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Erinnerst du dich an die blutflüssige Frau in Markus 5? Sie glaubte 
nicht nur, dass sie geheilt werden würde, wenn sie Jesu Kleider 
berühren würde, sondern handelte auch auf diesen Glauben hin. Sie 
drängte sich durch die Menge, die Jesus umgab und berührte den 
Saum seines Gewandes. Als sie es tat „vertrocknete die Quelle ihres 
Blutes sogleich, und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt 
war“ (Vers 29).

So funktioniert der Glaube! Er handelt so, als ob das, was er glaubt, 
eintreffen wird. Wenn er nicht die Möglichkeit hat, etwas wie das zu 
tun, was die blutflüssige Frau tat, tut der Glaube alles, was er kann, um 
sich darauf vorzubereiten, dass das, was Gott gesagt hat, Wirklichkeit 
wird.

Das sehen wir in Markus 5, bei der Befreiung des von Dämonen 
besessenen Mannes in Gadara. Wenn du den Bericht über diese 
Geschehnisse sorgfältig liest, wird deutlich, dass Jesus den Mann 
schon vor der Begegnung kannte. Er hatte von dem dämonischen 
Zustand des Mannes gehört – dass er nackt zwischen den Gräbern lag, 
weinte und sich mit Steinen schnitt - und Er glaubte, dass dieser Mann 

von Kenneth 
Copeland

Der Glaube trifft 
Vorbereitungen

VON ALL DEN DINGEN, DIE ICH IN DER UMGEBUNG VON BRUDER ORAL 
ROBERTS GELERNT HABE, WAR DIES EINES DER WERTVOLLSTEN: DAMIT DER 

GLAUBE SO FUNKTIONIEREN KANN, WIE GOTT ES VORGESEHEN HAT, MUSS ER 
VON TATEN BEGLEITET WERDEN.

Bruder Roberts erklärte, es mir so: „Wenn Gott mir sagt, dass ich ein 
Gebäude bauen soll, grabe ich ein Loch, auch wenn ich das Geld nicht 
habe, das ich dafür brauche (und das hatte er selten), selbst dann, wenn 
ich nichts weiter tun kann, als ein wenig zu graben, fange ich doch an. 
Ich mache einen Schritt des Glaubens.”

Oral Roberts hat viele solcher Schritte während seines Lebens und 
Dienstes unternommen. Er erfand praktisch den Bau von Gebäuden 
durch den Glauben. Er wusste also sehr gut, wie wichtig das Prinzip, 
das in Jakobus 2,17 offenbart wird, ist: „So ist auch der Glaube, wenn er 
keine Werke hat, in sich selbst tot.“

Mit den Werken, auf die in diesem Vers Bezug genommen wird, sind 
nicht die religiösen Werke gemeint, mit denen Menschen manchmal 
versuchen, sich etwas bei Gott zu verdienen. Nein, unter dem neuen 
Bund empfangen wir nichts von Gott, indem wir religiöse Werke tun. 
Wir empfangen aus Gnade, durch Glauben. Jakobus sagt also einfach 
zu uns, dass wir unseren Glauben in die Tat umsetzen sollen, denn 
der Glaube ist ohne „entsprechende Taten“ tot, wie die englische 
„Weymouth“ Übersetzung es ausdrückt.
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Im Moment ist er nackt und verrückt, aber 
er wird ein neuer Mensch werden und Ich 
werde ihn, zum Predigen berufen. Ich werde 
ihn zurück in seine Heimatstadt schicken, 
damit er allen seinen Freunden erzählt, was 
Gott für ihn getan hat, und ich will, dass er gut 
aussieht, wenn er dort hingeht.“

Ich bin fest davon überzeugt, dass genau 
das in dieser Situation passiert ist. Der 
himmlische Vater offenbarte Jesus durch 
Seinen Geist (so, wie Er es auch mit uns tut), 
dass Er diesen Mann befreien würde; Jesus 
glaubte es und bereitete Sich darauf vor, denn 
das ist es, was der Glaube tut. 

Der Glaube bereitet sich immer auf das 
vor, was er glaubt und preist Gott, dass es 
eintreffen wird!

Ich erinnere mich zum Beispiel daran, 
als ich meinen Dienst gerade begann, und 
Gott für unser erstes Flugzeug glaubte. Ich 
wusste genau welches Flugzeug Gott uns 
geben wollte. Es war eine kleine viersitzige, 
einmotorige Cessna Skylane. Ich hatte 
meinen Glauben dafür freigesetzt und so 
bereitete ich mich auf die Manifestation vor. 
Da ich das Geld noch nicht hatte, um das 
Flugzeug zu kaufen, habe ich mich darauf 
vorbereitet, indem ich einen Koffer für meine 
Navigationskarten kaufte. 

Es dauerte nicht lange, und ich hatte 
sowohl die Karten als auch die Skylane. 
Dann brauchte ich einen Ort, an dem ich das 
Flugzeug abstellen konnte und so fuhr ich 
zum Flughafen Oak Grove, um mir einen 
Hangar zu sichern. Aber zu diesem Zeitpunkt 
hatte ich bereits damit begonnen, im Glauben 
für mein nächstes Flugzeug einzustehen und 
so sagte ich zum Manager, dass ich einen 
Hangar wollte, der groß genug ist für ein 
zweimotoriges Flugzeug. 

