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Ein Leben, das sich zu leben lohnt
Kenneth Copeland

Im Königreich Gottes leben
Gloria Copeland

von Kenneth
Copeland

Ein Leben, das sich
zu leben lohnt
GOTT HAT NIE BEABSICHTIGT, DASS WIR ALS GLÄUBIGE WARTEN SOLLEN, BIS
WIR IN DEN HIMMEL KOMMEN, UM DAS LEBEN ZU GENIESSEN.

Er hatte nie vor, dass wir die Tage hier auf der Erde im Elend verbringen,
während wir in der Gemeinde Lieder singen, die davon erzählen, wie
wunderbar das Leben einst im Himmel sein wird.
Nein. Jesus ist gekommen, damit wir „Leben haben und … es in
Überfluss haben“ (Johannes 10,10), sowohl hier und jetzt, als auch
später im Himmel. Eine englische Übersetzung sagt, dass Er kam,
damit wir „Leben haben und es genießen und es in Fülle haben, (bis
zum Überlaufen)“.
Die Menschen auf dieser Welt, die Gott nicht kennen, sollen sehen,
dass wir in so viel Sieg leben, dass sie sagen: „Nun, das nenne ich leben!“
Sie sollten uns folgen und herausfinden , was unser Geheimnis ist.
Was genau ist das Geheimnis dieser Art von siegreichem Leben? Es
liegt darin, Jesus Christus als HERRN und Erlöser anzunehmen und
dann die Anweisungen zu befolgen, die Gott uns in Sprüche 3 gegeben
hat: „Mein Sohn, meine Weisung vergiss nicht, und dein Herz bewahre
meine Gebote! Denn Länge der Tage und Jahre des [lebenswerten]
Lebens und Frieden mehren sie dir.“ (Verse 1-2)
Ich habe kürzlich in der Heilungsschule über diese Verse gepredigt.
2 : B VOV

Weil der Teufel in der letzten Zeit Überstunden gemacht hat, um
Krankheit in die Welt zu bringen, hat der HERR mich so geführt,
hauptsächlich über die Tatsache zu sprechen, dass einer der Vorteile,
die wir erleben können, wenn wir die Anweisungen in Sprüche 3
befolgen, ein Leben in guter körperlicher Gesundheit ist. Gott macht
das in einer Bibelstelle nach der anderen deutlich. Was Ihn betrifft, hat
Krankheit in einem lebenswerten Leben nichts zu suchen.
Auch, wenn einige fehlgeleitete Menschen etwas anderes behauptet
haben, aber Krankheit ist niemals ein „versteckter SEGEN.” Krankheit
ist ein Dieb! Sie raubt den Menschen Wochen und Monate ihres
Lebens. Sie raubt ihnen die Freude am Leben und stört ihre Ruhe. Sie
gehört nicht zum Leben in Fülle, was bedeutet, dass wir als Gläubige sie
nicht ertragen müssen.
Wir können die Lehren und das WORT Gottes in unser Herz
aufnehmen, Heilung empfangen und lernen, in Gesundheit zu leben.
Wir können Zeit damit verbringen, unsere Bibel betend zu lesen und
Gemeinschaft mit dem HERRN zu haben, damit wir aufstehen und die
Krankheit in die Flucht schlagen können, wenn sie anklopft.

Vielleicht sagt jetzt jemand: „Aber Bruder
Copeland, im Moment bin ich zu beschäftigt,
um viel Zeit im WORT zu verbringen und
ich bin erst 30 Jahre alt, also bin ich noch
ziemlich gesund.“
Ich weiß. Ich weiß noch, wie ich 30 war. Ich
erinnere mich auch daran, wie ich 40...50...60
und 70 war, – und heute bin ich froh, dass ich
mit 30 damit anfing, mich in Gottes WORT
zu vertiefen. Denn jetzt mit 85 habe ich mehr
Spaß denn je. Ich bin körperlich in der besten
Verfassung, die ich je hatte. Ich genieße ein
lebenswertes Leben und kann dir persönlich
versichern, dass die Zeit, die du im WORT
verbringen musst, um so zu leben, es wert ist!
Ich weiß, wie es ist, beschäftigt zu sein.
Aber lass mich dich fragen: Wie viel Zeit
verbringst du mit weltlichem Fernsehen,
sozialen Medien und anderen Dingen, die
nicht dazu beitragen, dass du ein lebenswertes
Leben führen kannst? Wie wäre es, wenn du
einen Teil dieser Zeit im WORT verbringen
würdest? Wie wäre es, wenn du eine Stunde
früher aufstehen, deine Bibel lesen und im
Geist beten würdest?
Die Wahrheit ist, dass du hast Zeit, wenn
du sie dir nimmst – und Zeit ist etwas, was du
nie zurückbekommen kannst. Wie alt du auch
sein magst, nimm dir also jetzt Zeit für Gottes
WORT, damit du später nicht zurückblickst
und dir wünscht, du hättest es getan.
Das Heilungsrezept von Dr. Jesus
Das ist nicht nur meine Empfehlung,
sondern auch das, was Gott uns immer wieder
sagt. Er sagt in Sprüche 4 zum Beispiel: „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.“
(Verse 20-22)
Das hebräische Wort, das in dieser
Passage mit „Heilung“ übersetzt wurde,
bedeutet wörtlich „Medizin.“ Das ist also das
Heilungsrezept von Dr. Jesus:
Achte auf Gottes WORT. Setze es an die
erste Stelle in deinem Leben und mache es
zu deiner obersten Priorität.
Neige dem WORT dein Ohr zu. Bewege dich
auf das zu, was Gott sagt, statt dich davon
wegzubewegen. Wenn Er in der Bibel sagt,
dass du dich von Streitereien fernhalten
und dir keine Sorgen machen sollst,
dann zieh dich nicht zurück und erfinde
Ausreden. Denke nicht: „Nun, ein bisschen
Streit und ein bisschen Sorgen werden mir
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Das Geheimnis eines
siegreichen Lebens liegt
darin, Jesus Christus
als HERRN und Erlöser
anzunehmen und dann
nach Gottes WORT zu
leben.
(Sprüche 3,1-2)

