em
ein
it
m
es
ile
Te

DEUTSCHE AUSGABE: NOVEMBER 2022
DIGITALE AUSGABE: WWW.KCM-DE.ORG

!
nd
eu
Fr

Weiterer Artikel
im Magazin!

Vollständige
Wiederherstellung
von Melanie Hemry

Kompromissloser Glaube
VON KENNETH COPELAND

Geh hin in Frieden und sei gesund
VON GLORIA COPELAND

von Kenneth
Copeland

Kompromissloser

GLAUBE
Es ist der Schlüssel zum Wandel im
Segen Gottes inmitten einer zunehmend
von Sünde verdunkelten Welt.
Gleich zu Beginn von diesem Dienst sprach der Herr so kraftvoll zu
mir, dass seine Worte auch heute noch in meinem Geist widerhallen. Er
sagte: „Ich komme so bald, Ich will, dass diese kompromisslose Botschaft
des Glaubens mit allen verfügbaren Mitteln verbreitet wird.“
Mit dieser einen Aussage entfachte Er ein Feuer in mir, das nun
schon seit mehr als 50 Jahren brennt. Er hat in mir ein Gefühl der
Dringlichkeit entzündet und hat mir die genaue Botschaft gezeigt, die
Sein Volk in diesen letzten Tagen hören soll, bevor Er wiederkommt.
Er will, dass wir die kompromisslose Botschaft des Glaubens hören!
Warum ist diese Botschaft so wichtig? Weil kompromissloser
Glaube der Schlüssel zu einem Leben im Sieg ist. Es ist der Schlüssel
dafür, im SEGEN Gottes wandeln zu können, inmitten einer Welt, die
zunehmend durch die Sünde verdunkelt wird.
Vielleicht sagst du jetzt: „Aber Bruder Copeland, ich bin mir nicht
sicher, was kompromissloser Glaube wirklich ist.“
Es bedeutet, Gottes WORT zu glauben und danach zu handeln,
egal, wie die Umstände aussehen. Es bedeutet, absolutes Vertrauen
in seine „großen und kostbaren Verheißungen“ (2. Petrus 1,4) zu
setzen, und tun, was Er sagt, auch, wenn es auf den ersten Blick so
aussieht, als würde es dich etwas kosten. Es ist die Art von Glauben,
die du zum Beispiel im Buch Daniel in Aktion sehen kannst. Das ist ein
inspirierendes Bild für kompromisslosen Glauben. Daniel und seine
drei Freunde haben uns eines der wunderbarsten Beispiele in der Bibel
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geschenkt! Immer wieder wurden sie mit Situationen konfrontiert,
in denen das Vertrauen und der Gehorsam gegenüber Gott ihrem
Leben buchstäblich ein Ende setzen konnte. Aber sie blieben Seinem
WORT immer wieder treu. Sie widerstanden dem Druck der Welt und
weigerten sich, Kompromisse einzugehen.
Du erinnerst dich vielleicht an ihre Geschichte: Als sie noch
Teenager waren, wurden sie als jüdische Gefangene von Juda nach
Babylon verschleppt. In den Dienst des babylonischen Königs
gezwungen, wurden sie in seinen Palast gebracht und mitten in das
Herz einer brutalen heidnischen Kultur gestoßen. Sofort sahen sie sich
mit Herausforderungen, für ihren Glauben konfrontiert.
Die erste Herausforderung war das, was in Daniel 1,5 steht: „Und
der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des
Königs und von dem Wein, den er trank.“ Solche Speisen waren durch
Gottes Gesetze des Alten Bundes verboten. Dennoch wurde Daniel und
seinen Freunden aufgetragen, sie drei Jahre lang zu essen, um vor den
König treten zu dürfen.
Wenn sie sich weigerten, würden sie ihre gesamte Zukunft aufs
Spiel setzen.
„Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der
Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu
machen.“ (Vers 8) Stattdessen bat er den für die Diener des Königs
verantwortlichen Mann um gesündere Lebensmittel, die mit Gottes