„Copeland, du weißt doch, dass es hier 
keine Hangars gibt!“, sagte er. „Sie sind so 
begehrt, dass die Leute sie ihren Verwandten 
vererben.“

Er erzählte mir, dass er aber Liegeplätze 
zur Verfügung hätte, und so wählte ich einen, 
der sich genau vor dem Hangar befand, für 

befreit werden würde, wenn er ihm diente. 
Und so bereitete Er Sich darauf vor.

Woher wissen wir das? Aufgrund dessen, 
was geschah, als Jesus und Seine Jünger auf 
die andere Seite des Sees Genezareth kamen, 
wo der Mann lebte. Sobald Jesus aus dem 
Boot stieg, heißt es in der Schrift:

 
Und als er Jesus von Weitem sah, lief er 
und warf sich vor ihm nieder; und er schrie 
mit lauter Stimme und sagte: Was habe ich 
mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes, des 
Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle 
mich nicht! Denn er sagte zu ihm: Fahre aus, 
du unreiner Geist, aus dem Menschen! Und 
er fragte ihn: Was ist dein Name? Und er 
spricht zu ihm: Legion ist mein Name, denn 
wir sind viele. Und er bat ihn sehr, dass er sie 
nicht aus der Gegend fortschicke. Es war aber 
dort an dem Berg eine große Herde Schweine, 
die weidete. Und sie baten ihn und sagten: 
Schicke uns in die Schweine, damit wir in sie 
hineinfahren. Und er erlaubte es ihnen. Und 
die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in 
die Schweine, und die Herde stürzte sich den 
Abhang hinab in den See, etwa zweitausend, 
und sie ertranken in dem See. Und ihre Hüter 
flohen und verkündeten es in der Stadt und 
auf dem Land; und sie kamen, um zu sehen, 
was geschehen war. Und sie kommen zu Jesus 
und sehen den Besessenen, der die Legion 
gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen, 
und sie fürchteten sich. (Markus 5,6-15)

Woher kamen die Kleider?
Schau dir den letzten Vers noch einmal 

an. Dort wird der Mann als bekleidet 
beschrieben, was die Frage aufwirft: Woher 
kamen die Kleider? Es ist offensichtlich, 
dass der von Dämonen besessene Mann eine 
lange Zeit nackt gewesen war (Lukas 8,27), 
also kann er sie nicht selbst mitgebracht 
haben. Und dort draußen, in der Mitte von 
Nirgendwo, zwischen den Gräbern und den 
Schweinefarmen, gab es keine Läden, wo 
Jesus und Seine Jünger Kleider für ihn hätten 
kaufen können.

Also… woher kamen die Kleider?
Jesus brachte sie mit! Noch bevor Er in das 

Land der Gerasener aufbrach, wusste Er, was 
Er dort tun würde und Er war vorbereitet. Er 
plante voraus.

Kannst du dir vorstellen, wie Jesus Seine 
Jünger kurz vor ihrer gemeinsamen Reise 
zusammenrief und zu ihnen sagte: „Ich 
möchte, dass ihr euch schöne Kleider besorgt. 
Ich werde einem Mann auf der anderen Seite 
des Sees dienen und er wird sie brauchen. 

SO 
KOMMST 
DU ANS 

ZIEL

Z
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den ich glaubte (und fügte meinem Glauben 
so die entsprechenden Taten hinzu). Kurz 
danach ging ich nach Shreveport, um dort 
zu predigen. Dort fiel mir am Flughafen eine 
zweimotorige Cessna auf und ich hörte, 
wie der HERR in mir sagte: „Das ist dein 
Flugzeug.“

Der Schwiegervater von Jerry Savelle, Olin 
Creech, war zu dem Zeitpunkt bei mir und ich 
wiederholte, was der HERR gesagt hatte. Ich 
sagte: „Olin, das ist mein Flugzeug.“ Um eine 
lange Geschichte kurz zu machen: Es stellte 
sich heraus, dass die Cessna zum Verkauf 
stand, und nach einigen Verhandlungen 
erklärte sich der Besitzer bereit, sie mir für 
genau den Betrag zu verkaufen, den ich laut 
dem Herrn dafür zahlen sollte.

Am nächsten Tag rief mich der Manger 
des Flughafens Oak Grove an. Er sagte: 
„Das übertrifft alles, was ich bisher gesehen 
habe. Der Hangar, den du haben wolltest, ist 
verfügbar. Willst du ihn immer noch haben?“ 

Ich bejahte, bat ihn darum, mein 
Flugzeug hineinzuschieben und plötzlich 
hatte ich alles, wofür ich geglaubt hatte. 
Ich hatte den Koffer für meine Karten, das 
zweimotorige Flugzeug und den Hangar. 
Alles, weil ich gelernt hatte, dass der Glaube 
Vorbereitungen trifft. Der Glaube glaubt, 
dass er empfängt, wenn du betest (Markus 
11,24), beendet das Gebet mit „Danke Gott, es 
gehört mir“, preist Gott dann und macht sich 
bereit!