nicht schaden.“ Sie werden dir schaden! Die
Wissenschaft hat herausgefunden, dass
Unfrieden und Sorgen einen Menschen
umbringen können. Höre also auf das, was
Gott über sie gesagt hat und verbanne sie
aus deinem Leben.
Behalte Gottes heilendes WORT vor deinen
Augen und mitten in deinem Herzen. Lies
nicht nur ab und zu ein paar Verse. Lies die
heilenden Bibelstellen immer wieder.
Im Laufe der Jahre hat mich der HERR
immer wieder an diesen dritten Punkt
erinnert. Weil ich die Bibelstellen über
Heilung so gut kenne, neige ich dazu, sie
auswendig aufzusagen. Aber Er hat mir

Dein Denken wird
erneuert, wenn du
das WORT hörst
und siehst, die Sinne
deines Körpers werden
beeinflusst und was
am wichtigsten ist:
So wächst Glaube!

aufgetragen, sie nicht nur zu zitieren, sondern
sie in meiner Bibel aufzuschlagen und sie
immer wieder zu lesen.
Lass mich verdeutlichen, dass ich nicht
gegen das auswendig lernen von Bibelstellen
bin. Es ist wunderbar, wenn sie so tief in dir
verankert sind, dass sie, wann immer du sie
brauchst, aus deinem Geist hervorkommen
können. Aber das ist nicht dasselbe, wie sie
vor Augen zu haben.
Ich persönlich halte mir die heilenden
Bibelverse jeden Morgen vor Augen. Ich habe
sie aufgeschrieben und an meinen Spiegel
im Bad geklebt. Während ich mich für den
Tag fertig mache, schaue ich sie mir an und
proklamiere sie über mir und meiner Familie.
Indem ich mir diese Stellen anschaue,

2

Gottes Worte sind Seine
Medizin; sie sind das
Rezept von Dr. Jesus
und sie sollen jeden Tag
eingenommen werden.
(Sprüche 4,22)

3

Deine Augen und Ohren
sind die beiden Hauptwege,
durch die Gottes Medizin in
deinen Körper gelangt.
(Sprüche 4,20-21)