WORT übereinstimmten.
„Meine Aufgabe ist es, euch zu mästen!“,
argumentierte der Mann. „Wenn ich das
nicht tue, werde ich vor dem König schlecht
dastehen. Das könnte mich meinen Kopf
kosten!“
Genau hier hat Daniel seinen ersten Pfahl
der Kompromisslosigkeit in den Boden
gerammt. Er hielt sich an seinen Bund mit
Gott und sagte: „Versuche es doch zehn Tage
lang mit deinen Knechten, dass man uns
Gemüse zu essen und Wasser zu trinken
gibt! Und dann möge unser Aussehen und
das Aussehen der jungen Männer, die die
Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft
werden! Dann verfahre mit deinen Knechten,
je nachdem, was du sehen wirst!“ (Verse 1213)
Der Mann stimmte zu und am Ende der
zehn Tage hatten Daniel und seine Freunde
bewiesen, dass es sich lohnt, Gott zu glauben
und zu gehorchen, ohne dass es etwas kostet!
Selbst nachdem sie nur Gemüse gegessen
und Wasser getrunken hatten „zeigte sich
ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als
das aller jungen Männer, die die Tafelkost des
Königs aßen.“ (Vers 15)
Von Zucker befreit
Es ist kein Zufall, dass der erste Druck, dem
Daniel und seine Freunde ausgesetzt waren,
mit Essen zu tun hatte! Essen ist seit dem
Garten Eden schon immer ein SEGEN und
ein Problem gewesen. Die erste Sünde, der die
Menschheit zum Opfer fiel, war der Verzehr
einer verbotenen Speise... und seitdem hat
Gottes Volk Probleme mit dem Essen.
„Aber Bruder Copeland, als Gläubige des
Neuen Testaments sind wir nicht an die
Speisegesetze gebunden, wie Daniel und
seine Freunde es waren.“
Das weiß ich. Aber dennoch hat Gott
diese Gebote nicht ohne Grund in die Bibel
geschrieben. In ihnen steckt eine Menge
solider, wissenschaftlicher Weisheit. Sie
wurden von Gott so gestaltet, dass Sein
Volk die volle Lebensspanne von 120
Jahren erreichen kann, die in 1. Mose 6,3
festgelegt wurde. Auch, wenn wir nicht
mehr verpflichtet sind, sie als eine religiöse
Vorschrift zu erfüllen, ist es dennoch immer
noch ratsam, ihnen große Aufmerksamkeit zu
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Setze absolutes Vertrauen
in Gottes Verheißungen
und mache sein WORT zu
deiner letzten Autorität,
auch wenn es auf den
ersten Blick so aussieht,
als würde es dich etwas
kosten.
(2. Petrus 1,4)

schenken.
Es ist auch klug, darauf zu achten, dass der
Teufel Jesus während Seiner Versuchung in
der Wüste, als erstes mit Essen versuchte.
Er wartete, bis Jesus 40 Tage gefastet hatte,
lange genug, bis der Hunger einsetzte, und
setzte Ihn dann unter Druck, Steine in Brot
zu verwandeln. Jesus wusste, dass Er es tun
konnte. Aber wenn er es auf die Aufforderung
des Teufels hin täte, würde er Gottes WORT
missachten, so wie Adam und Eva es im
Garten taten.
Anstatt das WORT zu missachten, setzte
Jesus es gegen den Teufel ein. Er sagte: „Es
steht geschrieben: ‚Nicht von Brot allein
soll der Mensch leben, sondern von jedem
Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht.‘“
(Matthäus 4,4)
Es dauerte lange, bis ich diese Lektion
gelernt habe. Als sehr junger Mann, gewöhnte
ich es mir an, ungesundes Essen zu essen
– und zu viel davon – und kämpfte einen
aussichtslosen Kampf mit meinem Gewicht,
bis ich 30 Jahre alt war. Ich wiege jetzt 75
kg, aber es gab eine Zeit vor vielen Jahren, da
habe ich 118 kg gewogen. Es ist gefährlich für
jemanden mit meiner Größe, so viel Gewicht
herumzutragen.
Als ich im Jahr 1966 ein Student der Oral
Roberts Universität werden sollte, habe ich
allerdings 106 kg gewogen. Der HERR gab mir
einen Befehl vom Himmel. Er sagte: „Beginne
heute damit, dieses Gewicht loszuwerden.“
Zu dem Zeitpunkt war ich natürlich schon
wiedergeboren und im Heiligen Geist getauft.
Ich war also bereits von einigen Dingen befreit
worden. Trotzdem wusste ich nicht, wie er
mir in diesem Bereich helfen wollte. Ich sagte:
„HERR, du hast mich vom Rauchen befreit.
Du hast mich vom Alkohol befreit. Aber wie
kannst du mich von Essen befreien?“
Seine Antwort kam augenblicklich: „Ich
habe dich vom Rauchen befreit, nicht vom
Atmen. Ich habe dich nicht vom Trinken
befreit, nur vom Alkoholkonsum und anderen
dummen Dingen.“
Als ich darüber nachdachte, begann ich
es zu sehen: Ich musste nicht vom Essen
befreit werden. Ich musste von den falschen
Lebensmitteln befreit werden.
Der HERR sagte: „Ich kann dich vom
Zucker befreien!“
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Triff eine gute
Entscheidung, dich nicht
dem gottlosen Druck der
Kultur um dich herum
anzupassen.
(Daniel 1,8)
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Gib Gott die Ehre und
vermeide Stolz, wenn Gott
dich mit Erfolg SEGNET und
Menschen dich preisen.
(Sprüche 16,18)

