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GEBETSVERHEISSUNGEN
WIR MÜSSEN UNS NIEMALS SORGEN MACHEN, DASS
GOTT UNS IM MANGEL STECKEN LÄSST
VON KENNETH COPELAND

WIE MAN OHNE GELD
EINKAUFEN KANN

WÄRE ES NICHT WUNDERBAR, WENN DU ÜBER DEM GANZEN
IRRSINN DER WELTWIRTSCHAFT LEBEN KÖNNTEST?
VON GLORIA COPELAND

von Kenneth
Copeland

Gebetsverheißungen
ALLZU OFT DENKEN WIR GLÄUBIGEN, DASS WIR AUF GOTT WARTEN, OBWOHL
ER IN WIRKLICHKEIT AUF UNS WARTET. WIR DENKEN, DASS WIR DARAUF
WARTEN, DASS ER UNSERE GEBETE BEANTWORTET, WÄHREND ER DARAUF
WARTET, DASS WIR ERKENNEN, WAS ER BEREITS GETAN HAT.
Wir warten darauf, dass Er sich beeilt und ein bestimmtes Bedürfnis
stillt, während Er darauf wartet, dass wir uns im Glauben nehmen, was
Er uns bereits geschenkt hat.
Was hat Er bereits für uns bereitsgestellt?
2. Petrus 1, 3 sagt: „Da seine uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht
geschenkt hat […].“ Eine englische Übersetzung übersetzt es so: „Durch
Seine göttliche Kraft hat Gott uns alles geschenkt, was wir brauchen,
um ein göttliches Leben zu führen.“
Das ist eine sehr umfassende Aussage! Sie lässt nichts aus. Wir
müssen uns also niemals Sorgen machen, dass Gott uns im Mangel
stecken lässt. Er hat im Voraus für alles gesorgt, was wir jemals
brauchen könnten.
Vielleicht sagt jetzt jemand: „Da bin ich mir nicht so sicher, Bruder
Copeland. Es sieht für mich doch so aus, als würden mir noch einige
Dinge fehlen. Wenn Gott sie mir bereits gegeben hat, weiß ich wirklich
nicht, wo sie sind.“
Schau dir 2. Petrus 1 noch einmal an und du wirst es sehen. Dort steht,
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dass die Dinge, die Gott uns gegeben 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 […]“ (Verse 3-4).
Mit anderen Worten: Alles, was Gott für dich bereithält, findest du
auf den Seiten deiner Bibel! Sie warten auf dich in den großen und
kostbaren Verheißungen, die in Gottes WORT geschrieben stehen.
Du denkst vielleicht, dass ein Versprechen über etwas nicht dasselbe
ist wie die Sache selbst, – und das stimmt, wenn die Person, die diese
Verheißung gab, nicht die Integrität oder Fähigkeit besitzt, um diese
zu erfüllen. Aber Gott hat beides. Im Gegensatz zu uns Menschen lügt
Er nicht und Er ändert auch nicht Seine Meinung. Was Er sagt, tut Er
– immer! Er erfüllt jede einzelne Verheißung, die Er macht. (Siehe 4.
Mose 23,19.)
Darum wurde jeder einzelne von uns wiedergeboren, als wir Jesus
als unseren HERRN und Erlöser angenommen haben! Gott hat in
Römer 10,9 verheißen, dass wir errettet werden, wenn wir mit unserem