während ich sie ausspreche, lasse ich sie
durch die Tore meiner Augen und meiner
Ohren – die zwei Hauptstraßen, durch
die Dinge in unser Herz kommen, in mich
eindringen. Dein Denken wird erneuert,
wenn du das WORT hörst und siehst, die
Sinne deines Körpers werden beeinflusst
und was am wichtigsten ist: So wächst
Glaube (Römer 10,17).
Ich werde nie vergessen, wie ich zum
ersten Mal den Glauben an eine Heilung
erhielt, einfach, indem ich eine Bibelstelle
las. Ich stand gerade erst am Anfang und
lernte, wie man durch das WORT leben kann
und wurde durch die Grippe getroffen. Oh,
ich war richtig krank! Es fühlte sich so an,
als würde mein ganzer Körper wehtun. Sogar
meinen Augenbrauen taten weh!
Ich hatte es geschafft, Gloria zur Reinigung
zu bringen und während sie dort war, schlug
ich meine Bibel in 1. Petrus 2,24 auf, wo
steht, dass Jesus „unsere Sünden an Seinem
Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat,
damit wir, den Sünden abgestorben, der
Gerechtigkeit leben; durch dessen Striemen
ihr geheilt worden seid.“ Ich hatte zu dem
Zeitpunkt noch nie davon gehört, der so
etwas tut, aber ich legte meinen Finger auf
diesen Vers, las ihn laut und betete ein sehr
kurzes Gebet: „HERR, ich entscheide mich,
das zu glauben.“
Mehr sagte ich nicht.
Ich hatte vor, Gloria zu bitten, uns nach
Hause zu fahren, weil ich mich so krank
fühlte. Aber als sie ein paar Minuten später
zurück zum Wagen kam, fühlte ich mich
bereits ein klein wenig besser und so fuhr
ich uns nach Hause. Als wir wieder zu
Hause waren, machte Gloria ein leckeres
Abendessen für uns und ich aß es. Danach
ging ich ins Bett und als ich am nächsten
Morgen aufwachte, ging es mir gut. Ich
war von Kopf bis Fuß geheilt – einfach,
weil ich mich entschieden hatte, Gottes
geschriebenes WORT zu glauben.
So einfach kann es sein, Glauben für
Heilung zu haben. Jeder, der eine Bibel hat,
kann es tun!
„Ich nicht, Bruder Copeland. Ich habe so
einen Glauben nicht.“
Wenn du ein Christ bist, hast du ihn. Gott
hat dir das Maß Seines eigenen Glaubens
als Geschenk gegeben, als du wiedergeboren
wurdest (siehe Römer 12,3; Epheser 2,8).
Du musst ihn einfach nur seine Arbeit tun
lassen, indem du herausfindest, was Gottes
WORT sagt, es in deinem Herzen glaubst und
es mit deinem Mund aussprichst
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Jesus ist derselbe gestern,
heute und in alle Ewigkeit.
Er hat nie jemanden, der
zu Ihm kam, um geheilt
zu werden, abgewiesen,
als Er auf der Erde war.
(Matthäus 8,16)

5

Gott wird dich genauso
freigiebig heilen, wie
Er dir vergeben wird. Er
wartet nur darauf, dass
du empfängst.
(Markus 11,25)
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Gottes Rezept
für Gesundheit
Es gibt eine Medizin, die so stark ist, dass
sie alle uns bekannten Krankheiten und
Gebrechen heilen kann. Sie hat keine
gefährlichen Nebenwirkungen und ist
selbst in hohen Dosen sicher.
Klingt das zu gut, um wahr zu sein?
Keinesfalls! In diesem Minibuch zeigt
Gloria, dass es diese übernatürliche
Medizin gibt. Außerdem zeigt sie dir,
wie du sie jederzeit und an jedem Ort
bekommen kannst.
Entdecke noch heute Gottes Rezept
für Gesundheit ... es ist eine wirksame
Medizin!

1,60
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Jesus –
derselbe heute
Derselbe Jesus von damals, ist derselbe,
der heute überall am Wirken ist.
Genau wie damals, ist Er bereit, bei jeder
Gelegenheit, zu heilen, zu befreien und
den Menschen die Liebe des Vaters zu
zeigen.
Du magst gehört haben, dass Jesus
keine Wunder mehr vollbringt, dass Er
nicht mehr finanziellen oder anderen
Nöten abhilft. Aber solche Aussagen sind
einfach nicht wahr. Finde heraus, dass
derselbe Jesus heute immer noch bereit
ist, für dich dasselbe zu tun!
www.shalom-verlag.eu/shop
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In Markus 11 lehrte uns Jesus, wie wir das tun
sollen. Er sagte:
Habt Glauben an Gott! [Oder: „Habt Gottes
Glauben.“]. Wahrlich, ich sage euch: Wer zu
diesem Berg sagen wird: Hebe dich empor
und wirf dich ins Meer! und nicht zweifeln
wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass
geschieht, was er sagt, dem wird es werden.
Darum sage ich euch: 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… (Verse 22-25)
Empfänger gesucht
Beachte, dass Jesus nicht gesagt hat, dass
wir beten und dann hoffen sollen, dass etwas
geschieht. Er sagte: „Alles, um was ihr auch
betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen
habt.“ Daran musst du denken, wenn du willst,
dass Gott dir Heilung schenken kann (oder alles,
was für ein lebenswertes Leben notwendig ist).
Sonst wird dein Gebet nicht vollständig sein.
Um das zu verstehen, stell dir das Ganze
wie ein Footballspiel vor. Ein hervorragender
Quarterback kann den ganzen Tag über tolle
Pässe werfen. Er kann den Ball genau dorthin
werfen, wo er sein soll, aber wenn der Mann,
dem er den Ball zuwirft, den Ball nur von seiner
Brust abprallen lässt, wird das Spiel nicht von
Erfolg gekrönt sein. Der Pass wird nicht zu
Ende gespielt, weil der Empfänger ihn nicht
angenommen hat.
Im geistlichen ist es sehr ähnlich. Gott hält
nichts zurück. Er ist jederzeit bereit, Seine
SEGNUNGEN auszugießen. Er ist „gut gegen
alle und… Er erfüllt das Verlangen derer, die Ihn
fürchten “ (Psalm 145,9 und 19). Aber Er braucht
Empfänger.
Wünschst du dir Heilung?
Gott wird dir diesen Wunsch erfüllen, denn
er liebt dich und will, dass es dir gut geht. Er will
es so sehr, dass Er Heilung in den Erlösungsplan
aufgenommen hat. Er hat Jesus gesandt, um
deine Krankheiten und Gebrechen zu tragen,
genauso wie er ihn gesandt hat, um deine
Sünden zu tragen. Er wartet nur darauf, dass du
empfängst.
Leider sind die Menschen in manchen
christlichen Kreisen in dieser Hinsicht verwirrt.
Ihnen wurde beigebracht, dass man nie weiß,
was Gott tun wird – dass Er vielleicht will, dass
du krank bleibst, um dir etwas beizubringen,
oder dass Er dir Heilung vorenthält, weil du dich
schlecht benommen hast. Aber solche Ideen
sind total unbiblisch!
Jesus ist derselbe gestern, heute und in
Ewigkeit (Hebräer 13,8), und als Er auf der Erde
war, hat Er niemals jemanden weggeschickt,
der zu Ihm kam, um geheilt zu werden. Ganz im
Gegenteil. Das Neue Testament sagt:
„Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem
Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging
und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel
überwältigt waren; denn Gott war mit ihm.“
(Apostelgeschichte 10,38)
„Und es folgte ihm eine große Volksmenge, und

