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AUF GOTTES ART
GESCHÄFTE MACHEN
VON KENNETH COPELAND

GOTT HAT IMMER
EINEN PLAN
VON GLORIA COPELAND

von Kenneth
Copeland

Auf Gottes Art
Geschäfte machen
VIELE MENSCHEN WISSEN HEUTZUTAGE NICHT WIRKLICH, WAS EINE ARBEIT
IST. SIE DENKEN, DASS EINE ARBEIT ZU HABEN BEDEUTET, ZU ARBEITEN, UM
DEN LEBENSUNTERHALT ZU VERDIENEN – ETWAS, WAS MAN TUN MUSS, UM
SEINE RECHNUNGEN BEZAHLEN ZU KÖNNEN.
Aber eigentlich ist eine Arbeit eine Gelegenheit, jemandem zu
helfen.
Der Grund, warum du eine Arbeit hast, ist, dass jemand ein Problem
hatte, das gelöst werden musste. Per Definition bedeutet eine Arbeit
zu haben also, dass du arbeitest, um die Bedürfnisse von Menschen zu
erfüllen.
In früheren Zeiten haben das mehr Geschäftsleute verstanden. Als
Andrew Carnegie in den frühen 1900er Jahren einige der reichsten und
erfolgreichsten Geschäftsleute seiner Zeit interviewte, stellten sie fest,
dass sie alle eines gemeinsam hatten. Sie waren alle Geschäftsleute,
um Menschen zu helfen, und sie wussten es.
Heute sind die Dinge anders. Heute sind viele der sogenannten
„Reichen“ einfach nur arme Menschen mit Geld. Abgesehen von ihren
Bankkonten unterscheiden sie sich nicht von dem arbeitslosen Mann,
der, anstatt sich nach einer Arbeit umzusehen, zu Hause sitzt und
sagt: „Ich werde nirgendwo für so einen erbärmlichen Mindestlohn
arbeiten.“ Sie denken an nichts anderes als an sich selbst!
Das ist einer der Gründe, warum die Geschäftswelt einen schlechten
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Ruf bekommen hat. Das ist der Grund, warum viele Gläubige es als
völlig unchristlich ansehen. Während sie den Predigtdienst und den
vollzeitlichen Dienst schätzen, denken sie, dass Geschäfte zu machen
(bestenfalls) eine weltliche Notwendigkeit ist und (im schlimmsten
Fall) geradezu böse ist. Aber keine dieser Überzeugungen ist richtig.
Die Wahrheit ist, dass Gott die Wirtschaft geschaffen hat!
Er hat Adam als einen Landwirt erschaffen, nicht als einen Prediger
(siehe 1. Mose 2,15). Es war Seine Absicht, dass die Menschen, wenn
sie sich auf der Erde vermehren, der Arbeit nachgehen, zu der Er
sie berufen hat, und dass sie dann miteinander Geschäfte machen
würden. Sie sollten miteinander tauschen, was sie produzierten, und
sich gegenseitig ein SEGEN sein.
Natürlich wurde dieser Plan, genau wie alles andere auf dieser
Welt, vermasselt, als Adam und Eva sündigten. Der Fluch kam auf die
Erde, die Menschen verfielen in eine Angst-und-Mangel-Mentalität
und anstatt einander zu helfen, begannen sie, sich gegenseitig zu
misshandeln. Das bedeutet nicht, dass Gott Seinen ursprünglichen
Plan aufgegeben hat.