Für manche Leute wäre so eine Befreiung
keine große Sache, aber für mich war sie
es. Damals war es ein großer Sieg, wenn
ich nur zwei Donuts aß, statt die ganze
Schachtel. Ich holte mir einen warmen Laib
ungeschnittenes Brot aus der Bäckerei, tat
eine Stange Butter hinein und aß den ganzen
Laib! Das hat meiner Gesundheit geschadet.
Trotzdem war es schwer, damit aufzuhören.
Wie habe ich es geschafft? Der große
Schlüssel war die anfängliche Entscheidung
und dann, sie jedes Mal aufs Neue zu treffen,
wenn mir die Gelegenheit geboten wurde,
Kompromisse einzugehen. Durch seine
Gnade habe ich das geschafft und bin mit 86
Jahren in besserer Verfassung als mit 30. Ich
bin gesund, voller Energie und reise überall
hin und predige das kompromisslose WORT
des Glaubens! Die Ehre sei Gott!
Ein vergessener Traum
und ein goldenes Bild
Die zweite Glaubens-Herausforderung,
der Daniel und seine Freunde in Babylon
gegenüberstanden, ergab sich durch einen
Traum, den der König hatte. Er wachte auf
und wusste, dass der Traum wichtig war, aber
er konnte sich nicht mehr daran erinnern.
So rief er die weisen Männer Babylons, um
ihm zu helfen und forderte von ihnen, dass
sie ihm sowohl den Traum, als auch dessen
Deutung erzählen würden. Sie sagten: „Das
können wir nicht.“ Daraufhin drohte der
König: „Findet besser einen Weg, sonst lasse
ich euch töten.“
Auch Daniel und seine Freunde wurden
als weise Männer betrachtet und sahen sich
dem gleichen Schicksal gegenüber, wie die
anderen. Also beteten sie und baten Gott um
Hilfe. Er offenbarte ihnen den Traum und
dessen Bedeutung und Daniel teilte es dem
König mit. In Daniel 2,46 heißt es: „Da fiel der
König Nebukadnezar auf sein Angesicht und
beugte sich tief vor Daniel. Und er befahl, ihm
Opfer und Räucherwerk darzubringen. [im
Englischen: und betete Daniel an].“
Lies das noch einmal. Der König betete
Daniel an!
Diese Art von Bewunderung ist gefährlich.
Wenn ein Mensch zu Kompromissen neigt,
wird er damit beginnen, Träume zu erfinden,
um die Anbetung aufrechtzuerhalten. Er
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Vertraue in jeder Situation
auf Gott und weigere
dich, dich der Furcht vor
Menschen zu beugen.
(Daniel 3,17)