Herzen an Ihn glauben und Ihn mit unserem
Mund bekennen. In dem Moment, in dem
wir diese Verheißung glaubten und danach
handelten, erfüllte Gott sie und wir erlebten
das großartigste Wunder, aller Zeiten.
Wir wurden innerlich zu einer „neuen
Schöpfung.“ Wir wurden aus dem Königreich
der Finsternis befreit und in das Königreich
des Sohnes der Liebe Gottes hineingebracht.
Unsere Sünden wurden weggewaschen
und wir wurden zur Gerechtigkeit Gottes in
Christus Jesus gemacht. (Siehe 2. Korinther
5,17 und 21.)
Vielleicht hast du damals gar nicht
gemerkt, was passiert ist. Vielleicht ging es
dir wie Gloria. Als sie errettet wurde, hatte
sie nicht einmal etwas von der Wiedergeburt
gehört. Sie hatte einfach die Notiz gelesen,
die meine Mutter vorne in meine Bibel
geschrieben hatte, die sie mir zu meinem
Geburtstag geschenkt hat. Dort stand: „Ken,
mein Lieber, trachte zuerst nach dem Reich
Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles
wird dir hinzugefügt werden. Matthäus 6,33.“
Zu dem Zeitpunkt waren Gloria und
ich finanziell bankrott und verschuldet,
sodass dieses Versprechen wirklich ihre
Aufmerksamkeit erregte. „Ich brauche
tatsächlich etwas, das mir hinzugefügt wird,
dachte sie.“ Also schlug sie den Vers nach, las
die dazugehörigen Bibelstellen und betete:
„Gott, nimm mein Leben und tu etwas damit.“
Wie lange musste sie darauf warten, bis Er
ihr Gebet erhörte?
Sie musste nicht warten! Sie wurde sofort
wiedergeboren, weil Jesus ihr und uns allen
vor 2.000 Jahren die Erlösung schenkte.
Und weil sie mit einfachem, kindlichem
Glauben Gottes Versprechen annahm, dass
er ihr alles geben würde, wenn sie ihn zuerst
suchte, tatsächlich wurden uns schnell
Dinge gegeben. Schon bald konnten wir aus
dem fast leeren Haus ausziehen, in dem wir
wohnten und in dem wir nicht einmal einen
Kühlschrank oder einen Herd hatten, und in
eine voll eingerichtete Wohnung umziehen.
Der Verheißung nach Erben
Kurze Zeit später wurde auch ich
wiedergeboren. Ich kam eines Abends von
einer Flugreise nach Hause und saß in der
Küche, als Gottes Gegenwart den Raum füllte
und ich Seine Stimme in mir hörte. Er sagte:
„Kenneth, wenn du nicht mit Mir ins Reine
kommst, wirst du in die Hölle kommen.“
Ich sagte: „Das weiß ich! Aber was soll ich
jetzt tun?“
Dann hörte ich die Stimme von Frau
Taggert in mir, die Sonntagsschullehrerin
meiner Kindheit. „Jungs, ihr müsst Jesus
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Es gibt nichts, was du
jemals von Gott brauchen
könntest, was seine
Verheißungen dir nicht
zusagen.
(2 Petrus 1,3-4)

bitten, in euer Herz zu kommen.“ Als Kind
dachte ich, dass sei das Dümmste, was ich je
gehört hatte. Auch als Erwachsener kam mir
das immer noch dumm vor. Aber laut Frau
Taggert versprach Gott, dass ich gerettet
werden würde, wenn ich Jesus darum bat, in
mein Herz zu kommen. Und so tat ich es und
Seine Verheißung traf ein.
Auch wenn sich unsere Geschichten
im Detail unterscheiden, wir alle wurden
auf diese Weise in die Familie Gottes
hineingeboren. Jeder von uns hat auf
seine Weise Gottes Heilsversprechen
angenommen. Wie in Galater 3 steht: „Ihr
alle seid Söhne Gottes durch den Glauben
an Christus Jesus. Wenn ihr aber des
Christus seid, so seid ihr damit Abrahams
Nachkommenschaft und nach Verheißung
Erben.“ (Verse 26 und 29)
„Ja, aber Bruder Copeland, ich denke nicht,
dass das gleiche Prinzip gilt, wenn wir für
andere Dinge beten, die wir brauchen. Wenn
wir für Heilung, finanzielle Versorgung oder
einen anderen Segen beten, können wir uns
nicht sicher sein, was Gott antworten wird.“
Wir können uns sicher sein, wenn wir
unser Gebet auf Seine großen und kostbaren
Verheißungen stützen; denn Er hat uns
Verheißungen gegeben, die jede Situation
abdecken. Damit wir sie ergreifen können,
müssen wir natürlich die Verse drumherum
lesen und unser Leben so umgestalten, dass
es die Bedingungen erfüllt. Aber wenn wir es
tun, können wir diese Verheißungen beten
und uns sicher sein, dass sie erfüllt werden.
Wenn du zum Beispiel Heilung brauchst,
verheißt Jakobus 5,15: „Und das Gebet des
Glaubens wird den Kranken retten, und
der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er
Sünden begangen hat, wird ihm vergeben
werden.“
Wenn du eine finanzielle Not hast,
verheißt Philipper 4,19: „Mein Gott aber wird
alles, was ihr bedürft, erfüllen nach seinem
Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.“
Wenn du Schutz brauchst, verheißt ihn dir
Psalm 91 in jedem Vers.
Wenn sich die Nation in Schwierigkeiten
befindet, verheißt Gott in 2. Chronik 7,14:
„Wenn sich mein Volk, über dem mein Name
ausgerufen ist, demütigt, und sie beten und
suchen mein Angesicht und kehren um von
ihren bösen Wegen, dann werde ich vom
Himmel her hören und ihre Sünden vergeben
und ihr Land heilen.“
Im Johannesevangelium geht Jesus sogar
so weit, dass er verspricht:
„Und was ihr bitten werdet in meinem
Namen, das werde ich tun, damit der Vater
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Eine große und kostbare
Verheißung Gottes
hat es dir ermöglicht,
wiedergeboren zu
werden.
(Galater 3,29)
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Kurz bevor Jesus am
Kreuz starb, gab Er
uns sehr mächtige
Gebetsversprechen.
(Johannes 15,7)

