahlen, damit wir die Vergebung der Sünden

Obwohl du wiedergeboren wurdest, um das
hohe Leben Gottes zu leben, wirst du im niedrigen
Leben der Welt stecken bleiben, wenn du weiterhin
die Gedanken der Welt denkst und sagst, was
die Welt sagt.
Das göttliche Bild wiederherstellen
Der Bibelgelehrte W.E. Vine bezeichnet die
Erneuerung unseres Sinnes als „die Anpassung
der moralischen und geistlichen Vision und des
moralischen und geistlichen Denkens an den Sinn
Gottes.“ Der Theologe R.C. Trench erklärt sie als:
„Die allmähliche Anpassung des Menschen an die
neue geistliche Welt, in die er eingeführt wurde
und in der er jetzt lebt und sich bewegt.“
Er sagt: „Die Erneuerung ist die
Wiederherstellung des göttlichen Bildes.“
Der Prozess der Wiederherstellung des
göttlichen Bildes bringt uns zurück an den Ort, an
dem Adam ganz am Anfang war. Als er im Garten
Eden lebte, war Adam Gott so ähnlich, wie es für
ein geschaffenes Wesen nur möglich ist. Er war
im geistlichen Bereich so lebendig wie Gott, lebte
im Licht von Gottes Wahrheit und wandelte in
ununterbrochener Gemeinschaft mit ihm.
Als Adam allerdings sündigte, starb sein
geistlicher Teil. Das göttliche Ebenbild in ihm wurde
auf fatale Weise beschädigt. Er war geschieden

empfangen können, sondern auch, um uns erneut
Zugang zu Gottes Bereich der Herrlichkeit zu
verschaffen. Er hat uns den Weg zur Gemeinschaft
mit Gott im Geist und in seinem Wort eröffnet.
Damit wir unseren Geist so erneuern können,
dass nicht mehr unsere Seele, sondern unser Geist
über uns herrscht, sodass wir, wie es in Römer 7,6
heißt: „In dem Neuen des Geistes [im Englischen:
im Gehorsam an die Eingebungen des Geistes in
Neuheit des Lebens].“
„Aber Gloria, so zu leben, scheint mir nicht
wirklich praktisch zu sein.“
Es ist äußerst praktisch! Dein innerer Lehrer,
der Heilige Geist, kann dir in jeder Situation
zeigen, was zu tun ist. Wenn du vor einer großen
finanziellen Herausforderung stehst, vielleicht
eine große Rechnung, die du nicht bezahlen
kannst, kann Er dir nicht nur Bibelstellen zeigen,
auf die du dich im Glauben stellen kannst, Er kann
dir auch zeigen was und wo du geben sollst, um
dich in die Position zu bringen, das von Gott zu
empfangen, was du brauchst.

B VOV : 7

DER
BLUTBUND
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Du bist in einen
unauflöslichen Bund mit
Gott hineingekommen,
als du wiedergeboren
wurdest. Er hat dich im
Blut Jesu mit sich selbst
verbunden. Er hat dich
durch den neuen Bund mit
sich eins gemacht.
Dieser Bund ist ein Bund der Gnade, mit der Er uns als
Familie Gottes mit Seinen überaus großen und kostbaren
Verheißungen begünstigt und beschenkt.
Wir haben eine geheime Waffe bekommen, die uns
unbezwingbar macht!
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Wenn du dich nur nach dem richten würdest,
was du im Natürlichen sehen kannst, würdest
du die Eingebungen des Heiligen Geistes
verpassen. Du würdest denken: „Ich kann es mir
gerade nicht leisten, zu geben! Ich brauche alles,
was ich habe und noch mehr, um überhaupt
über die Runden zu kommen.“ Aber wenn du
im Geist wandelst und dein Denken erneuert
hast, um so zu denken wie Gott über das Geben
und Empfangen, das Säen und Ernten, dann
wirst du ihm gehorchen. Indem du fröhlich
und im Glauben gibst, wirst du den Finanzen
die Tür öffnen, die du brauchst, um zu dir zu
kommen; Gott wird all deine Bedürfnisse nach
Seiner Herrlichkeit in Christus Jesus stillen
(Philipper 4,19); und du wirst als Sieger aus
dieser Situation hervorgehen.
Es gibt nichts in dieser Welt, das sich
gegen dich durchsetzen kann, wenn du deinen
Verstand und deine Seele in mit Gottes Wort
in Einklang bringst und im Geist wandelst!
Verbringe also weiterhin Zeit in Gottes Wort
und in Gemeinschaft mit Ihm. Erneuere dein
Denken durch das, was Er sagt, und gehorche
den Eingebungen Seines Geistes. Wenn du das
hohe Leben des Geistes lebst, kannst du im
Sieg wandeln, in Gesundheit, im Segen und in
Wohlstand, auch mitten in der von der Sünde
verfluchten Dunkelheit dieser Welt.
Du kannst als der Überwinder leben, zu dem
du geboren wurdest.

Z
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In diesem ermutigenden Büchlein zeigt dir Gloria Copeland,
wie du diesen beharrlichen Geist des Glaubens entwickeln
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herausbringt.
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SO
KOMMST
DU ANS
ZIEL:

1

Weil du als Gläubiger aus Gott
geboren wurdest, bist du bereits ein
Überwinder der Welt.
(1.Johannes 5, 4)

2

Die Welt umfasst alles auf dieser
Erde, was unter dem Einfluss des
Teufels steht.
(2. Korinther 4,3-4)

Lebensübergabegebet

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 auferweckt 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.

3

Durch Sein Leben, Seinen Tod und
Seine Auferstehung hat Jesus die
Sünde, die Welt und Satan und all
seine Dämonen überwunden und hat
dich dann zu einem Miterben Seines
Sieges gemacht.
(Kolosser 2,15)

4

Während du dich von Gottes Wort
ernährst, kannst du lernen, so zu
handeln, wie Er es tut und dem
Verderben entkommen, das es in
dieser Welt gibt.
(2. Petrus 1,4)

5

Erneuere deinen Geist, damit du
denkst, sprichst und handelst wie
dein himmlischer Vater, statt wie die
Welt.
(Römer 12,2)
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