Nein, Er hat ihn wieder in Bewegung gebracht. Er
fand einen Mann namens Abram, der glaubte und
mit ihm zusammenarbeiten wollte, und sagte zu ihm:
„Und ich will dich zu einer großen Nation machen
und will dich segnen, und ich will deinen Namen groß
machen, und du sollst ein Segen sein! Und ich will
segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde
ich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle
Geschlechter der Erde!“ (1. Mose 12,2-3)
Beachte, dass Gott Abraham nicht nur verheißen
hat, ihn zu SEGNEN, sondern dass Er ihm auch
eine Arbeit gab. Was war das? Er sollte ein SEGEN
für andere zu sein. Wenn er diese Aufgabe erfüllte,
würde er selbst gesegnet und befördert werden.
Darüber hinaus konnte jeder, der wollte, an diesem
SEGENSPROGRAMM teilnehmen. Indem sie
Abraham halfen, würden auch sie GESEGNET
werden.
Das ist ein Prinzip Gottes: Wenn du damit aufhörst,
für „deinen Lebensunterhalt“ zu arbeiten und damit
beginnst, zu arbeiten, um „ein SEGEN zu sein,“ wirst
du GESEGNET werden! Gott wird dafür sorgen. Er
wird dich unterstützen und niemand in der Welt wird
dich davon abhalten können, erfolgreich zu sein.
Es spielt keine Rolle, wenn der einzige Job, den du
finden kannst, darin besteht, Hamburger zu braten.
Wenn du sagst: „Gott sei die Ehre, ich werde der beste
in meinem Job sein!“ wirst du stetig befördert werden.
Letztendlich wirst du nicht nur für dieses Hamburger
Restaurant arbeiten, sondern es kaufen können, wenn
du willst.
Von unbezahlt zu hoch bezahlt
Ich stelle nicht nur Theorien auf. Ich habe
Menschen getroffen, die es in ihrem eigenen Leben
bewiesen haben. Ein Mann, den ich kannte, begann
seine Karriere mit nichts weiter als einem Verlangen
in seinem Herzen, Flugzeugmechaniker zu werden.
Flugzeuge zu fliegen, interessierte ihn nicht, er wollte
einfach nur an ihnen arbeiten. Also ging er zu dem
Flugplatz in der Nähe seines Wohnortes, um sich zu
bewerben.
Der zuständige Mann sagte zu ihm: „Wir haben
keine offenen Stellen. Wir haben bereits genügend
Mechaniker.“
„Kann ich hier arbeiten, wenn ich umsonst
arbeite?“, fragte der junge Mann.
„Das ist mir egal“, sagte der Chef. „Wenn du so
dumm bist, zu arbeiten, ohne bezahlt zu werden, dann
nur zu.“
Am nächsten Morgen erschien der junge Mann zur
Arbeit und tat alles, was er konnte, um den anderen
Mechanikern zu helfen. Das tat er Tag für Tag und
nach einer Weile nahm ihn der Chefmechaniker unter
seine Fittiche, gab ihm eine Uniform und machte
ihn zum Mechaniker Lehrling.“ Mit der Zeit wurde
der Mann immer besser in seinem Job und damit zu
einem immer größeren SEGEN.
Schließlich ging der auszubildende Mechaniker
eines Tages zum Chef und sagte: „Ich habe jetzt einige
Zeit ohne Lohn gearbeitet. Ich denke, dass es an der
Zeit ist, dass sie mich einstellen.“ Der Chef weigerte
sich und so nahm sich der junge Mann am nächsten
Tag frei.
Als die anderen Mechaniker herausfanden, was
geschehen war, meuterten sie praktisch. Sie sagten
zum Chef: „Wir brauchen diesen Mann. Er ist so
gut wie jeder andere von uns, und wenn er nicht

zurückkommt, werden wir alle kündigen.“
Der Chef stimmte zu, ihn einzustellen und er
arbeitete dort für einige Zeit. Dann arbeitete er
einige Jahre für KCM, also für uns. Von dort ging
er zu American Airlines, wo er 250 Mechaniker
beaufsichtigen sollte. Stell dir das mal vor! Dieser
Mann hatte erst keinen Lohn und bekam schließlich
eine sehr hohe Bezahlung, ganz einfach, indem er die
Bedürfnisse von Menschen stillte.
So funktioniert die Wirtschaft des Himmels.
„Aber Bruder Copeland, ich habe wirklich nicht
viel, was ich Menschen anbieten kann.“
Na und? In Johannes 6 hatten Jesu Jünger auch
nicht viel, zu bieten. Du erinnerst dich wahrscheinlich,
was in dieser Situation geschah:
Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine
große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu
Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese
essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen; denn er
selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete
ihm: Für zweihundert Denare Brote reichen nicht für
sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Einer
von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon
Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein kleiner Knabe hier,
der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was
ist dies unter so vielen? (Johannes 6,5-9)
Die Frage von Andreas klang vernünftig.
Schließlich befanden sich an diesem Tag über 20.000
Menschen in der Menge, darunter auch Frauen und
Kinder. Fünf Gerstenbrote, die alle etwa so groß
waren, wie ein Kräcker, und ein paar kleine Fische
sahen im Vergleich dazu aus wie nichts. Da sie aber
keine anderen Optionen hatten, gaben die Jünger
diese kleine Portion Essen in die Hände Jesu. Er
trug ihnen auf, dafür zu sorgen, dass sich die Menge
hinsetzen würde und…
Jesus aber nahm die Brote, und als er gedankt hatte,
teilte er sie denen aus, die da lagerten; ebenso auch von
den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber gesättigt
waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die
übriggebliebenen Brocken, damit nichts umkommt.
Sie sammelten nun und füllten zwölf Handkörbe mit
Brocken von den fünf Gerstenbroten, welche denen,
die gegessen hatten, übrigblieben. (Verse 11-13)
Das Wort, das hier mit „Handkörbe“ übersetzt wird,
ist dasselbe Wort, das den Korb beschreibt, in dem
sich der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 9,25
versteckte, als ihn die Juden in Damaskus umbringen
wollten. Es waren also mannshohe Körbe voller
Reste! Das Mittagessen des kleinen Jungen hatte zur
Speisung der ganzen Menschenmenge gedient, und er
empfing im Gegenzug einen großen SEGEN.
Beachte, dass Jesus in dieser Situation als Erstes
eine Frage stellte: „Woher sollen wir Brote kaufen,
dass diese essen?“ Die Jünger haben diese Frage nie
beantwortet. Stattdessen fingen sie sofort an, darüber
zu reden, wie viel Geld es kosten würde. Jesus bat sie
nicht darum, das Geld dafür zu besorgen. Er fragte:
„Wo sollen wir das Essen herbekommen?“ Aber sie
hörten nicht zu.
Als Gläubige hatten wir oft dasselbe Problem. Wir
haben Jesus nicht zugehört, als Er versuchte, mit uns
über die himmlische Wirtschaft zu sprechen. Wir
haben nur unsere finanzielle Situation betrachtet und
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Wirtschaft ist nicht
"weltlich". Gott schuf Adam
als Landwirt, nicht als
Prediger.
(1 Mose 2,15)