Lass Liebe deine Motivation sein
Vielleicht sagt jetzt jemand: „Aber 

Bruder Copeland, ich kann nicht viel damit 
anfangen, Gott für ein Flugzeug zu vertrauen. 
Ich habe nicht einmal ein gutes Auto. Alles, 
was ich habe, ist eine alte Klapperkiste.“

Dann fang dort an. Besprich mit Gott, was 
für ein Auto du haben möchtest, lass dich von 
Ihm leiten und suche Bibelstellen, auf die du 
dich stellen kannst, wie zum Beispiel:

„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts 
mangeln.“ (Psalm 23,1)
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Die blutflüssige Frau 

glaubte nicht nur, dass 
sie geheilt werden würde, 

wenn sie Jesu Kleider 
berühren würde, sie tat 

es auch. 
(Markus 5,27 und 29)

3
Jesus traf im Glauben 

Vorbereitungen für 
die Befreiung des von 
Dämonen besessenen 

Mannes, der nackt 
herumlief und bei den 

Gräbern wohnte, indem Er 
ihm im Voraus Kleidung 

besorgte. 
(Markus 5,15)

4
Jesus bereitete im Glauben 

neue Kleider für diesen 
Mann vor, weil Er ihn liebte.

(Galater 5,6)

5
Die Liebe ist unser Gebot 
des Neuen Testaments, 
also achte darauf, dass 
dein Motiv Liebe ist und 
dass dein Glaube durch 

Taten begleitet wird.  
(Johannes 13,34)
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Bruder Oral Roberts 

pflegte zu sagen, dass 
er im Glauben ein Loch 
graben würde, wenn 

Gott es ihm auftrug, ein 
Gebäude zu bauen, ihm 

aber das Geld dazu fehlte.
(Jakobus 2,14)

Der Glaube bereitet sich 
immer auf das vor, was er 
glaubt und preist Gott, dass 
es eintreffen wird!



In diesem kraftvollen Büchlein lehrt 
dich Gloria Copeland, in den geistlichen 
Bereich hineinzudrängen, um das zu 
ergreifen, was dort für dich bereit ist und 
großen Sieg zu genießen.

Du hast bereits alles in dir, was nötig ist, 
um siegreich zu sein. Lerne, wie du in 
dieses Erfolgsleben eintreten kannst und 
es niemals aufgeben wirst.

Du wurdest von Neuem geboren, um 
schwierige Dinge, ja unmögliche Dinge 
zu vollbringen!

Wir sind in einen Zeitraum eingetreten, 
der nach der Zeitrechnung der 
Menschheit der vielleicht wichtigste 
Zeitblock seit der Erschaffung des 
Menschen ist. 

Kenneth Copeland teilt die kraftvolle 
Offenbarung mit über die letzten Tage und 
das, was du als Teil der Endzeitgemeinde 
erwarten darfst.

Wir sind im geistlichen und im 
natürlichen Bereich in den Überfluss 
hinübergeschritten, der weitaus mehr ist, 
als wir erbitten oder erdenken können!

Wir leben 
am Ende des 
Zeitalters
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dass die neuen Kleider für ihn bereitlagen, denn 
Er liebte ihn. Dann befreite Er den Mann und 
sandte ihn nach Hause, um seinen Freunden die 
Botschaft der Liebe Gottes zu verkünden.

Als Gläubige sind wir berufen, genauso zu 
handeln. In Epheser 5,1-2 heißt es, dass wir 
„Nachahmer Gottes als geliebte Kinder sein 
sollen! Und wandelt in Liebe, wie auch der 
Christus euch geliebt und sich selbst für uns 
hingegeben hat […].“

Die Liebe ist unser Gesetz des neuen Bundes! 
Jesus sagte: „Ein neues Gebot gebe ich euch, 
dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch 
geliebt habe, auch ihr einander liebt.“ (Johannes 
13,34) Darüber hinaus ist „der Glaube durch 
Liebe wirksam“ (Galater 5,6). Wenn du also alles 
getan hast, was du tun kannst, dein Glaube aber 
nicht zu funktionieren scheint, ist es ratsam, 
deinen Liebeswandel zu überprüfen.

Daran hat mich der Herr vor einigen Jahren 
erinnert, nachdem wir eine Zeit lang tägliche 
Fernsehsendungen gemacht hatten. Ich wollte 
sie eigentlich gar nicht machen, aber Gott hatte 
es mir aufgetragen, und so tat ich, was er mir 
auftrug, doch ich hasste jede Minute davon. 
Ich war so erschöpft, dass ich nur während den 
Aufnahmen lächelte, wenn ich in die Kamera 
schaute und das rote Licht anging.

Eines Tages sprach ich mit dem HERRN über 
einige finanzielle Herausforderungen, mit denen 
der Dienst konfrontiert war und von denen 
ich glaubte, dass sie gelöst werden würden. Ich 
zitierte Jesaja 1,19. Ich sagte: „HERR, du hast in 
deinem WORT verheißen: ‚Wenn ihr willig seid 
und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen.‘“

Er antwortete mir: „Du kommst dafür nicht 
infrage. Du warst gehorsam, aber du warst nicht 
willig. Du hast noch kein gutes Wort über die 
täglichen Fernsehsendungen verloren, seit du 
damit begonnen hast.“

Ich tat sofort Buße und veränderte meine 
Haltung. Von da an sagte ich: „Ich liebe die 
täglichen Fernsehsendungen.“ Obwohl ich 
mich anfangs nicht anders fühlte, wurde es 
mir eines Tages klar: Ich liebe die täglichen 
Fernsehsendungen wirklich! Ich liebe sie, denn 
ich liebe meine Partner! 