Wir müssen uns
niemals Sorgen
machen, dass Gott
uns im Mangel
stecken lässt

verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr mich
etwas bitten werdet in meinem Namen, so
werde ich es tun.“ (Johannes 14,13-14)
„Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte
in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was
ihr wollt, und es wird euch geschehen.“
(Johannes 15,7)
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was ihr
den Vater bitten werdet in meinem Namen,
wird er euch geben“ (Johannes 16,23)
Weißt du, wie ernst es Jesus damit ist,
diese Gebetsverheißungen zu halten? Er hat
Sich entschieden, sie uns direkt nach dem
letzten Passahmahl zu geben. Er legte sie als
Bundesversprechen fest, indem er sie uns
direkt nach den Worten „Dieser Kelch ist
der neue Bund in meinem Blut, das für euch
vergossen wird (Lukas 22,20) gab.
Leider wissen die meisten Menschen
heutzutage nicht viel über Bündnisse. Sie
wohnen vielleicht in einer Nachbarschaft,
in der es einen Hausbesitzvertrag gibt, aber
für sie bedeutet das nicht viel. Wenn in der
Vereinbarung steht, dass sie ihr Haus nicht
rosa streichen dürfen, nehmen sie sich einen
Anwalt und klagen, um den Bund aufzuwerten
und „fortschrittlicher“ zu machen, damit sie
ein rosa Haus haben können.
So ein Bund hat nichts mit der Art von
Bund zu tun, den Jesus während des letzten
Passahmahls angekündigt hat. Der neue
Bund, für dessen Bekräftigung er sein Blut
vergossen hat, ist kein „fortschrittlicher“
Bund. Er ändert sich nie, weil Sich sein
Gründer, der allmächtige Gott, nie ändert.
Er hat den neuen Bund zwischen Sich
und dem Menschen Jesus von Nazareth
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Der Glaube ist das
Bindeglied zwischen dir
und der Erfüllung der
Verheißungen Gottes.
(Hebräer 11,1)
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Wenn wir Gottes
Verheißungen im
Glauben beten, können
wir zuversichtlich sein,
dass unsere Antworten
unterwegs sind
(Markus 11,24)
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Gebet - Dein
Fundament
für Erfolg
Gott hat dich geschaffen, um eine
Beziehung zu Ihm zu haben. Ein
effektives Gebetsleben ermöglicht es, auf
einer persönlichen Ebene Gemeinschaft
mit Gott zu haben. Es verschafft einen
tiefen, festen Glauben und ein Vertrauen
in Seine Fähigkeit, in deinem Leben
wirksam zu werden. Wenn du betest,
wirst du entdecken, dass Gott treu ist!
Erlebe ein Leben des Friedens und der
Freude, indem du entdeckst, dass Gebet
dein Fundament für Erfolg ist!
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Wahrer
Wohlstand
Biblischer Wohlstand beinhaltet weit
mehr als finanzielle Segnungen; es
bedeutet auch Heilung, Schutz, Gunst,
Weisheit, Erfolg und Wohlergehen und
jede gute Sache, die du möglicherweise
brauchst – all die guten Dinge, von denen
Jesus möchte, dass du sie hast.
Aber ein Leben im Wohlstand kommt
nicht über Nacht und auch nicht zufällig.
Wenn du den täglichen Kampf um
Wohlstand satthast, dann erlebe Wahren
Wohlstand auf Gottes übernatürliche
Weise!
www.shalom-verlag.eu/shop
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errichtet und wir sind durch Ihn in diesen Bund
hineingekommen.
Als wir ihn als unseren HERRN annahmen,
wurden alle großen und kostbaren Verheißungen
der Bibel für uns sofort zu „Ja und in ihm Amen“
(2. Korinther 1,20). Sie wurden nicht alle sofort
in unserem Leben erfüllt, denn damit dies
geschehen kann, müssen wir sie glauben und
danach handeln. Aber dennoch gehören sie uns
alle.
Um das zu verstehen, denke daran, wie es
für die Israeliten war, als sie Ägypten verlassen
haben. Noch bevor sie an der Grenze des
Landes Kanaans angekommen waren, sagte
Gott ihnen, dass ihnen das Land gehört. So
heißt es in Nehemia 9,15: „Und du hast ihnen
befohlen hineinzugehen, um das Land in Besitz
zu nehmen, das ihnen zu geben du deine Hand
zum Schwur erhoben hattest.“ Um es genießen
zu können, mussten sie an dieses Versprechen
glauben und danach handeln - und das taten sie
nicht.
Obwohl ihnen das Land gehörte, nahmen
sie es nicht ein. Sie glaubten nicht, dass sie es
wegen der Riesen, die dort lebten, einnehmen
könnten. Sie waren gelähmt durch Unglauben
und „das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil
es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem
Glauben verband“ (Hebräer 4,2). Das Resultat
war, dass sie 40 Jahre lang in der Wildnis
herumwanderten.
Jesus, der Apostel Petrus und du!
Die Israeliten hatten einen Bund mit Gott.
Als Gläubige haben wir einen Bund, der noch
besser ist. Aber ohne Glauben nützen dir die
Verheißungen von diesem Bund nichts. So groß
und kostbar sie auch sind, sie sind wertlos für
dich, wenn du sie nicht glaubst.
„Ich weiß, dass das wahr ist, Bruder Copeland.
Obwohl ich es nicht gerne zugebe, hast du
gerade mein Problem erkannt. Ich habe keinen
Glauben!“
Bist du Christ?
“Ja.”
Dann musst du Glauben haben, denn in
Römer 12,3 steht, dass Gott jedem Gläubigen
„das Maß des Glaubens“ gegeben hat. Außerdem
spricht Petrus alle Gläubigen in 2. Petrus 1
als diejenigen an, „die einen gleich kostbaren
Glauben mit uns empfangen haben“ an, was
bedeutet, dass du denselben Glauben hast, den
der große Apostel Petrus hatte.
Woher hatte Petrus seinen Glauben? Von
Jesus! Du hast also nicht nur Glauben, du hast
denselben Glauben, wie Jesus, den Glauben
Gottes selbst!
„Bruder Copeland, jetzt übertreibst du
aber!“
Nein, ich stimme nur mit der Bibel überein.
Sie sagt uns in Hebräer 12, dass wir so sein
sollen, wie die großen Glaubenshelden, die uns
vorausgegangen sind und wir immer wieder
auf Jesus schauen sollen, den Anfänger und
Vollender unseres Glaubens“ (Vers 2). Das Wort
„Anfänger“ kann auch mit „Quelle“ übersetzt
werden. Das Wort „Vollender“ kann auch mit