2

Gott beauftragte Adam
und seine Frau, sich zu
vermehren, damit sie, als
die Zahl der Menschen
auf der Erde zunahm,
verschiedene Dinge zu tun
und damit sie einander
helfen konnten.
(Epheser 4,28)

3

Die Sünde und der
Sündenfall brachten
Gottes ursprünglichen
Plan durcheinander, aber
Gott setzte ihn wieder in
Kraft, als er einen Bund mit
Abraham schloss und ihm
die Aufgabe gab, ein SEGEN
für alle Menschen zu sein.
(1. Mose 12,2-3)

4

Die Welt denkt immer zuerst
an sich selbst, aber Gott
sagt, wenn du ihn zuerst
suchst, wirst du nicht nur
geistlich, sondern auch
finanziell erfolgreich sein.
(Matthäus 6,33)

5

Gottes wirtschaftliche
Grundsätze sind überall und
jederzeit wirksam; alles,
was Er braucht, sind dein
Glaube und dein Gehorsam,
und Er kann den Rest tun.
(Philipper 4,19)
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Gesegnet,
um ein Segen
zu sein
Gott möchte dich segnen, damit du all
die himmlische Versorgung in Anspruch
nehmen kannst. Erkenne, dass Gott dir
Wohlstand nicht vorenthält, sondern
einen Weg bereitet hat, der dir Wohlstand
garantiert.
Lerne, wie du nach Seinen Verheißungen
handelst und ein großer Gewinn für das
Reich Gottes wirst, weil du gesegnet bist,
um ein Segen zu sein!