Wenn ich jetzt bei der Aufzeichnung der 
täglichen Fernsehsendungen in die Kamera 
schaue, sehe ich nicht nur ein kleines schwarzes 
Loch, sondern meine Partner. Ich predige ihnen 
und liebe es, weil ich sie liebe und all die anderen 
Menschen, die diese Sendungen anschauen.

So funktioniert Gottes System! Es 
funktioniert durch den Glauben, der durch die 
Liebe wirksam wird. Wofür auch immer du 
also im Glauben stehst, stelle sicher, dass die 
Liebe deine Motivation ist, glaube dann, dass du 
gemäß Gottes WORT empfängst, preise Ihn und 
füge eine entsprechende Tat hinzu. 

„Grabe ein Loch,“ wie Bruder Roberts sagte. 
Tu alles, was du tun kannst, um dafür bereit 
zu sein, dass Gottes WORT eine manifestierte 
Realität in deinem Leben wird, denn der 
Glaube trifft Vorbereitungen. 
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„Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes 
und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles 
wird euch hinzugefügt werden.“ (Matthäus 6,33)

„Erhoben sei der HERR, der am Frieden seines 
Knechtes Lust hat!“ (Psalm 35,27)

„Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, 
dass ihr es empfangen habt, und es wird euch 
werden.“ (Markus 11,24)

Der Glaube kommt durch das Hören 
des WORTES. Wenn du also über solche 
Bibelstellen nachdenkst, wird der Glaube in 
deinem Herzen aufsteigen. Dann kannst du 
glauben, dass du empfängst, Gott preisen und 
mit den Vorbereitungen beginnen.

Bereite alles vor. Fege deine Garage aus. 
Beginne damit, dein altes Auto so zu behandeln, 
wie du dein neues behandeln wirst. Putze 
es von innen. Poliere es und bringe es in den 
bestmöglichen Zustand, damit es ein SEGEN 
für jeden ist, der mit dir mitfährt, und auch für 
den nächsten Eigentümer.

„Aber ich weiß doch gar nicht, wer der nächste 
Eigentümer sein wird.“ 

Das spielt keine Rolle. Weil der Glaube durch 
die Liebe wirksam ist, muss die Liebe immer 
deine Hauptmotivation sein. Auch, wenn das 
Auto, mit dem du gerade fährst, solange du es 
hast, dein Bestes geben, um es zu einem SEGEN 
für denjenigen zu machen, den du erreichen 
kannst.

Jerry Savelle tat dies vor Jahren, als er sich 
unserem Dienst anschloss. Er fing gerade an, im 
Glauben zu leben, und obwohl er für ein gutes 
Auto glaubte, fuhr er immer noch mit einer alten 
Klapperkiste herum, bei der alles Mögliche 
nicht stimmte. An einem kalten Morgen fuhr 
Jerry mich damit zum Flughafen. Es war wie 
in einem Kühlschrank in dem Auto. Obwohl ich 
meinen Mantel anhatte, war es schrecklich.

„Jerry, mach die Heizung an!“, sagte ich.
„Sie ist schon voll aufgedreht“, antwortete er.
Ich schlug auf das Armaturenbrett und 

schrie die Heizung an: „Funktioniere im Namen 
Jesu!“ Sie heizte daraufhin so stark, dass wir 
gebraten wurden. Ich sagte zu Jerry, dass er sie 
herunterregeln sollte, aber er konnte es nicht. Er 
sagte: „Sie lässt sich nicht ausschalten.“

Das Auto war verschlissen, aber es war nicht 
schmutzig. Jerry tat alles, was er konnte, um es 
in bestmöglichen Zustand zu erhalten. Obwohl 
es noch nicht das war, wofür er glaubte, benutzte 
er das Auto, um dem HERRN zu dienen, denn er 
liebte Ihn, er liebte die Menschen und er war fest 
entschlossen, ein SEGEN zu sein.

Gott ist Liebe. Er hat Glauben. Wenn wir also 
im Glauben an Gott handeln, ist die Liebe immer 
unsere Motivation.

Als Jesus Sich auf Seine Begegnung mit 
dem von Dämonen besessenen Mann im Land 
der Gadara vorbereitete, stand Liebe hinter 
allem, was Er tat. Er richtete Seinen Glauben 
darauf aus, diesen Mann zu befreien, da Er von 
Mitgefühl für ihn bewegt war. Er sorgte dafür, 
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von Gloria 
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Die Prophezeiungen der Endzeit erfüllen sich vor unseren Augen. 
Wir befinden uns in den letzten der letzten Tage und die Entrückung 
der Gemeinde rückt näher.

Nicht mehr lange und der Herr selbst wird beim Ruf, mit der 
Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes vom 
Himmel herabkommen. Diejenigen von uns, die Jesus als Herrn 
angenommen haben, werden entrückt werden, um ihm in der Luft zu 
begegnen (1. Thessalonicher 4,16-17), und wir werden diese Erde als 
Sieger verlassen!

Wir verlassen die Welt nicht pleite, angewidert und traurig. Nein, 
wenn Jesus zurückkommt, wird die Gemeinde herrlich sein, ohne 
Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen… heilig und tadellos 
(Epheser 5,27). Wir werden ein lebendiges Zeugnis der Güte und 
Kraft Gottes für die Welt sein. Wir werden die Welt verlassen, 
nachdem wir in jeder Hinsicht über allen Maßen gesegnet wurden – 
auch finanziell! 