er heilte sie alle.“ (Matthäus 12, 15)
„Als es aber Abend geworden war, brachten
sie viele Besessene zu ihm; und er trieb die
Geister aus mit einem Wort, und er heilte alle
Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den
Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: »Er
selbst nahm unsere Schwachheiten und trug
unsere Krankheiten«“. (Matthäus 8,16-17)
„Eine große Menge des Volkes […] kam, ihn zu
hören und von ihren Krankheiten geheilt zu
werden. Und die ganze Volksmenge suchte ihn
anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und
heilte alle.“ (Lukas 6,17 und 19 Hervorhebung
durch den Autor)
Sicherlich gab es unter den Tausenden von
Kranken, die zu Jesus kamen, um geheilt
zu werden, auch einige, die noch etwas
lernen mussten. Bestimmt gab es in der
Menschenmenge, für die Er betete, auch ein
paar Schurken. Dennoch heilte Er sie alle.
Gott ändert Sich nicht. Wenn es damals Sein
Wille war, dass alle geheilt werden, dann ist
es auch heute noch Sein Wille (Maleachi 3,6).
Triff also heute die gute Entscheidung, wie die
Menschen in den Evangelien zu sein, die zu
Jesus kamen und geheilt wurden. Nimm dir
Zeit, um dich mit Gottes WORT zu beschäftigen.
Gib dem WORT den ersten Platz in deinem
Leben. Nimm es wie ein Medikament ein, indem
du deine Augen und deine Ohren fortwährend
damit füllst. Glaube es in deinem Herzen und
sprich es mit deinem Mund aus.
Stehe darauf in einfachem, kindlichem
Glauben, wie der kleine Junge, von dem Bruder
Oral Roberts erzählte. Dieser kleine Junge, der
mit so missgebildeten Füßen geboren wurde,
dass er nie ein Paar Schuhe getragen hatte. Er
kam zu einem der Gottesdienste von Bruder
Roberts und war so überzeugt davon, dass er
geheilt würde, dass er ein neues Paar Schuhe
mit in den Gottesdienst nahm. Es waren an
dem Abend so viele Menschen da, dass Bruder
Roberts nicht jedem die Hände auflegen konnte.
Und so musste er den Gottesdienst beenden,
noch bevor der Junge zu ihm kommen konnte.
Doch der Junge ließ sich nicht abweisen
und rief Bruder Roberts, beim Verlassen der
Versammlung zu:
„Ich soll heute Nacht geheilt werden!”
Bruder Roberts erklärte ihm, dass er
körperlich zu erschöpft war, um auch nur ein
einziges weiteres Gebet des Glaubens zu beten.
Aber der Junge ließ sich nicht davon abbringen.
Er sagte: „Darüber weiß ich nichts. Ich weiß nur,
dass ich heute geheilt werden soll.“ Seine Mutter
ergriff das Wort und fügte hinzu: „Du betest, wir
glauben“ Um es kurz zu machen: Bruder Roberts
stimmte zu und dieser kleine Junge ging hinaus
und trug seine Schuhe.
Warum solltest du nicht erwarten, dass Gott
dasselbe für dich tut?
Er hat dir schließlich ein lebenswertes Leben
versprochen.
Du sollst heute gesund sein. Glaube es also
und empfange es!