€
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GLAUBE und
AUSDAUER
"Oh Herr, wie lange noch?"
Wenn du je diese Frage gestellt hast,
dann ist dieses Büchlein für dich! Es wird
dir helfen zu lernen:
– wie man wartet,
¬ ohne in Zweifel zu geraten
– standhaft im Glauben zu bleiben (auch
wenn du unter Druck stehst)
– durchzuhalten, bis der Sieg sichtbar ist
Entdecke die "Überwinder-Kombination",
die dich jedes Mal über den Berg bringt.
Entdecke Glaube und Ausdauer - das
Kraftduo!
www.shalom-verlag.eu/shop
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versucht im Natürlichen herauszufinden, was
wir tun sollten.
Wenn wir zum Beispiel eine Arbeitsstelle
suchten, haben wir uns nicht nach dem HERRN
gerichtet, sondern ausschließlich danach,
wie viel sie uns einbringt. Oder wir haben
am Sonntagmorgen, während es Zeit für die
Kollekte war, die Führung des Heiligen Geistes
ignoriert und haben das gegeben, was uns zu
dem Zeitpunkt sicher und vernünftig erschien.
Gott kann viel mehr für uns tun, wenn wir
bei solchen Dingen beten und zuhören, was
Er über sie zu sagen hat. Er hat einen Plan
und wenn wir herausfinden, was Sein Plan
ist und dementsprechend handeln, wird er
funktionieren!
Wie man überall und jederzeit Erfolg hat
Nimm zum Beispiel, was Gott für Jerry
Savelle getan hat. Als er vor über 50 Jahren zum
ersten Mal in diesem Dienst mitarbeitete, sah es
zunächst so aus, als ob es finanziell vorteilhaft
wäre, das zu tun. Er musste die von ihm
aufgebaute Karosseriewerkstatt verlassen, und
mit seiner Familie in einen anderen Bundesstaat
ziehen und somit einen finanziellen Rückschritt
hinnehmen.
Ich werde nie den Anzug vergessen, den
er trug, als er zu uns kam. Er sah aus, wie ein
Anzug, den Al Capone getragen hätte. Sein
Nachbar hatte ihn ihm gegeben, als er nach Fort
Worth zog und es war der einzige, den er besaß.
Bis zu dahin hatte seine gesamte Garderobe aus
Arbeitsuniformen bestanden, mit der Aufschrift
„Jerry’s Paint & Body Shop“ auf der Vorderseite.
Während der ersten Gottesdienste, die wir
abhielten, nachdem er sich uns angeschlossen
hatte, trug er jeden Tag eine Version dieses
Al-Capone-Anzugs. Er trug das Hemd und die
Hose während eines Gottesdienstes, und dann
wechselte er das Hemd und trug während des
nächsten Gottesdienstes das Jackett. Mein
Vater war auch in diesen Gottesdiensten, und
nachdem er gesehen hatte, dass Jerry jeden
Tag mit denselben Kleidern kam, kaufte er ihm
einen extra Anzug.
Was tat Jerry dann? Er hörte auf den HERRN,
der Ihn dazu brachte, in das „Geschäft“ des
„Kleider-Säens“ einzusteigen. Ich erinnere
mich noch, als er einmal seine Schuhe als
Opfergabe gab und in Socken zurück ins Hotel
laufen musste. Ein paar Wochen später brachte
ein Mann ihm 10 Paar gutaussehende Schuhe,
darunter zwei Paar aus Krokodilleder.
Als Jerry begann, Missionare im Ausland
auszubilden, gab er ihnen seine Anzüge - keine
alten, abgetragenen Anzüge, sondern brandneue.
Einen Tag, nachdem er damit begonnen hatte,
schenkte ihm ein Bekleidungsunternehmen
1500 Paar Hosen, eine ganze LKW-Ladung voll,
frisch von der Stange.
Ob du nun ein Geschäftsmann oder ein
Prediger bist, solche Dinge geschehen, wenn du
auf Gottes Art und Weise Geschäfte machst!

Seine Wege sind ganz anders als die Wege der
Welt. Die Mentalität der Welt ist, zuerst für sich
selbst zu sorgen; sich alles zu nehmen, was man
bekommen kann und es dann zu behalten. Gott
sagt aber:
Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und
nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird
euch hinzugefügt werden. (Matthäus 6,33)
Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten,
und wer segensreich sät, wird auch segensreich
ernten. (2. Korinther 9,6)
Mein Gott aber wird alles, was ihr bedürft,
erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit
in Christus Jesus. (Philipper 4,19)
„Aber Bruder Copeland, du kennst meine
Situation nicht. Ich lebe in einer verarmten
Gegend. Alle Geschäfte haben geschlossen und
stehen leer. Ich glaube nicht, dass Gott hier
etwas für mich tun kann.
Aber sicher kann er das! Seine
wirtschaftlichen Prinzipien funktionieren
überall und jederzeit. Alles, was Er von dir
braucht, ist Glaube und Gehorsam. Er kann und
wird den Rest tun.
Ich habe gesehen, wie Er dies immer wieder
an Orten wie Shonto, Arizona bewiesen hat.
Das war früher eine der ärmsten Gegenden der
Welt! Als Pastor Kenneth Begeishi begann, an
diesem scheinbar verlassenen Ort in Shonto das
Evangelium zu verkünden, hatten die Menschen
dort kaum etwas, auch Pastor Begeishi nicht. Er
malte einfach die Worte White Post Church auf
eine Schindel, nagelte sie an einen Pfosten und
steckte sie in den Boden. Dann ging er von Hütte
zu Hütte, erzählte den Navaho-Indianern von
Jesus und gewann Seelen.
Als Jerry und ich ein paar Jahre später in
die „White Post Church“ kamen, um dort zu
predigen, hatten die Mitglieder bereits Dinge
über den Glauben gelernt. Sie hatten gelernt,
wie man lebt, um ein SEGEN zu sein, wie man
gibt und wie man Gott glaubt, damit es ihnen
gut geht. Anfangs hatten sie kein Geld, aber sie
sammelten Kieselsteine vom Boden auf und
legten sie am Sonntag in die Opfergabe. Oder
sie wuschen und bügelten ein wertvolles SamtHemd und machten es zu ihrem Geschenk an
Jesus.
Schon bald siedelte sich die Industrie in
der Gegend an und es wurden Arbeitsplätze
frei. Betriebe stellten Arbeitnehmer ein
und die Mitglieder der „White Post Church“
bekamen die besten Positionen, weil sie gelernt
hatten, wie man dient und die Bedürfnisse
der Menschen stillt. An einem Ort, an dem
Wohlstand unmöglich erschien, begannen sie zu
gedeihen. Schließlich wurde der Ort zur „White
Post Church, Arizona!“
Warum? Weil sie gelernt hatten, auf Gottes
Art und Weise Geschäfte zu machen!