Warum in finanzieller Hinsicht?
Weil unser finanzieller Wohlstand wichtig ist für Gott. Er hat 

uns in Seinem Wort viele Verheißungen gegeben. Und weil all diese 
Verheißungen „Ja und Amen“ sind in Christus, ist es Gottes Absicht, 
dass wir in der Erfüllung dieser Verheißungen leben, bevor Jesus 
wieder kommt. Er will, dass die Menschen unser Leben so lesen 
können, wie sie die Bibel lesen, und erkennen, dass Gott es wirklich 
meinte, als Er sagte:

„Der Segen des HERRN, der macht reich, und eigenes Abmühen fügt 
neben ihm nichts hinzu.“ (Sprüche 10,22)

„Denn ihr kennt die Gnade des Herrn Jesus Christus, dass er, da er 
reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut 
reich werdet.“ (2. Korinther 8,9)

Gott kann 
es tun

DIE ZEICHEN DER ZEIT SIND ÜBERALL UM UNS HERUM:  
JESUS KOMMT BALD WIEDER! 

WIR KENNEN DEN GENAUEN TAG UND DIE STUNDE NICHT, ABER WIR 
KÖNNEN ES IN UNSEREM GEIST SPÜREN. DIE DINGE BESCHLEUNIGEN SICH.
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Was Sein Volk nicht hat, hat auch Er nicht. 
Und weil Sein Volk es versäumt hat, alles 
in Besitz zu nehmen, was Er ihnen in der 
gesamten Menschheitsgeschichte versprochen 
hat, hat Gott nicht viel von den Reichtümern 
dieser Welt besessen.

Komm zu Tisch
Ich erinnere mich an eine Zeit, in der Ken 

eine eindringliche Offenbarung zu diesem 
Thema bekam. Es war in den späten 1990er 
Jahren, kurz nachdem wir ein nagelneues 
Flugzeug für den Dienst gekauft hatten. Wir 
hatten seit den ersten Jahren unseres Dienstes 
kein neues Flugzeug gekauft. Damals kauften 
wir ein kleines, zweimotoriges Flugzeug. 
Aber nachdem wir mehr als 20 Jahre ältere, 
gebrauchte Flugzeuge gekauft hatten, sagte der 
Herr zu Ken, Er wolle, dass er das „aus-zweiter-
Hand-Syndrom“ für die Gemeinde durchbricht. 
Und so hatte Ken ein neues Flugzeug gekauft. 

Er hatte gerade seine zweite Reise darin 
beendet und ging über das Rollfeld zum 
Flughafen, als ihn die Freude des Herrn traf. Er 
wurde so begeistert von Gottes Güte, dass er, 
zu lachen begann. Später erzählte er ein paar 
anderen Predigern davon, als Jesus zu seinem 
Geist sprach. Der Herr sagte: „Dies ist das 
einzige neue Flugzeug, das Ich habe.“

Daraufhin begann Ken zu weinen. Ihm 
wurde bewusst, dass der Widerwille des Volkes 
Gottes, Ihm für finanziellen Segen zu vertrauen, 
nicht nur uns Gläubigen etwas gekostet hat, 
sondern auch Gott! Er musste auf wertvolle 
Ressourcen verzichten, die Er hätte benutzen 
können, um Sein Königreich weiter auf Erden 
voranzubringen.

Ken dachte: „Gott hat alles erschaffen! Er 
hat uns Sein Bestes gegeben. Er hat uns Seinen 
Sohn gegeben, um uns zu erlösen und hat einen 
Tisch für uns gedeckt vor dem Angesicht unserer 
Feinde. Doch meistens hat er es nicht geschafft, 
seine Kinder an den Tisch zu bekommen.“Ich 
habe mich entschieden: Ich komme an den 
Tisch! Ich werde Gott auf eine Weise vertrauen, 
die Ihm Freude macht – und der Wohlstand 
Seiner Diener bereitet Ihm Freude (Psalm 
35,27).

Vielleicht fragst du jetzt: „Aber warnt 
Gott uns nicht auch vor den Gefahren des 
Wohlstands? Sagt die Bibel nicht, dass der 
Wohlstand Menschen kaputt macht und die 
Wurzel alles Bösen ist?“

Nein. Es heißt: „[…] die Sorglosigkeit der 
Toren vernichtet sie“ (Sprüche 1,32), und 
„eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe“ (1. 

„Das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt 
für den Gerechten.“ (Sprüche 13,22)

Vielleicht sagt jetzt jemand: „Aber Gloria, 
bezieht sich Gott in diesen Versen nicht auf die 
Reichtümer, die wir genießen werden, wenn 
wir im Himmel sind?“

Nein. Schau dir den letzten Vers noch einmal 
an. Das Vermögen des Sünders ist nicht im 
Himmel! Es ist auf der Erde. Wenn Gott es in 
unsere Hände geben will, muss Er es also tun, 
während wir noch auf der Erde sind – und 
genau das hat Er vor.