von Gloria
Copeland

Im Königreich
Gottes leben
Weißt du, warum um Jesus herum so viele Wunder geschahen,
als Er hier auf Erden war? Weißt du, warum die Menschen immer
wieder, wenn er auftauchte und sie seinen Worten glaubten, auf
übernatürliche Weise geheilt, erlöst und befreit wurden?
Die meisten Christen würden sagen, dass es daran lag, weil Er der
Sohn Gottes ist. Und obwohl er das sicherlich ist, war das nicht der
Grund.
Jesus selbst hat es gesagt.
In Markus 1 sagte Er zu den Menschen, die kamen, um Ihn predigen
zu hören, genau, warum sie erwarten konnten, die wunderbare Kraft
Gottes zu erleben, wenn er ihnen diente. Er sprach: „Die Zeit ist
erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen.“ (Vers 15)
Die Formulierung „die Zeit ist erfüllt “, weist darauf hin, dass mit
dem Erscheinen Jesu etwas zu geschehen begann, was zuvor nicht
geschehen war. Durch Seinen Dienst wurde das Königreich Gottes –
das zuvor unerreichbar schien und nicht auf Erden bestand, sondern
nur oben, irgendwo im Himmel – für die Menschen zugänglich.
Jesus sagte zu ihnen: „Gottes Königreich ist jetzt hier! Dies ist ein
neuer Tag und es gibt einen neuen Weg. Tut Buße und wendet euch
von euren Sünden ab. Kehrt euren alten Wegen den Rücken zu, glaubt
die gute Nachricht und kommt in das Königreich Gottes!“
Jesus predigte nicht nur über das Kommen des Königreichs Gottes,

Er hat es auch sichtbar gemacht. Von Gott mit dem Heiligem Geist
und mit Kraft gesalbt „ging er umher, und tat wohl und heilte alle, die
von dem Teufel überwältigt waren“ (Apostelgeschichte 10,38).
Wenn die Menschen Jesus und Seine Botschaft empfingen,
geschahen überall dort, wo Er hinkam Durchbrüche im Reich
Gottes. Göttliche Kraftausbrüche fanden statt. Wunder geschahen.
Dämonische Bindungen wurden zerstört. Gottes Wille geschah auf
Erden, wie im Himmel und das Königreich Gottes wurde zu einer
irdischen Realität. Die Menschen erlebten seinen Einfluss in und
über ihrem Leben.
„Ja, aber Gloria, wie kannst du dir sicher sein, dass diese Dinge in
Jesu Dienst nicht nur deshalb geschehen sind, weil Er der sündlose
Sohn Gottes ist?“
Als er seine Jünger aussandte, sagte er ihnen, sie sollten genauso
dienen wie er selbst. Er sagte: „Und in welche Stadt ihr kommt, und
sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird, und heilt
die Kranken darin und sprecht zu ihnen: Das Reich Gottes ist nahe
zu euch gekommen.“ (Lukas 10,8-9). Die Jünger Jesu folgten Seinen
Anweisungen, predigten dieselbe Botschaft, wie Er und erzielten
dieselben übernatürlichen Resultate.
Darüber hinaus machten die Jünger genau da weiter, nachdem
Jesus Seinen irdischen Dienst beendet hatte und in den Himmel
B VOV : 5
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auffuhr, blieben seine Jünger bei der Sache.
Sie verkündeten weiterhin das Evangelium
des Königreichs und sahen Durchbrüche des
Königreichs.
Und diejenigen, die ihrer Botschaft Glauben
schenkten, taten es auch.
In
der
Apostelgeschichte
gingen
gewöhnliche Christen hinaus und verkündeten
den Menschen die gute Nachricht über Jesus
und demonstrierten Gottes Kraft. Gläubige
wie Stephanus, der kein Apostel war, sondern
einfach ein „Mann voll Glaubens und Heiligen
Geistes […] tat Wunder und große Zeichen
unter dem Volk.“ (Apostelgeschichte 6,5 und 8)
Jesus sagte, dass Gläubige solche Dinge tun
würden. In dem, was heute „der große Auftrag“
(oder „der Missionsbefehl“) genannt wird, rief
Er aus:
„Diese Zeichen aber werden denen folgen,
die glauben: In meinem Namen werden sie
Dämonen austreiben; sie werden in neuen
Sprachen reden […]; Schwachen [Kranken]
werden sie die Hände auflegen, und sie werden
sich wohl befinden. Und dieses Evangelium des
Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen
Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis […].“
(Markus 16,17-18; Matthäus 24,14)
Das ist der Auftrag der Gemeinde des Neuen
Testaments! Als wiedergeborene Gläubige,
wurden wir alle dazu berufen, die gute Botschaft
zu verkünden, dass Gottes Reich durch Jesus
hier ist; und seine Macht zu zeigen. Überall,
wo wir hingehen, sollten übernatürliche
Durchbrüche geschehen.
Wenn wir irgendwo auftauchen, sollte sich
Gottes Königreich manifestieren, denn wir sind
Botschafter dieses Reiches. Wir sind in ihm
und es befindet sich in uns!
Wo der König herrscht
„Aber wie kannst du sagen, dass wir im Reich
Gottes sind, wenn wir immer noch in dieser
gefallenen Welt leben? “ Wirst du vielleicht
fragen.
Ich kann es sagen, weil die Bibel es sagt.
In Kolosser 1,13 steht, dass Gott „uns aus
der Macht der Finsternis befreit und in das
Reich seines geliebten Sohnes versetzt hat“
(Vergangenheitsform). Als diejenigen, die in
Gottes Königreich versetzt wurden, befinden
wir uns im Königreich, ganz egal, wo wir sind.
Es geht überall mit uns hin.
Das gilt auch für den König dieses Reiches!
Er ist immer bei uns, denn Er lebt durch Seinen
Geist in uns. Er lebt nicht nur in uns, um per
Anhalter mitzufahren. Er ist gekommen,
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Überall, wo Jesus
während Seines Dienstes auf
Erden hinkam, geschahen
Durchbrüche im Reich Gottes,
wenn Menschen Ihn und
Seine Botschaft empfingen.
(Apostelgeschichte 10,38)