von Gloria
Copeland

Gott hat immer
einen Plan
WARST DU JEMALS VERSUCHT, DIE TRÄUME UND WÜNSCHE AUFZUGEBEN,
DIE GOTT IN DEIN HERZ GELEGT HAT? WARST DU SCHON EINMAL VERSUCHT
ZU DENKEN, DASS DU EINFACH NICHT DAS ZEUG DAZU HAST, ODER DASS ZU
VIELE JAHRE DEINES LEBENS VERGANGEN SIND UND DU NICHT MEHR ALLES
TUN KANNST, WOZU GOTT DICH BERUFEN HAT?
Wenn dem so ist, habe ich hier ein Wort der Ermutigung für
dich: Du befindest dich in sehr guter Gesellschaft. Abraham, einer
der größten Glaubenshelden der Bibel (der Mann, den das Neue
Testament den Vater aller Gläubigen nennt), stand einst vor der
gleichen Versuchung. Im Alter von 99 Jahren erreichte er einen
Punkt, an dem es nicht mehr möglich schien, dass sich Gottes Plan
für sein Leben erfüllen würde.
Nachdem er Jahrzehnte auf den Sohn gewartet hatte, den Gott ihm
verheißen hatte, war Abrahams Frau Sara immer noch unfruchtbar,
und mit 90 Jahren war sie nicht mehr in der Lage, Kinder zu
bekommen. Sie hatten alles durcheinandergebracht, indem sie
Gottes Plan durch ihren Plan ersetzten. Und nun musste Abraham
sich der natürlichen Realität stellen: Die Zeit war abgelaufen. Es war
zu spät für ihn und Sara, noch ein Kind zu bekommen.
Es gibt also viele Gründe, seine von Gott gegebenen Träume
aufzugeben! Abraham hatte viele. Der Teufel flüsterte ihm ins Ohr

und alle Umstände schrien: „Es ist unmöglich, dass Gottes Verheißung
jetzt noch in deinem Leben eintrifft. Du hast es vermasselt. Es ist zu
spät!“
Doch Gott erschien zu diesem Zeitpunkt und sagte dem 99-jährigen
Abraham genau das Gegenteil. Wie 1. Mose 17 berichtet, erschien Er
ihm und sagte:
Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht, und sei
untadelig! Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen
und will dich sehr, sehr mehren […]. Du wirst zum Vater einer Menge
von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abram heißen,
sondern Abraham soll dein Name sein! Denn zum Vater einer Menge
von Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr
fruchtbar machen, und ich werde dich zu Nationen machen, und
Könige werden aus dir hervorgehen. Und ich werde meinen Bund
aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach
B VOV : 5

dir durch alle ihre Generationen zu einem
ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen
Nachkommen nach dir. (1. Mose 17,1-2, 4-7)

Sieh Dir HIER
übersetzte
Sendungen auf
YouTube an.

Das Erste, was Gott tat, war, Abraham daran
zu erinnern, dass er einen Bund mit dem
allmächtigen Gott hatte, mit dem Einen, für
den nichts unmöglich ist. Dann wiederholte Er
die Verheißung, die Er Abraham Jahre zuvor
gegeben hatte und versicherte ihm: „Mein
Versprechen ist immer noch gültig. Mein Plan
für dich hat sich nicht geändert. Geh einfach
weiter im Glauben mit mir und ich werde ihn
verwirklichen.“
Wenn du mit einer Situation wie der von
Abraham konfrontiert wirst, sagt Gott dasselbe
zu dir! Es spielt keine Rolle, wie hoffnungslos
die Umstände um dich herum aussehen, oder
wie lange du darauf wartest, dass sie sich
ändern, Er will, dass du weißt, Seine Pläne für
dich und Seine Verheißungen für dich können
immer noch zur Realität werden.
Es gibt einen Weg.
Du hast es nicht vermasselt.
Es ist nicht zu spät.
Du musst dir einfach nur ein Beispiel an
Abraham nehmen. Mit 99 Jahren glaubte
er Gottes Wort und handelte danach. Er
füllte seinen Mund damit, richtete seine
Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass er einen
Bund mit dem allmächtigen Gott hatte und
begann sich selbst ein Vater vieler Nationen zu
nennen.
Und nicht schwach im Glauben, sah er seinen
eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast
hundert Jahre alt war, und das Absterben des
Mutterleibes der Sara und zweifelte nicht durch
Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern
wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die
Ehre gab. Und er war der vollen Gewissheit,
dass er, was Er verheißen habe, auch zu tun
vermöge (Römer 4,19-21)
Was geschah daraufhin?
Das Unmögliche!
Die 90-jährige Sara wurde schwanger. Isaak,
der Sohn der Verheißung, wurde geboren. Sara
und Abraham standen mit 90 und 100 Jahren
in der Erfüllung der Träume, die sie von Gott
bekommen hatten.
Du hast etwas, das Abraham nicht hatte
Vielleicht sagst du jetzt: „Aber Gloria, ich
kann mir nicht vorstellen, wie das Unmögliche
in meiner Situation passieren könnte. Und
Gott ist mir, im Gegensatz zu Abraham, nicht
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Der große Glaubensheld Abraham
wartete Jahrzehnte auf den
Sohn, den Gott ihm und seiner
unfruchtbaren Frau Sara verheißen
hatte, und als er mit 99 Jahren
versucht war, diese Verheißung
aufzugeben, sagte Gott zu ihm,
dass er weiter glauben sollte.
(Römer 4,17)