5

Denke daran: Wenn du
dich gegen Versuchungen
stellst, wird dein Charakter
gestärkt werden und wirst
du befördert werden.
(Daniel 3,30)
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Sechs Schritte
zur Vortrefflichkeit
im Dienst
Warum nach Mittelmäßigkeit streben,
wenn du erstklassig sein kannst? Aber
nur wenige wagen es, das von sich
selbst zu fordern.
In diesem klaren Aufruf zeigt Kenneth
Copeland, wie du dieses innere
Verlangen in eine feste Entscheidung
verwandeln kannst, um zielstrebig all das
zu erlangen, wozu Gott dich berufen hat.
Ganz gleich, in welchem Bereich des
Dienstes Gottes du dich befindest, lege
allen Ballast ab und mache nicht Halt vor
diesen sechs Schritten zur Vortrefflichkeit
im Dienst.

€

15

Über alle
Maßen gesegnet
Viel zu viele Menschen, sogar Christen,
leben weit unter dem, was Gott für sie
bereitgestellt hat.
Wie ist das bei dir? Weißt du zutiefst im
Herzen, wie außergewöhnlich gut Gott ist
und du noch viel mehr an Fülle Seiner
Segnungen empfangen sollst?
Bist du bereit, Gottes außergewöhnliche
Güte zu erleben? Er ist bereit, dein Leben
gerade jetzt dramatisch zu verändern
und zu verbessern!
www.shalom-verlag.eu/shop
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fängt an, sich über andere zu erheben und
wird hochmütig - und das kommt vor dem
Fall. Aber Daniel schlug diesen Weg nicht ein.
Kompromisslos in seinem Glauben gab er Gott
alle Ehre und Nebukadnezar tat es auch.
Er sagte zu Daniel: „In Wahrheit, euer Gott,
er ist Gott der Götter und Herr der Könige und
offenbart Geheimnisse, da du dieses Geheimnis
offenbaren konntest. Daraufhin machte der
König den Daniel groß und gab ihm viele große
Geschenke, und er setzte ihn als Herrscher
über die ganze Provinz Babel ein und zum
Obervorsteher über alle Weisen von Babel. Und
Daniel erbat vom König, dass er Schadrach,
Meschach und Abed-Nego über die Verwaltung
der Provinz Babel einsetze. Aber Daniel blieb am
Hof des Königs.“ (Verse 47-49)
Wenn du dich gegen den Teufel stellst und
dich weigerst, auf einem Gebiet Kompromisse
zu schließen, wird er meistens mit etwas
anderem zu dir kommen, von dem er glaubt,
dass es verlockender ist. Wenn du dagegen
ankämpfst, wirst du befördert. Darüber hinaus
geschieht etwas Mächtiges in dir. Dein Sieg über
den Kompromiss macht dich stärker. Es formt
deinen Charakter und macht es dem Teufel
schwerer, mit dir fertig zu werden.
Genau das ist mit Daniel und seinen
Freunden passiert. Und das ist auch gut so, denn
sie brauchten diese Charakterstärke, um mit
dem umzugehen, was König Nebukadnezar als
Nächstes tat. Er baute einen 27 Meter hohen
Götzen, den alle Menschen in seinem Reich
anbeten mussten! Er hatte scheinbar vergessen,
was er über Gott als den „Gott der Götter“
gesagt hatte, sandte einen Boten aus und erließ
folgenden Erlass:
„Euch wird befohlen, ihr Völker, Nationen
und Sprachen: Sobald ihr den Klang des Horns,
der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute,
des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört,
sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen
Bild niederwerfen, das der König Nebukadnezar
aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und
anbetet, der soll sofort in den brennenden
Feuerofen geworfen werden.“ (Daniel 3,4-6)
Der vierte Mann
Stell dir vor, unter welchem Druck Daniel und
seine Freunde in dieser Situation standen. Das
Orchester des Königs spielte und alle fielen vor
dieser Statue nieder – außer Daniel, Schadrach,
Meschach und Abed-Nego. Sie weigerten sich,
durch das Anbeten eines Götzen, ihren Bund mit
Gott zu brechen.
Als der König davon hörte, war er außer sich
vor Wut. Er befahl, Schadrach, Meschach und
Abed-Nego vor ihn zu bringen, und sagte ihnen,
wenn das Orchester das nächste Mal spiele,
würde alles gut werden, wenn sie das goldene
Bild anbeten würden. „Wenn ihr euch aber
nicht niederwerft, dann werdet ihr sofort in