2

Als Jesus Seine Jünger
aussandte, befahl Er
ihnen, dieselbe Botschaft
zu verkünden und
dieselben Werke zu tun.
(Lukas 10,8-9)

3

In der Apostelgeschichte
zogen auch ganz normale
Christen umher, um
die gute Nachricht zu
verkünden und Gottes
Kraft sichtbar zu
machen.
(Apostelgeschichte 6,8)

um in uns zu leben, und Seinen großen Plan
zu erfüllen. Er hat uns zu Seinem Wohnsitz
gemacht, weil Er in uns wirken will, für uns
und durch uns – um Seine Güte und Kraft zu
offenbaren.
Als Gläubige haben wir oft gedacht, dass
wir darauf warten, dass Gott etwas tut. Aber in
Wirklichkeit hat Er auf uns gewartet.
Er ist bereit, zu wirken. Er ist immer bereit,
zu heilen, zu befreien, Bedürfnisse zu stillen
und Seinen Segen auf Menschen auszugießen.
Deshalb ist es eine so gute Nachricht, dass
Gottes Königreich durch Jesus nahe gekommen
ist.
In unserer Zeit denken wir nicht mehr
viel über Könige und Königreiche nach. Ein
Königreich ist einfach der Ort, an dem ein
König die Herrschaft hat. Dort herrscht er und
übt seine Macht und Autorität aus; dort ist er
souverän oder steht über allen anderen.
Gott ist ein guter König. Wo auch immer
Er also die Herrschaft bekommt, geschehen
wunderbare Dinge. Er benutzt Seine souveräne
Kraft, die allen anderen überlegen ist, um das
Böse mit dem Guten zu überwinden.
So geschah es auch in Jesu Wirken. Er tat
die Zeichen und Wunder nicht durch Seine
eigene Kraft, sondern durch die Kraft Gottes,
der in Ihm war: „Der Vater aber, der in mir
bleibt, tut seine Werke“ (Johannes 14,10),
sagte Er. Mit anderen Worten: Jesus handelte
als Repräsentant des Königreichs Gottes. Er
erzählte den Menschen von diesem Königreich
und zeigte ihnen dann, wie es aussieht, wenn
ein Mensch in einem Körper aus Fleisch und
Blut in der Kraft Gottes lebt und handelt.
Als Gläubige können du und ich dasselbe tun!
Wir können den Menschen die gute
Nachricht verkünden, dass Jesus Christus
den Preis für die Sünde bezahlt hat, damit
die Menschheit gerecht vor Gott stehen und
in Seinem perfekten Willen wandeln kann.
Dann dürfen wir ihnen zeigen, wie Sein Wille
aussieht. Wir leben in der Kraft und Güte
Gottes und zeigen den Menschen dadurch Sein
Reich, damit sie es sehen können.
Wenn Ungläubige uns ansehen, sollen
sie Sieg sehen. Sie sollen Gesundheit sehen.
Sie sollen Wohlstand und all die anderen
Verheißungen Gottes in Manifestation sehen.
Damit wir die Segnungen des Königreiches
Gottes für die ganze Welt sichtbar machen
können, müssen wir allerdings Seine Wege
kennenlernen. Wir müssen herausfinden, wie
wir im Einklang mit den Prinzipien Seines
Königreichs leben und unseren Geist mit
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Als Gläubige sind
wir Botschafter des
Königreichs Gottes; wir
sind im Königreich und
es ist in uns.
(Kolosser 1,12-13)