2

Wenn die Umstände
schreien: „Es ist
unmöglich!“, dann folge
dem Glauben Abrahams.
(Römer 4,18)

3

Abraham wandte seine
Aufmerksamkeit von den
negativen Umständen ab
und schaute auf Gott und
Sein Wort.
(Römer 4,19-20)

erschienen und hat mir ein Wort gegeben.“
Er muss nicht erscheinen und dir ein Wort
geben! Du hast Sein Wort in einer Form, die
Abraham nicht hatte. Es wurde für dich in der
Bibel aufgeschrieben. Und wenn du nicht in der
Lage bist, herauszufinden, wie sein Wort für
dich in Erfüllung gehen kann, was macht das
für einen Unterschied? Gott ist GOTT! Er kann
alles tun. Er ist allmächtig. Er ist treu gegenüber
Seinen Verheißungen. Er hat immer einen Plan
und Er hat immer einen Weg.
Du musst deine Augen einfach auf Ihn
gerichtet halten. Du musst damit aufhören, auf
die natürlichen Umstände zu starren – auf dein
Konto, die Wirtschaft, den natürlichen Zustand
deines Körpers, dein Alter, oder was auch
immer in dieser Welt dich entmutigt hat – und
daran erinnern, dass du einen Bund mit dem
allmächtigen Gott hast; mit demjenigen, der
von Anfang an den Ausgang verkündet. Dem
Einen, für den alle Dinge möglich sind.
Er braucht dich nicht, damit du Ihm sagst,
wie Er die Vision eintreffen lassen kann, die Er
in dich hineingelegt hat. Er ist nicht abhängig
davon, dass du einen Weg findest, auf dem die
Verheißungen, die du in Seinem Wort siehst, in
deinem Leben zur Realität werden können. Er
weiß bereits, wie es geschehen wird.
Er weiß, was Er dir verheißen hat und
wozu Er dich berufen hat. Er weiß, was du
benötigst, woher es alles kommt und wie Er es
in dein Leben hineinbringen wird. Alles, was Er
braucht, ist, dass du weiter im Glauben auf Ihn
schaust – dass du Sein Wort weiterhin glaubst,
es aussprichst und danach handelst – und Er
kann große und mächtige Dinge für dich tun.
Ich sage dir, Ken und ich haben es im Laufe
der Jahre immer wieder erlebt, wie Gott das
scheinbar Unmögliche getan hat, nicht nur
in unserem Leben, sondern auch im Leben
anderer. Ich denke zum Beispiel an das, was
Er für Bruder Kenneth E. Hagin getan hat. Er
war bereits um die 50 Jahre alt, als Ken und ich
zum ersten Mal in seine Gottesdienste in Tulsa
gingen. Er war schon fast 30 Jahre im Dienst,
und trotzdem war die Gruppe, die zu diesen
frühen Glaubensseminaren kam, zu denen wir
gingen, relativ klein.
Der Raum, in dem wir uns trafen, hatte
nur etwa 150 Plätze und ich kann mich nicht
erinnern, dass er jemals voll war. Hinzu kommt,
dass die Leute, die kamen, nicht unbedingt
vielversprechend waren. Ken und ich fuhren
zum Beispiel in einem alten, klapprigen Auto
zu diesen Gottesdiensten, das so aussah,
als würde es durch Draht und Klebeband
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Abraham konzentrierte
sich auf die Tatsache,
dass Gott, GOTT ist; er
ist allmächtig und kann
alles tun.
(Römer 4,21)