den brennenden Feuerofen geworfen. Und wer
ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten
könnte?“ (Vers 15)
Schadrach, Meschach und Abed-Nego
mussten nicht einmal über ihre Antwort
nachdenken. Sie antworteten sofort: „Ob unser
Gott, dem wir dienen, uns erretten kann - sowohl
aus dem brennenden Feuerofen als auch aus
deiner Hand, König, wird er uns erretten - oder
ob nicht: Es sei dir jedenfalls kund, König, dass
wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor
dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht
niederwerfen werden.“ (Verse 17-18)
Diese Männer hatten noch niemals davon
gehört, dass Gott jemand aus einem Feuerofen
errettet hat. Sie glaubten und sagten, dass Er
dazu in der Lage war. Aber so oder so, es machte
keinen Unterschied. Ihre Haltung war: „Wir
brennen lieber, als Gott zu entehren!“
Das machte den König noch wütender und
so befahl er, dass der Ofen siebenmal heißer
gemacht werden sollte. Dann befahl er, die drei
Juden in den brennenden Feuerofen zu werfen.
Als er jedoch in die Grube hinabblickte, sprang
er erstaunt auf und sagte zu seinen Beratern:
„Haben wir nicht drei Männer gebunden ins
Feuer geworfen? […] Siehe, ich sehe vier Männer
frei umhergehen mitten im Feuer, und keine
Verletzung ist an ihnen; und das Aussehen des
vierten gleicht dem eines Göttersohnes.“ (Verse
24-25)
Wer war der vierte Mann im Feuerofen?
Jesus!
Er erschien für diese drei Männer mit
kompromisslosem Glauben so kraftvoll, dass
sie völlig unversehrt aus dem Feuer gingen.
Sie rochen nicht einmal nach Rauch. König
Nebukadnezar war so beeindruckt, dass er
jedem in Babylon verbot, jemals ein Wort gegen
Gott zu sprechen und beförderte Schadrach,
Meschach und Abed-Nego in noch höhere
Regierungspositionen.
Ich hörte zum ersten Mal eine Predigt über
den vierten Mann im Feuerofen, als Oral Roberts
darüber predigte. Er ist derjenige, der den Samen
der Kompromisslosigkeit in mich hineingesät
hat. Als mein Vater im Glauben, hat er mir das
eingetrichtert: „Wenn du dich verbeugst, brennst
du. Alles, wofür du Kompromisse eingehst, um
es zu behalten, wirst du letztendlich verlieren.“
Erinnere dich daran – und triff eine gute
Entscheidung, im kompromisslosen Glauben
an Gottes WORT zu leben. Finde heraus, was
es über dein geistliches Leben, deine Heilung,
deine Finanzen und alles andere sagt. Glaube es
dann und handle danach – egal, was passiert.
Wenn du dich daran hältst, wird Jesus
für dich erscheinen, wenn es so scheint, als
wäre die ganze Welt gegen dich. Er wird
dich durch das Feuer hindurch bringen, dich
beschützen und befördern – und der Sieg wird
dir gehören!

von Gloria
Copeland

Geh hin in Frieden
und sei gesund
Gott hat uns in der Bibel Tausende wunderbare Verheißungen gegeben. Sie gehören
uns alle in Christus Jesus und die Segnungen, die uns durch sie zur Verfügung
stehen, sind zu zahlreich, um sie alle aufzuzählen. Aber nachdem ich sie nun seit
mehr als fünf Jahrzehnten studiert habe, weiß ich genau, welches Wort ich wählen
würde, wenn ich sie alle mit einem einzigen Wort zusammenfassen müsste.