5

Gottes Wort ist der
Schlüssel, um Durchbrüche
im Reich Gottes zu erleben.
(Johannes 8,31-32)

Lebensübergabegebet
Müde von Versagen, Armut und
Niederlagen begannen wir sofort,
das Wort Gottes an die erste Stelle
in unserem Leben zu setzen.

seinem Wort erneuern, damit wir mit ihm
zusammenarbeiten können und seine Kraft frei
durch uns fließen kann.
Vielleicht fragst du dich: „Ist es uns wirklich
möglich, Gottes Wege zu lernen?“
Ja! Er hat uns alles gegeben, was wir
brauchen, um es zu tun. Selbst unter dem
alten Bund hat Er sich große Mühe gegeben,
Seinem Volk beizubringen, wie Menschen aus
dem Reich Gottes zu denken, zu reden und zu
handeln. Er gab Ihnen Sein geschriebenes Wort
und schrieb Seine Gebote für sie auf, damit wir
wissen können, wie man in Seinen Segnungen
leben und „Tage des Himmels über der Erde“
genießen kann (5. Mose 11,21).
Heute haben wir als Gläubige des neuen
Bundes alles, was sie hatten – und mehr! Wir
haben Gottes geschriebenes Wort. PLUS wir
haben Gottes Geist in uns, damit wir das Wort
verstehen und anwenden können. Wir sind
gesegnete Menschen! Der König selbst wohnt
in uns – lehrt uns und schenkt uns die Gnade,
um in der Kraft Seines Wortes zu handeln.
Gottes Wort ist der Schlüssel, um
Durchbrüche in seinem Reich zu erleben!
Jesus sagte: „Wenn ihr in meinem Wort
bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger; und
ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die
Wahrheit wird euch frei machen.“ (Johannes
8,31-32). Wenn es also irgendeinen Punkt in
unserem Leben gibt, an dem wir nicht frei sind,
liegt es entweder daran, dass es eine Wahrheit
im Wort gibt, die wir nicht kennen, oder daran,
dass es eine Wahrheit gibt, die wir kennen, aber
nicht tun.
Indem wir das Wort tun und nicht nur hören,
leben wir im Sieg. Ken und ich können dies
bezeugen. Bevor wir uns dem Wort Gottes
zuwandten, war unser Leben eine Katastrophe.
Obwohl wir wiedergeboren waren und den
Herrn liebten, wussten wir beinahe nichts
darüber, wie Er handelt. Und so scheiterten
wir bei so ziemlich allem, was wir zu tun
versuchten.
Dann hörten wir jemanden darüber
predigen, wie man durch den Glauben an
Gottes Wort leben kann, und das änderte alles.
Müde von Versagen, Armut und Niederlagen
begannen wir sofort, das Wort Gottes an die
erste Stelle in unserem Leben zu setzen. Wir
waren so begeistert, als wir herausfanden, dass
uns das Wort frei machen würde, und so taten

wir alles, um herauszufinden, was es sagt und
um dementsprechend zu leben.
Jetzt, 55 Jahre später, geben wir immer
noch alles. Und wir werden auch nicht damit
aufhören. Wir haben gelernt, dass wir weiterhin
im Wort Gottes bleiben müssen, damit sich
sein Reich in unserem Leben manifestieren
kann. Denn der Glaube ist der Sieg, der die Welt
überwindet und der „Glaube kommt durch das
Hören und das Hören durch das Wort Gottes“
(Römer 10,17).
Nicht von Brot allein
Beachte, dass die Formulierung "Hören
und das Hören“ von einem fortwährenden
Prozess in der Gegenwartsform spricht. Es
zeigt uns auf, dass du Glauben nicht für sehr
lange „speichern“ kannst. Du kannst Wissen
speichern. Aber um aus dem Glauben zu
leben (was das Fundament des Systems des
Königreichs Gottes ist), musst du dich täglich
von Gottes Wort ernähren.
Sein Wort ist Nahrung für unseren Geist!
Gemäß Jesus ist es genauso lebensnotwendig
für unser Leben, wie körperliche Nahrung. Er
sagte: „Nicht von Brot allein soll der Mensch
leben, sondern von jedem Wort, das durch den
Mund Gottes ausgeht.“ (Matthäus 4,4)
Woran erkennst du, ob du wirklich nach dem
Wort Gottes lebst?
Es ist das erste, woran du denkst, wenn
Probleme kommen. Wenn Krankheit deinen
Körper oder deine Familie angreift, denkst
du nicht zuerst an den Arzt. Obwohl Ärzte
hilfreich sein können, denkst du: „Was sagt das
Wort bezüglich Heilung zu mir?“
Wenn du Geld brauchst, ist dein erster Reflex
nicht, zur Bank zu gehen und einen Kredit
zu beantragen. Dein erster Gedanke ist, was
das Wort darüber sagt, wie deine Bedürfnisse
gestillt werden. Und sofort kommen dir Stellen
wie Matthäus 6,33 in den Sinn: „Trachtet
aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach
seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch
hinzugefügt werden.“
In den Jahren, in denen wir nach dem Wort
Gottes gelebt haben, konnten Ken und ich
erstaunliche Manifestationen des Königreichs
Gottes sehen. Wir standen vor Situation, die
nicht so aussahen, als könnten sie sich zum
Guten wenden. Wir standen vor Problemen,
die zu groß erschienen, um sie lösen zu
können. Aber wir haben festgestellt, dass,