„Entwickler“ übersetzt werden. Mit anderen
Worten: Jesus hat Seinen eigenen Glauben
in uns hineingelegt und während wir weiter
im WORT auf Ihn schauen, bringt Er unseren
Glauben zur Vollendung, damit er tut, wozu er
bestimmt ist.
Wozu genau ist der Glaube da? Er ist das
Bindeglied zwischen dir und der Erfüllung von
Gottes Verheißungen. In Hebräer 11,1 heißt es:
„Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen,
was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die
man nicht sieht.“
„Der Glaube ist die Gewissheit (die Bestätigung,
die Urkunde) der Dinge, die wir erhoffen, der
Beweis der Dinge, die wir nicht sehen, und die
Überzeugung von ihrer Wirklichkeit (der Glaube,
der das, was den Sinnen nicht offenbart wird, als
reale Tatsache wahrnimmt)" (Amplified Bible,
Classic Edition).“
Während du Zeit im WORT verbringst und
über die Verheißungen Gottes meditierst und in
ihnen lebst, steigt der Glaube in dir auf und macht
diese Verheißungen in dir lebendig. Er befähigt
dich, sie als reale Tatsache wahrzunehmen
und sie kühn zu ergreifen. Er bringt dich an den
Punkt, an dem du das Eigentumsrecht an der
Verheißung hast, die deine Situation abdeckt
und du das besitzt, was du im Geist durch die
Hoffnung siehst.
Wahre, biblische Hoffnung ist etwas
Wunderbares. Sie ist nicht nur ein Wunsch,
sondern eine zuversichtliche Erwartung. Sie ist
wie das, was ich erlebt habe, als ich ein kleiner
Junge war und mir gesagt wurde, dass meine
Großeltern zu Besuch kommen würden. Sie
lebten etwa 480 Kilometer entfernt von uns
und wir sahen sie nicht sehr oft. Jedes Mal,
wenn meine Mutter mir sagte, dass sie kommen
würden, war ich aufgeregt.
Immer, wenn ich ein Auto hörte, das unsere
Straße entlangfuhr, rannte ich nach draußen,
weil ich dachte, dass sie es sein könnten.
Noch bevor sie angekommen waren, sah
ich sie vor meinem inneren Auge den Weg
entlangkommen. Warum? Weil ich ein großes
und wertvolles Versprechen hatte, dass meine
Großmutter und mein Großvater unterwegs
waren!
Das ist ein einfaches Beispiel für die
Einstellung, die wir haben sollten, wenn wir
nach Gottes Verheißungen beten. Jesus sagte
in Markus 11,24-25: „Alles, um was ihr auch
betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen
habt, und es wird euch werden. Und wenn ihr
steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas
gegen jemand habt […].“ Wenn wir so beten,
können wir sofort nach unserem Gebet
begeistert werden.
Wir müssen nicht warten und uns fragen,
ob Gott uns die Dinge geben wird, um die wir
Ihn baten. Durch den Glauben haben wir die
Eigentumsurkunde für sie. Wir glauben, dass
sie uns gehören, weil Gott es gesagt hat. Wir
sind erfüllt von zuversichtlicher Erwartung,
weil wir Seine großen und kostbaren
Verheißungen haben – unsere Antworten sind
unterwegs!