Bruder Charles Capps, einer der 
herausragendsten Prediger, die Ken und ich 
kennenlernen durften, hat vor Jahren darüber 
prophezeit. In einer Prophezeiung, die er im 
Jahr 1978 aussprach, sagte er, dass in den letzten 
Tagen ein übernatürlicher Wohlstandtransfer 
stattfinden wird: 

„Seht, es ist Mein Wunsch, Mich im Bereich 
eures finanziellen Wohlstands zu bewegen, sagte 
der Herr. Denn ja, ja, es wird in dieser Stunde hier 
und da finanzielle Not geben; aber diejenigen, 
die lernen, im Wort zu wandeln, werden den 
Wohlstand des Wortes in dieser Stunde in 
einer Weise erleben, wie es die Menschen in den 
vergangenen Tagen nicht gesehen haben. 

Ja, es kommt zu einer FINANZIELLEN 
UMKEHR im System der Welt. Es wurde lange 
in den Speichern böser Männer festgehalten. 
Aber das Ende ist nah. Diese Speicher werden 
angezapft und in das Evangelium von Jesus 
Christus geleert werden. Es soll geschehen, 
spricht der Herr. Es wird geschehen, wenn die 
Zeit gekommen ist, und so soll das Wort des 
Herrn geschehen, dass der Reichtum des Sünders 
für die Gerechten aufbewahrt wird.“

Gott hat das Recht, Seinem Volk den 
Reichtum der Welt zu geben! Er hat diese Erde 
mit all ihren Ressourcen erschaffen, damit 
Seine eigene Familie sie genießen kann. Er hat 
sie nicht erschaffen, um sie dem Teufel und 
seinen Anhängern zu geben. Adam und Eva 
haben es in die Hände des Teufels gelegt, als sie 
im Garten Eden ihre Knie vor ihm beugten. 

Durch ihren Hochverrat schlossen sie Gott 
im Grunde von seiner eigenen Schöpfung aus. 
Sie gehört Ihm natürlich immer noch. (Wie 
Psalm 24,1 sagt: „Des HERRN ist die Erde und 
ihre Fülle.“) Aber weil Er der Menschheit die 
Autorität darüber gegeben hat, gehört Gott nur 
der Teil der Erde, der seinem Volk gehört, bis 
der Pachtvertrag der Menschen ausläuft. 

Sieh Dir HIER 
übersetzte 

Sendungen auf 
YouTube an.

SO 
KOMMST 
DU ANS 

ZIEL

Z
1

Jesus kommt bald, und 
bevor Er dies tut, will 

Gott, dass Sein Volk in 
der Erfüllung aller Seiner 

Verheißungen lebt.
(2. Korinther 1,20)

3
Alles auf der Erde  

gehört Gott. 
(Psalm 24,1)

4
Zu Gottes Endzeitplänen 
gehört es, den Reichtum 
der Welt in die Hände der 

Gerechten zu legen.  
(Sprüche 13,22)

5
Egal, wie schwierig deine 

finanzielle Situation auch sein 
mag, Gott kann für dich tun, 
was Er für die Israeliten tat, 

als Er sie aus der Sklaverei in 
Ägypten befreite. 
(Psalm 105,37)

2
Eines der Dinge, die Gott 
uns versprochen hat, ist 
finanzieller Reichtum. 

(Sprüche 10,22)
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Timotheus 6,10). Es ist nicht der Wohlstand, 
sondern sich wie ein Narr zu benehmen und 
sich in Geld zu verlieben, ist was dir Ärger 
bereiten wird. Tu diese Dinge also nicht.

Wandle stattdessen in Gottes Weisheit 
und liebe Ihn. Dann kann Er dich materiell 
segnen, ohne dass es dir schadet. Er kann dich 
mit genügend Geld versorgen, das du für jedes 
gute Werk einsetzen kannst, und weil dein 
Verlangen nach Dingen ihm untersteht, kann er 
dir sicher alles Gute geben. 

Das ist der Unterschied zwischen dem 
Wohlstand auf Gottes Art und dem Wohlstand 
auf die Art der Welt: In Gottes Königreich 
bekommst du keine Dinge, indem du dich von 
den Dingen hinreißen lässt. Du bekommst 
Dinge, wenn du dich von Gott mitreißen lässt! 
Indem du Ihm den ersten Platz gibst, Ihn liebst 
und Ihm dienst. Wie Jesus in Matthäus 6,33 
sagt: Du suchst zuerst sein Königreich und 
seine Gerechtigkeit und „dies alles wird dir 
hinzugefügt werden.“ 

Als Ken und ich uns dazu entschlossen 
haben, Gott und Seinem Wort den ersten 

Kauf interessiert waren, fragte sie uns, wie wir 
es finanzieren wollten. Ken sagte: „Mein Vater 
wird Sich darum kümmern.“ Sie ging davon aus, 
dass sein Vater ein reicher Geschäftsmann war 
und fragte, was er beruflich tat. Ken antwortete: 
„Er besitzt eine Menge Vieh und Grundstücke.“

Er sagte die Wahrheit. Unserem Vater 
gehört das Vieh auf tausend Bergen (Psalm 
50,10). Aber zu diesem Zeitpunkt unseres 
Glaubenswandels hatten wir noch nicht 
genügend Wort in unseren Herzen, um in 
der Lage zu sein, Gott dafür zu glauben, dass 
wir das Haus bar bezahlen können. Als wir 
jedoch weiter mit Gott wandelten und unseren 
Glauben entwickelten, schenkte Er uns im 
Laufe der Zeit immer mehr Wachstum. Er 
befähigte uns, ein Haus zu kaufen und dann zu 
einem besseren zu wechseln. Letztendlich war 
ich in der Lage, mein Traumhaus zu bauen und 
es bar zu bezahlen. 