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
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

wenn wir einfach weiter im Wort bleiben,
immer etwas Übernatürliches geschieht, das
uns triumphieren lässt. Durchbrüche des
Königreichs kommen immer.
Gott ist so gut! Er ist immer am Werk, und
hilft uns, das zu bekommen, was wir brauchen.
Egal ob es Heilung in unserem Körper ist, mehr
Geld auf unserem Konto, oder etwas anderes,
was uns fehlt, Er ist immer bereit und in der
Lage, uns damit zu versorgen. Er ist immer
bereit, uns in Seinem Wort und durch Seinen
Geist zu offenbaren, was wir wissen und tun
müssen, um die Kraft Seines Königreichs in
unserem Leben freizusetzen.
„Aber Gloria, was ist, wenn Gott mir etwas
aufträgt, das ich nicht tun kann?“
Ich kann dir versichern, dass das nicht
passieren wird. In den mehr als ein halbes
Jahrhundert, in denen wir mit Gott unterwegs
sind, hat Er Ken und mir nie etwas aufgetragen,
das wir nicht tun konnten. Er tut immer den
unmöglichen Teil. Er bittet uns nur darum, den
Teil zu tun, der möglich ist.
Im Grunde fordert Er uns nur dazu auf, das
zu tun, was die Menschen des guten Bodens im
Gleichnis in Markus 4 taten. Erinnerst du dich
an das Gleichnis? In diesem Gleichnis verglich
Jesus das Wort Gottes mit Samen und erklärte,
was geschieht, wenn er in die Herzen von
Menschen gesät wird. Er sprach speziell über
vier Gruppen von Menschen.
„Die Menschen am Wegesrand hören das
Wort, lassen es sich aber sofort vom Teufel
wegnehmen. Menschen auf felsigem Grund

nehmen das Wort gerne an, geben es aber
auf, wenn es schwierig wird. Menschen
mit dornigem Boden lassen zu, dass die
Ablenkungen und Sorgen des Lebens das
Wort ersticken, sodass es keine Frucht bringt.
Menschen mit gutem Boden hingegen "hören
das Wort und nehmen es auf und nehmen es
an und bringen Frucht - manche dreißig Mal so
viel, wie gesät wurde, manche sechzig Mal so
viel und manche hundert Mal so viel“ (Vers 20)
Die Art und Weise, wie du das Wort Gottes
empfängst, entscheidet darüber, in welchem
Ausmaß sich Sein Königreich in deinem
Leben manifestieren kann. Du wirst nicht in
viel Kraft wandeln, wenn du lediglich in die
Gemeinde gehst, dir die Predigt anhörst und
sagst: „Oh, was für eine großartige Predigt.“
Um Durchbrüche im Reich Gottes zu erleben,
musst du das Wort ergreifen, es glauben und
danach handeln.
Wie Jesus es ausgedrückt hat: „Mit welchem
Maß ihr messt, wird euch gemessen werden,
und es wird euch hinzugefügt werden.“ (Vers
24) Also ehre das Wort! Setze es an die erste
Stelle in deinem Leben und mache es zu deiner
letzten Autorität. Pflanze es weiter in dein
Herz, lass es Wurzeln in dir schlagen, weigere
dich, es dir vom Teufel stehlen zu lassen
und du wirst die übernatürliche Frucht des
Königreichs Gottes hervorbringen.
Wo auch immer du hingehst, werden Reich
Gottes-Durchbrüche geschehen und die Welt
wird Gottes Güte und Kraft sehen, die durch
dich manifestiert werden!

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 erhalten 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
Klicke auf „Gefällt mir“ und empfehle es weiter!
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