von Gloria
Copeland

Wie man
ohne Geld
einkaufen kann
WÄRE ES NICHT WUNDERBAR, WENN DU ÜBER DEM GANZEN
IRRSINN DER WELTWIRSCHAFT LEBEN KÖNNTEST?
Wäre es nicht großartig, wenn du unabhängig von den Höhen und
Tiefen der Wirtschaft und unabhängig davon, wie viele Euros du auf
deinem Konto hast, alles kaufen könntest, was du brauchst oder dir
wünschst?
So erstaunlich es auch klingt, das kannst du! Ohne Gott geht es
natürlich nicht, aber mit ihm ist es absolut möglich.
Er hat uns einen Weg gegeben, auf dem man ohne Geld einkaufen
kann! Ken und ich können das sowohl aus der Bibel als auch aus
eigener Erfahrung bezeugen. Wir haben vor mehr als 55 Jahren
durch das Wort gelernt, wie man ohne Geld einkaufen kann und wir
genießen es. Es ist eine wunderbare Art zu leben.
Mit Glauben an Gott in deinem Herzen und in deinem Mund,
kannst du überall und zu jeder Zeit ein wohlhabendes Leben führen,
denn Gott ist nicht von den Bedingungen in dieser Welt abhängig Er ist
nicht durch Wirtschaftssysteme, Politik, Rezessionen, Depressionen,
Lieferkettenengpässe oder irgendetwas anderes, das du mit deinen

natürlichen Augen sehen kannst, eingeschränkt.
Gott ist allmächtig. Er bewegt sich auf übernatürliche Weise. Er ist
das höchste Wesen und nichts ist Ihm unmöglich. Was immer Er sagt,
kann und wird Er tun.
Denke zum Beispiel daran, was er den Israeliten im Alten
Testament versprochen hat. Als Er sie aus der Sklaverei in Ägypten
befreite, versprach Er ihnen, dass Er sie in ein Land bringen würde,
das sie ihr Eigen nennen könnten – ein reiches Land, in dem Milch
und Honig flossen. Sie mussten kein Geld aufbringen, um das Land
kaufen zu können. Wenn sie wollten, konnten sie einfach Gottes
Verheißung glauben und danach handeln, denn Gott hatte bereits
gesagt, dass ihnen das Land gehört.
Gott hat uns den Gläubigen des Neuen Testaments, genau
dasselbe gesagt. Er sprach, dass Er uns durch Seine göttliche Kraft
„alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat,“ weil wir ihn
und seine Verheißungen kennen (2. Petrus 1,3). Der Unterschied
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 Webseite:

www.kcm-de.org

zwischen unserem verheißenen Land und
dem der Israeliten ist, dass unseres nicht auf
einen bestimmten geografischen Standort
beschränkt ist. Gott kann überall ein Land des
Überflusses für uns erschaffen!
Egal, wo wir leben, „alle Dinge“ gehören uns
in Christus Jesus (1. Korinther 3,21). Wir sind
Seine mobilen Tempel und unser Bund mit
Ihm ist ein „Bund des Friedens“ (Jesaja 54,10).
Das Wort „Frieden“ bedeutet im Hebräischen
„Unversehrtheit, bei der nichts fehlt und
nichts zerbrochen ist.“ Es schließt Heilung für
unseren Körper, Gerechtigkeit für unseren
Geist, Gesundheit für unseren Verstand und
materiellen Wohlstand mit ein. Zu diesen
Segnungen und mehr haben wir rund um die
Uhr Zugang, überall, wo wir hingehen. Gott hat
uns dazu Sein Wort gegeben. Wir müssen es
einfach nur glauben und empfangen.
In Johannes 15,7 drückt es Jesus so aus:
„Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in
euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt,
und es wird euch geschehen.“ Mit anderen
Worten: Wenn du in Gemeinschaft mit Jesus
lebst und Sein Wort in dir lebt, kann Gott deine
Träume wahr werden lassen.
„Aber Gloria, warum sollten meine kleinen
Träume den allmächtigen Gott interessieren?“
Weil du für Ihn nicht nur irgendein Mensch
bist, der auf der Erde herumläuft. Du bist Sein
eigenes Kind. Du bist etwas Besonderes für Ihn.
So wie ein guter irdischer Vater seine Kinder
liebt und über ihnen wacht, liebt dich dein
himmlischer Vater und wacht über dir. Er will
dich beschützen, dich wachsen lassen und dir
die Wünsche deines Herzens schenken.
Gott will diese Dinge für alle Seine Kinder
tun!
Mehr noch: Er ist so liebevoll und sein Herz
ist so groß, dass Er alle Menschen überall auf
der ganzen Welt eingeladen hat, Seine Kinder
zu werden. Er hat niemanden ausgelassen. Zu
allen hat Er gesagt:
„Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser!
Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und
esst! Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne
Kaufpreis Wein und Milch! Warum wiegt ihr
Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren
Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört
doch auf mich, und esst das Gute, und eure
Seele labe sich am Fetten! Neigt euer Ohr
und kommt zu mir! Hört, und eure Seele wird
leben!“ (Jesaja 55,1-3)