5

Das führte dazu, dass
Abraham mit 100 Jahren
und Sarah mit 90 Jahren
in der Erfüllung ihrer von
Gott gegebenen Träume
standen.
(1.Mose 21,2-3)

zusammengehalten. Wir waren bankrott, hoch
verschuldet und begannen gerade erst unseren
Dienst.
Meine Freundin Billye Brim erzählt oft von
einem dieser frühen Gottesdienste, bei dem
eine Prophezeiung über die zukünftigen Leiter
der Glaubensbewegung ausgesprochen wurde.
Billye sagte, dass man beinahe Mitleid mit Gott
bekam, wenn man sich die Gruppe ansah und
feststellte, dass er nur diese Leute zur Auswahl
hatte.
Aber Gott hat für uns getan, was auf
natürliche Weise nicht möglich schien. Er
nahm diese kleine Gruppe und berührte mit
ihr die Welt. Innerhalb weniger Jahre gründete
Bruder Hagin das Rhema Bible Training
Center und sandte Hunderte von Predigern
aus, um das Wort des Glaubens zu predigen.
Außerdem hatten einige von uns, die bei diesen
ersten Gottesdiensten waren, ebenfalls einen
Dienst gegründet und überall entstanden
Glaubenskonferenzen und Kirchen.
Wenn wir jetzt darauf zurückblicken, ist
es wirklich erstaunlich. Satan bekämpfte

dich dazu berufen, die Welt um dich herum mit
Seiner Liebe und Seiner Kraft zu erhellen:
Um die Träume zu leben, die Er dir gegeben
hat.
Um die Erfüllung Seiner Verheißungen zu
erleben.
Damit du ein wahres Aushängeschild Seiner
Güte sein kannst, damit Menschen in deinem
Einflussbereich sehen, was für ein wunderbarer
Vater Er ist, und dass sie mehr über den Bund
wissen wollen, den du mit Gott hast, und über
diesen Jesus, von dem du fortwährend sprichst!
Ein Bund des Friedens
Die Bibel nennt den neuen Bund, den
wir Gläubigen mit Gott haben, einen
„Friedensbund“ (Jesaja 54,10). Das Hebräische
Wort für „Frieden“ ist „Shalom.“ Es bedeutet,
„ganz zu sein, ohne dass etwas fehlt oder
zerbrochen ist; nicht nur Seelenfrieden zu
haben, sondern Ganzheit oder Gesundheit
in allen Bereichen des Lebens - geistlich,
in Beziehungen, körperlich und finanziell.“
Es schließt Heilung und Gesundheit,

Es ist das Wort Gottes in deinem Herzen,
dass das Übernatürliche auf der Bildfläche
erscheinen lässt.
die Botschaft des Glaubens mit allem, was
er hatte, aber es war nicht genug. Gott war
mit uns und genau wie Abraham und die
Israeliten, multiplizierten wir uns einfach
weiter und waren gesegnet. Als Bruder Hagin
im Jahr 2003 seinen Lauf vollendete und nach
Hause zum Herrn ging, hatten bis zu diesem
Zeitpunkt Millionen von Menschen auf der
Welt die Botschaft des Glaubens gehört – und
sie vermehrt sich immer noch.
Vielleicht sagt jetzt jemand: „Aber ich kann
nicht erwarten, dass Gott so in meinem Leben
eingreifen wird. Ich habe keine besondere
Berufung, wie Bruder Hagin sie hatte. Ich
bin nicht einmal ein Prediger. Ich bin nur ein
gewöhnlicher Christ.“
Es gibt keine „gewöhnlichen Gläubigen,“ und
keinen Christen ohne Berufung!
Gemäß Römer 8,28 sind alle, die Gott lieben
„nach seinem Vorsatz berufen.“ Wir alle „sind
sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen
zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat,
damit wir in ihnen wandeln sollen.“ (Epheser
2,10).
Es spielt keine Rolle, ob du dazu berufen
wurdest, das Evangelium hinter einer Kanzel
zu predigen, in einem Büro zu arbeiten, zu
Hause zu bleiben und deine Kinder groß zu
ziehen, oder etwas anderes – Gott hat einen
übernatürlichen Plan für dein Leben. Er hat

Wohlstand, Fruchtbarkeit und Erfolg in allen
Unternehmungen mit ein.
Das alles ist in Gottes Plan für dich enthalten.
Auch wenn die Einzelheiten dessen einzigartig
sind, so ist es doch sein Plan, dass du gesegnet
wirst und ein Segen bist, bei allem, was du tust
und überall, wo du hingehst.
Wie kannst du dir sicher sein, dass das wahr
ist?
Schau dir noch einmal an, was Gott zu
Abraham sagte: „Und ich… will dich segnen,
und ich will deinen Namen groß machen, und
du sollst ein Segen sein! Und ich werde meinen
Bund aufrichten zwischen mir und dir und
deinen Nachkommen.“ (1. Mose 12,1-2 und
17,7)
„Aber Gloria, Gott hat sich hier auf die
Israeliten bezogen. Die Juden sind Abrahams
Nachkommen.“
Ja, und als gläubiger Christ bist auch du sein
Nachkomme.
Galater 3,29 sagt es sehr deutlich: „Wenn
ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit
Abrahams Nachkommenschaft und nach
Verheißung Erben.“ Mit anderen Worten:
durch Jesus hast du DEN SEGEN Abrahams
geerbt. Die Verheißungen, die Gott ihm und
seinen Nachkommen gegeben hat, gehören
nun dir.
Nimm zum Beispiel das, was Gott in 5. Mose

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.