Es macht mir nichts aus, dir zu sagen, dass 
das Haus, in dem wir jetzt leben, ein Zeugnis für 
die Güte Gottes ist. Aber wir hätten es nie durch 
geliehenes Geld bauen können. Wir hätten 

Platz in unserem Leben zu geben, konnten 
wir uns nicht vorstellen, wie Gott uns "alles" 
hinzufügen könnte. Wir hatten ein sehr kleines 
Einkommen und viele Schulden. Wir hatten 
jahrelang mit geliehenem Geld gelebt. Als wir 
also im Wort sahen, dass Gott sagte, dass wir 
keine Schulden machen sollten und dass wir 
„niemand irgendetwas schuldig [sein sollen], 
als nur einander zu lieben“ (Römer 13,8), sah es 
für mich so aus, als wären wir dem Untergang 
geweiht.

Ich fragte mich:  „Wie können wir jemals ein 
Haus kaufen? Wie können wir einen weltweiten 
Dienst leiten, ohne uns zu verschulden?“ 
Wir wussten es nicht. Aber wir hatten die 
Entscheidung getroffen, Gott zu gehorchen 
und nach Seinem Wort zu leben, und obwohl 
wir nicht erkennen konnten, wie das finanziell 
zu unserem Vorteil dienen könnte, haben wir 
die Qualitätsentscheidung getroffen, uns nie 
wieder Geld zu leihen.

Kurz danach fand Ken heraus, dass wir 
in Christus DEN SEGEN Abrahams geerbt 
haben! Er sah in der Schrift die finanziellen 
Verheißungen, die der SEGEN mit sich bringt 
und wurde begeistert. Er zeigte mir die Verse, 
die er gefunden hatte und sagte: „Mädchen, wir 
sind reich!“ Also gingen wir sofort los, um uns 
ein neues Haus anzusehen. 

Als wir zu der Maklerin sagten, dass wir am 

Abstriche machen müssen, es kleiner machen. 
Ein paar Dinge zurückstufen. Aber weil wir im 
Laufe der Jahre gelernt haben, Gott Glauben zu 
schenken und Seinem Plan zu folgen, war ich in 
der Lage, genau das Haus zu bauen, das ich mir 
gewünscht hatte und alles darin unterbringen, 
was ich wollte.

Gottes Wohlstandsplan funktioniert
Gottes Ressourcen sind unbegrenzt und 

Er hat einen Plan, um jedes Seiner Kinder 
wohlhabend zu machen. Er hat einen Plan für 
uns, der uns finanziell ganz nach oben bringt 
und nicht nach unten. Gott kann uns alles 
geben, wenn wir die Verheißungen in Seinem 
Wort im Glauben ergreifen und tun, was Er 
sagt.

Erinnerst du dich an das, was Er für 
die Israeliten tat, als Er sie aus Ägypten 
herausgeführt hat? Er machte sie reich. 
Obwohl sie Jahre lang Sklaven waren, legte Er 
einen Großteil des Reichtums Ägyptens in ihre 
Hände und „führte sie heraus mit Silber und 
Gold“ (Psalm 105,37). 

Auch das hat Er nicht einfach so beschlossen. 
Er sagte hunderte Jahre bevor es geschah zu 
Abraham: „Deine Nachkommenschaft wird 
Fremdling sein in einem Land, das ihnen nicht 
gehört; und sie werden ihnen dienen, und man 
wird sie unterdrücken vierhundert Jahre lang. 

Gottes Ressourcen sind unbegrenzt und 
Er hat einen Plan, um jedes Seiner Kinder 

wohlhabend zu machen.
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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.

Lebensübergabegebet 

Die  
GLAUBENSSCHULE 
ist JETZT verfügbar!
www.kcm-de.org/glaubensschule

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


[…] Und danach werden sie ausziehen mit 
großer Habe.“ (1. Mose 15,13-14)

Stell dir das vor: Noch bevor die Israeliten 
zu Sklaven wurden, hatte Gott bereits einen 
Plan, der sie von Armut zu Reichtum führen 
würde. Er hatte bereits einen Plan, um sie aus 
finanzieller Knechtschaft zu befreien und sie 
wohlhabend zu machen.

Er hat einen Plan, um für dich dasselbe zu 
tun!

„Aber Gloria, wie kann Gott mich reich 
machen?“

Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Er es 
durch Seine Kraft und Seine Salbung tun kann. 

Lies mal die Geschichte von der Witwe in 2. 
Könige 4 und du wirst sehen, was ich meine. Sie 
war so pleite und hatte so viele Schulden, dass 
ihre Söhne in die Sklaverei verkauft werden 
sollten. Das Einzige, das sie noch in ihrem Haus 
hatte, war ein Krug Öl. Und so brachte Gott sie 
in das Ölgeschäft! Er trug ihr auf, so viele leere 
Gefäße zu holen, wie sie finden konnte und 
dann vermehrte Er das Öl auf übernatürliche 
Weise, bis sie alle gefüllt waren. Sie verkaufte 
das Öl, zahlte all ihre Schulden ab, dass am 
Ende so viel Geld übrig blieb, um davon leben 
zu können.