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

kontakt@shalom-verlag.eu
www.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

bvov@kcm-de.org
6 : B VOV

Warum durstig bleiben?
Beachte die Formulierung: „Kommt zum
Wasser!“ Das ist das Erste, was Gott zu uns
aufträgt, weil das Wasser in der Bibel für das
Leben Gottes steht. Bis wir zu Ihm kommen und
Sein Leben empfangen, wird nichts anderes in
diesen Versen für uns funktionieren. Ohne Ihn
werden wir nicht in der Lage sein, ohne Geld
einzukaufen.
Ohne Gott werden wir uns nur auf uns selbst
verlassen können. Wir werden uns abmühen
und kämpfen müssen, um das zu bekommen,
was wir wollen, und selbst wenn wir es
schaffen, werden wir unzufrieden sein. Wir
werden unser Leben damit vergeuden, Dingen
nachzulaufen, die uns keinen Frieden geben

werden, wenn wir sie bekommen.
Das will ich nicht und ich bin mir sicher, du
auch nicht. Es macht keinen Sinn. Jesus sagte,
wenn ihr zuerst nach dem Reich Gottes trachtet
- nach seinen Wegen, das Richtige zu tun, dann
wird euch auch alles hinzugefügt werden
(Matthäus 6,33). Warum solltest du also zuerst
nach materiellen Dingen streben und geistlich
durstig bleiben, wenn du alles haben kannst,
indem du zu Gott gehst und Sein Wasser des
Lebens trinkst?
Vielleicht sagt jetzt jemand: „Aber ich weiß
nicht, wie ich zu Gottes Wasser des Lebens
kommen kann.“
Es ist einfach: indem du Jesus als deinen
Herrn und Erlöser empfängst. Er ist der einzige
Weg zu Gott. Er sprach: „Ich bin der Weg und
die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt
zum Vater als nur durch mich. Wer den Sohn
hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht
hat, hat das Leben nicht.“ (Johannes 14,6; 1.
Johannes 5,12)
Das ist eine lebenswichtige Wahrheit, die
sogar einige Menschen, die sich „Christen“
nennen, nicht verstanden haben: Du bekommst
das ewige Leben Gottes nicht, indem du einer
Gemeinde beitrittst. Du bekommst es auch
nicht, indem du religiös bist und versuchst, dich
zu benehmen. Du empfängst das ewige Leben,
wenn du an Jesus glaubst und Ihn zu deinem
Herrn machst. Wenn du das also noch nie getan
hast, ermutige ich dich, es jetzt zu tun.
Es braucht nur eine Entscheidung. Sag
einfach: „Jesus, ich wähle Dich, zum Herrn
meines Lebens. Ich glaube, dass Du auf die Erde
gekommen bist und den Preis für meine Sünden
bezahlt hast und von den Toten auferstanden
bist, damit ich wieder gesund werde. Ich
empfange Dich im Glauben als meinen Herrn
und ich gebe Dir mein Leben.“
So einfach ist es. Wenn du das von
Herzen betest, werden alle deine Sünden
weggewaschen und wirst du innerlich
augenblicklich wiedergeboren. Der Heilige
Geist kommt dann, um in dir zu wohnen und
wird in dir „eine Quelle des Wassers werden,
das ins ewige Leben quillt“ (Johannes 4,14),
damit du, das göttliche Leben zu leben kannst!
Wie lernst du, ein solches Leben zu führen?
Indem du das zweite tust, die uns in Jesaja
55,2-3 aufgetragen wird: „Hört doch auf mich,
und esst das Gute, und eure Seele labe sich am
Fetten! Neigt euer Ohr und kommt zu mir! Hört,
und eure Seele wird leben!“
In 6.000 Jahren biblischer Geschichte ist
das alles, was Gott jemals von seinem Volk
verlangt hat. Er hat nur von uns verlangt,
dass wir auf Ihn hören und tun, was Er sagt.
Jedes Gebot oder jede Anweisung, die Er uns
gegeben hat, ist zu unserem Besten. Wenn wir
Sein Wort also in unser Herz aufnehmen und
danach leben, erleben wir das gute Leben, das
Er für uns vorbereitet hat. Wenn wir so leben,
wie Jesus gesagt hat, „nicht von Brot allein […],
sondern von jedem Wort, das durch den Mund
Gottes ausgeht“ (Matthäus 4,4), können wir,
unabhängig davon, was in der Welt passiert,
ein reiches, überfließendes und erfülltes Leben
genießen.
In Sprüche 4 hat Gott es so ausgedrückt:
„Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen

Reden neige dein Ohr zu! Lass sie nicht aus
deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern
deines Herzens! Denn Leben sind sie denen, die
sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch.
Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte
dein Herz! Denn in ihm entspringt die Quelle
des Lebens.“ (Verse 20-23)
Auf Gottes Wort zu achten bedeutet, dem
Wort „deine Aufmerksamkeit zu schenken.“
Setze es an die erste Stelle in deinem Leben und
in deinem Zeitplan, damit du es im Überfluss in
dein Herz bekommst. Wenn du das Wort Gottes
im Übermaß in dich aufnimmst, verändert es
dein Denken. Es wird dich in Übereinstimmung
mit Gott bringen, sodass du mit Ihm arbeitest,
statt gegen Ihn. Es sorgt dafür, dass sich Glaube
in dir erhebt, damit du empfangen kannst, was
Er verheißen hat.
Du kannst das Wort Gottes hören, indem du
in eine gute Gemeinde gehst, in der es gepredigt
wird. Die Offenbarung kommt leichter, wenn
du einem Mann oder einer Frau Gottes
zuhörst, die das Wort kennen und gesalbt
sind, es zu predigen. Mit ihrer Hilfe kannst du
Dinge schneller lernen, als wenn du es allein

die Weltwirtschaft abstürzt, stürzen auch
ihre Finanzen ab, weil sie sich nicht die Mühe
gegeben haben, die erforderlich ist, um die
Antwort in sich aufzunehmen.
Deshalb sagt Gott in Jesaja 55: „Hört
eifrig auf mich.“ Gemäß dem Wörterbuch
kennzeichnet sich „Eifer“ durch eine stetige,
ernsthafte und energische Anstrengung. Es ist
also offensichtlich so, dass Gott erwartet, dass
wir uns wirklich anstrengen, um sein Wort zu
hören.
Vielleicht fragt jetzt jemand: „Aber warum
muss es so schwierig sein?“
Das ist es nicht! Besonders heutzutage ist
es einfacher als je zuvor. Beinahe jeder, der
dies liest, kann den VICTORY Channel ™
einschalten und das Wort zu jeder Tages- und
Nachtzeit hören. Wir haben nicht nur Bibeln,
die wir lesen können, wir können auch Bibel
Apps auf unsere Smartphones installieren
und das Wort überall mit hinnehmen, wo wir
hingehen.
Wir haben mehr Möglichkeiten, uns das
Wort vor Augen zu führen und unsere Ohren
und Herzen damit zu füllen, als jede Generation

Gott ist nicht von den Bedingungen in dieser Welt
abhängig. Er ist nicht durch Wirtschaftssysteme, Politik,
Rezessionen, Depressionen, Lieferkettenengpässe oder
irgendetwas anderes, das du mit deinen natürlichen
Augen sehen kannst, eingeschränkt.

versuchen würdest, alle Antworten in der Bibel
zu finden, die du brauchst.
Natürlich musst du nicht nur in der Kirche
das Wort Gottes hören, sondern auch zu Hause
deine Bibel lesen und studieren. Genauso
wie du deinem Körper jeden Tag natürliche
Nahrung zuführst, musst du auch Gottes Wort
täglich „essen“. Es ist nicht genug, nur ein oder
zwei Mal pro Woche eine Predigt zu hören. Um
geistlich zu wachsen, wie Gott es geplant hat,
musst du dich fortwährend mit Seinem Wort
ernähren und es beachten.
Es zu beachten (oder dem Wort von Herzen
zuzustimmen, damit du danach handeln
kannst), ist genauso wichtig, wie das Hören
des Wortes. Du sollst keine Zeit im Wort
verbringen, nur um intellektuelles Wissen zu
erlangen. Das theoretische Wissen wird dir
nicht helfen, wenn du dich in einer Notlage
befindest. Es ist das Wort in deinem Herzen,
das deine Bedürfnisse stillen wird, wenn du
dich in schwierigen Zeiten befindest. Es wird
dich nicht nur hindurchbringen, es wird dich
zum Sieg führen.
Stetige, ernsthafte, energische Anstrengung
Christen, die zu faul sind, Zeit im Wort
zu verbringen, leben nicht im Sieg. Faule
Christen leben so, wie die Welt lebt. Wenn