Die
GLAUBENSSCHULE
ist JETZT verfügbar!
www.kcm-de.org/glaubensschule
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DIE KRAFT DER
PARTNERSCHAF
Auch wenn die Einzelheiten dessen einzigartig
sind, so ist es doch sein Plan, dass du gesegnet
wirst und ein Segen bist, bei allem, was du tust
und überall, wo du hingehst.

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

28 zu den Israeliten sagte. Er versprach ihnen,
wenn sie auf sein Wort hören würden, dass
ALLE Seine Segnungen über sie kommen
und sie erreichen werden. Er sprach: „Ihr
werdet in der Stadt und auf dem Land gesegnet
sein. Ihr werdet bei eurem Eingang und
Ausgang gesegnet sein. Eure Kinder werden
gesegnet sein. Eure Speicher werden gesegnet
sein und ihr werdet viele Güter haben. Ihr
werdet der Kopf und nicht der Schwanz sein
und nur immer aufwärtssteigen und nicht
hinuntersinken. Die Werke eurer Hände
werden so reich gesegnet sein, dass alle
Nationen dieser Erde sehen werden, dass der
Name Gottes über euch ausgerufen ist.“ (siehe
Verse 1-14)
Beachte, dass Gott nicht sagte, dass Er diese
Dinge nur für die Priester und Propheten tun
würde (oder wie wir heute sagen würden,
für Prediger). Nein, diese Segnungen galten
damals dem ganzen Volk Gottes und sie
gelten auch heute noch Seinem ganzen Volk,
einschließlich dir. Also nimm sie für dich
selbst. Wende sie auf den Traum an, den Gott
in dein Herz gelegt und auf die Dinge, zu denen
er dich in einzigartiger Weise berufen hat.
Versuche nicht herauszufinden, wie sie
zustande kommen werden. Sie eintreffen zu
lassen, ist Gottes Verantwortung, nicht deine.
Deine Aufgabe ist es, dich immer wieder auf
das zu besinnen, was Gott gesagt hat: Suche
in der Bibel nach Stellen, die dir versprechen,
woran du glaubst. Du musst sie dir vor Augen

und in den Ohren halten, damit sie sich in
deinem Herzen festsetzen.
Es ist das Wort Gottes in deinem Herzen,
dass das Übernatürliche auf der Bildfläche
erscheinen lässt. Es sind nicht nur die
Bibelstellen, die du in deinem Kopf kennst. Es
ist das Wort, das in dir lebt – das du glaubst,
aussprichst, nachdem du handelst und von
dem du im Glauben erwartest, dass es eintrifft
– das Gott die Tür öffnet, um das scheinbar
Unmögliche in deinem Leben zu tun.
Er kann alles in einem einzigen Tag für dich
verändern, wenn es nötig ist. Er tat es immer
wieder für Sein Volk in der Bibel. David wurde
von einem unbekannten Hirtenjungen in
weniger als 24 Stunden zum König von Israel
gesalbt. Jericho war eine befestigte Stadt,
mit Mauern, die so dick waren, dass sie nicht
durchbrochen werden konnten – und in einem
einzigen Augenblick brachen diese Mauern
vor Gottes Volk zusammen und sie nahmen die
Stadt ein.
Vielleicht wartest du schon seit Jahren
darauf, dass einige von Gottes gegebenen
Träumen und Verheißungen in Erfüllung
gehen. Es mag dir vorkommen, als würde die
Zeit knapp werden. Aber gib nicht auf. Schau
auf Gott, denke an Abraham und vergiss nicht:
Es ist nicht zu spät. Du hast es nicht vermasselt.
Gott hat immer einen Plan, und Er hat immer
einen Weg.
Er kann alles tun! Er ist GOTT!

Schließe dich an
Magazin Deutsche Ausgabe
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
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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:
Web:
Tel:

bvov@kcm-de.org
www.kcm-de.org
+49(0)76226648213
Kenneth Copeland Ministries
Postfach 1132
79641 Schopfheim

Facebook.com/Kenneth
Copeland Ministries auf Deutsch
(bitte klicke auf „Gefällt mir“ und
erzähl es deinen Freunden!!)