Gott tut auch heute noch solche Dinge. 
Ein Pastor, den wir kennen, hat das bei einer 
Witwe erlebt, die zu seiner Kirche kam. Zu 
der Zeit war er Pastor in Riga, Lettland und 
die wirtschaftlichen Bedingungen waren 
katastrophal. Die Güter waren so knapp, 
dass es Monate dauern konnte, um eine neue 
Glühbirne zu finden, wenn eine kaputtging. 
Dennoch hatte Gott ihm aufgetragen, ein 
schuldenfreies Gemeindegebäude zu bauen.

Die Witwe wollte helfen und so gab sie ihm 
einen Scheck über 150.000 Dollar. Sie sagte: 
„Dieser Scheck ist gerade nicht gedeckt, aber 
ich werde dich anrufen, wenn ich das Geld 
habe. Dann kannst du ihn einlösen.“

Der Prediger wusste, dass es für diese Frau 
im Natürlichen keine Möglichkeit gab, jemals 
so viel Geld zu haben. Aber er spürte ihre 
Aufrichtigkeit und legte den Scheck in eine 
Schublade. Einige Zeit später, genau in dem 
Moment, in dem er es für sein Bauprojekt 
brauchte, rief sie ihn an und sagte: „Du kannst 
den Scheck jetzt einlösen.“  

Wie hatte sie das Geld bekommen?
Eines Tages hatte ein Fremder an ihrer Tür 

geklopft und ihr gesagt, dass er der Anwalt 
einer gewissen großen Ölgesellschaft war. Er 
sagte, dass ein Mann, der viele Aktien der Firma 
besaß, gestorben war und sie seine nächste 
Verwandte sei. Sie kannte den Mann nicht 
einmal. Sie hatte nie von dieser Ölgesellschaft 
gehört. Aber plötzlich gehörte ihr ein Teil 
davon. Sie hatte ein Erbe empfangen, das sie 
reich machte!

Kann Gott so etwas für dich tun?
Sicher kann er das! Er kann es für jedes 

Seiner Kinder tun und Er will es gerne tun. 
Würdest du das nicht tun, wenn du Gott wärst? 
Wenn du diese wunderbare Erde und all ihre 
Ressourcen für deine Kinder gemacht hättest, 
würdest du sie ihnen nicht geben wollen? 
Würdest du sie nicht aus den Händen derer 
übertragen wollen, die Böses damit tun und sie 
in die Hände deiner geliebten Familie geben, 
damit sie damit Gutes tun können?

Sicherlich würdest du das wollen. 
Gib deinem himmlischen Vater also die 
Gelegenheit, das für dich zu tun. Stelle Ihn 
weiterhin an die erste Stelle. Gehorche weiter 
Seinem Wort und wage zu glauben, dass Er 
es ernst meint, wenn Er sagt: „Dem Sünder 
gibt er das Geschäft einzusammeln und 
aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der vor 
Gott wohlgefällig ist.“ (Prediger 2,26) Wage 
zu glauben, dass Er wirklich ‚der HERR, dein 
Gott‘ ist, … der dir Kraft gibt, Vermögen zu 
schaffen “, wie 5. Mose 8,18 sagt. 

Schließe dich an

Wenn deine Freunde das Magazin auch erhalten möchten, kannst  
du sie gerne darum bitten, ihre Kontaktdaten an folgende Adresse  
zu senden (inklusive E-Mail, Adresse und Telefonnummer): 

E-Mail:     bvov@kcm-de.org  
Web:    www.kcm-de.org
Tel:     +49(0)76226648213

Magazin Deutsche Ausgabe

Kenneth Copeland Ministries
Postfach 1132
79641 Schopfheim

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

Partnerschaft ist Gottes Weg für uns alle, 
mehr miteinander zu tun, als jeder allein  
für sich tun könnte. Wenn wir unsere 
geistlichen und körperlichen Mittel mit 
Gottes Kraft verbinden, um Leben zu 
verändern, dann gibt es nichts, was 
wir nicht tun könnten und kein Leben, 
welches nicht verändert werden könnte.

Wenn du kein Partner  von uns bist, bete 
dafür, eine Partnerschafts-Verbindung mit 
Kenneth Copeland Ministries einzugehen. 
Wenn du mehr über diese Partnerschaft 
erfahren möchtest, dann senden wir dir ein 
kostenloses Informations-Paket mit dem 
Buch „Die segensreiche Wechselwirkung 
von Partnerschaft" zu.

Um dein Partnerschafts-Paket  
zu erhalten, schreibe uns bitte:
Kenneth Copeland Ministries  
Postfach 1132, 
79641 Schopfheim, 
Deutschland

Du kannst auch eine E-Mail senden an: 
 
 
oder besuche unsere Webseite:

DIE KRAFT DER 
PARTNERSCHAF

www.kcm-de.org

bvov@kcm-de.org

www.shalom-verlag.eu
kontakt@shalom-verlag.eu

bvov@kcm-de.org
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Bücher von Kenneth & Gloria Copeland  
in deutscher Sprache sind beim Shalom 
Verlag erhätlich.  
 

Telefon +49/(0)8532/927 1212

Weitere Informationen auf Deutsch über 
KENNETH COPELAND MINISTRIES e. V. 
Telefon +49/(0)7622/664 82 13

https://www.facebook.com/kcmdeutsch
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