vor uns. Und Gott will, dass wir es tun. Weil Er
uns liebt, will Er, dass wir lernen, wie Er denkt
und handelt.
„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. Denn wie der
Regen fällt und vom Himmel der Schnee und
nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde
tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt
[…]so wird mein Wort sein, das aus meinem
Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir
zurückkehren, sondern es wird bewirken, was
mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt
habe.“ (Jesaja 55,8-11)
Ich bin so dankbar, dass Gott uns Sein
geschriebenes Wort gegeben hat! Mit Seinem
Wort in unserem Herzen und in unseren
Mund können wir leben, wie Er, auch wenn
wir auf dieser Welt leben. Wir können Seinen
Wegen wandeln und in seinem Reich hier auf
Erden wirken. Sein Wort kehrt niemals zu Ihm
zurück, ohne bewirkt zu haben, was Er sprach.
Wenn wir es im Glauben aussprechen, trifft es
für uns ein. Es bringt uns mit Gottes Kraft in

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.
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1

Gott lädt jeden ein, zu
Ihm zu kommen, Sein
Leben zu empfangen
und zu lernen, wie man
ohne Geld einkaufen
kann.
(Jesaja 55,1)

2

Der erste Schritt, um
ein wohlhabendes,
göttliches Leben führen
zu können, ist Jesus
als deinen Herrn und
Erlöser anzunehmen.
(1. Johannes 5,12)

3

Mit Gott an der Spitze
deines Lebens, bist
du nicht durch die
Bedingungen dieser
Welt begrenzt, weil
er nicht durch sie
begrenzt ist.
(Markus 10,27)

4

Verbindung und lässt uns gedeihen, damit wir überall
und zu jeder Zeit in übernatürlichem Überfluss leben
können.
Ich kann dir versichern: Gott hat kein Problem
damit, Sein Volk gedeihen zu lassen. Er hat es
versprochen; es macht ihm Spaß, egal in welchem
Zustand sich die Weltwirtschaft auch befinden mag,
Er ist dazu in der Lage.
1. Samuel 2,7 sagt: „Der HERR macht arm und
macht reich.“ (Das bedeutet nicht, dass Er einige
Seiner Kinder arm und einige reich macht. Er macht
die Gottlosen arm. Und Er macht jeden in Seiner
Familie reich, wenn sie mit Ihm zusammenarbeiten.)
„Er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Geringen aus
dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den
Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen; und den
Thron der Ehre lässt er sie erben.“ (Verse 7-8)
Ich habe nicht wirklich im Schmutz gelebt, aber
ich weiß, wie es ist, arm zu sein. Ken und ich waren in
den ersten Jahren nach unserer Heirat arm. Unsere
Bedürfnisse wurden nicht gestillt. Wir hatten kein
Geld, um eine ordentliche Wohnung oder Möbel zu
kaufen. Wir konnten uns kein anständiges Auto oder
schöne Kleider leisten. Wir konnten uns nur auf uns
selbst verlassen, und das war nicht genug.
Aber gelobt sei Gott, dann haben wir von den
Wassern des Lebens Gottes erfahren. Wir gingen
zu Ihm, und begannen, eifrig auf Ihn zu hören und
im Glauben zu leben und die Dinge begannen sich
zu verändern. Gott hat uns aus der Armut gehoben
und in den Überfluss hineingebracht. Jetzt sind all
unsere Bedürfnisse gestillt nach Seinem Reichtum in
Herrlichkeit in Christus Jesus.
Wir haben Geld, aber wir sind nicht darauf begrenzt.
Wir sind nicht abhängig von der Wirtschaft dieser
Welt oder ihrem verrückten Finanzsystem. Was auch
immer geschieht, wir wissen, wie wir weiter gedeihen
können. Wir können ohne Geld einkaufen, denn wir
Leben im Königreich Gottes!

Alles, was Gott verlangt
ist, dass du Sein Wort
hörst und es tust.
(Jesaja 55,2)

5

Wenn du aus dem Wort
erfährst, was Gott dir
verheißen hat, erhebt
sich Glauben in dir, um
es zu empfangen.
(Römer 10,17)

6

Gott hat Spaß daran,
sein Volk reich zu
machen, egal, in
welchem Zustand sich
die Weltwirtschaft
befindet, Er ist
vollkommen dazu in
der Lage, es zu tun.
(1. Samuel 2,7-8)
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