SHALOM
Das hebräische Wort für Frieden, Shalom, ist eines der
mächtigsten Worte in der Bibel. Es wird im Alten Testament
verwendet, um den neuen Bund zu beschreiben. Es ist das Wort,
das Gott in Jesaja benutzt hat, als Er den kommenden Messias den
„Friedensfürsten“ nannte. In seiner Prophezeiung über den neuen
Tag, den Er einläuten würde. Gott sagte zu Seinem Volk, nachdem
der Messias kommt: „[…] Mit ewiger Gnade habe ich mich über dich
erbarmt […] Als ich schwor, dass die Wasser Noahs die Erde nicht
mehr überfluten sollten, so habe ich geschworen, dass ich dir nicht
mehr zürnen noch dich bedrohen werde. Denn die Berge mögen
weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von
dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der
HERR, dein Erbarmer.“ (Jesaja 54,8-10)
Von meiner Freundin Billy Brim, die vor Jahren in Israel die

hebräische Sprache studiert hat, habe ich gelernt, dass Shalom
folgendes bedeutet: „Gesund sein, heil und vollkommen sein, ohne,
dass es etwas fehlt oder beschädigt ist.“ Es beschreibt einen Zustand
der Vollständigkeit, der Heilung, Gesundheit, Sicherheit, Stille, des
materiellen Überflusses, der Fülle, Ruhe und Harmonie, und der die
Abwesenheit von Beunruhigung und Zwietracht beinhaltet.
Stell dir das vor: Alle diese Dinge (und noch mehr) sind uns, den
Gläubigen des Neuen Testaments versprochen. Gott hat sie alle in
Seinen „Friedensbund“ eingeschlossen.
Du wirst in deiner Bibel oft Stellen finden, in denen für das Wort
„Frieden” in den Fußnoten das Wort „Wohlstand“ steht. Diese beiden
Wörter gehören zusammen, denn du kannst nicht wirklich heil
sein, wenn deine finanziellen Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Einige
Menschen behaupten, dass wir modernen „Wohlstandsprediger“
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auf diese Idee gekommen sind. Aber in
Wirklichkeit ist es Gottes Idee. Er weiß besser
als jeder andere, was es bedeutet, in Frieden zu
leben oder Shalom zu haben, und Er sagt, dass
finanzieller Überfluss – genug zu haben, um
deine eigenen Bedürfnisse decken und genug,
um anderen zu geben und ein Segen zu sein ein unverzichtbarer Teil davon ist.
Eine meiner Lieblingsdefinitionen des
Wortes „Frieden“ steht im Wörterbuch „W.E.
Vine’s Expository Dictionary. Dort heißt es,
dass Frieden „alles ist, was zum höchsten
Wohl des Menschen beiträgt.“
Das hat Gott Sich schon immer für Sein
Volk gewünscht. Selbst unter dem Alten Bund
wollte Gott nicht, dass Sein Volk unter die
bösen Folgen des Fluches kommt, der durch
die Sünde auf die Welt gekommen ist. Er
wollte, dass Sein Volk im SEGEN wandelt und
so trug Er ihnen auf, genau auf Seine Stimme
zu hören und das zu tun, was Er ihnen geboten
hat.
Wenn sie das taten, sagte er: „Alle diese
Segnungen werden über dich kommen und
werden dich erreichen.“ (5. Mose 28,2) Du
wirst in der Stadt und auf dem Land gesegnet
sein. Deine Kinder werden gesegnet sein. Dein
Vieh, deine Ernte und alles, was du besitzt,
wird gesegnet sein. Du wirst gesegnet sein bei
deinem Eingang und bei deinem Ausgang.
Wenn Feinde gegen dich aufstehen, werden
sie vor dir besiegt werden. Sie werden in
alle Richtungen vor dir fliehen. Der Herr
wird Seinen Segen über deine Bank- und
Sparkonten gebieten, und über alles, was du
dir vornimmst. „Der HERR wird dir seinen
guten Schatz, den Himmel, auftun, um deinem
Land Regen zu seiner Zeit zu geben und um
alles Tun deiner Hand zu segnen. Und du wirst
vielen Nationen ausleihen, du selbst aber wirst
dir nichts leihen.“ (Vers 12)

Sieh Dir HIER
übersetzte
Sendungen auf
YouTube an.
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Gott Wille für die ganze Menschheit
für alle Zeit
Klingt das nicht nach einer wunderbaren,
friedlichen Art zu leben? Das tut es sicher!
Leider gelang es dem Volk des Alten Bundes
nie sehr lange, so zu leben. Da es damals die
neue Geburt noch nicht gab, waren sie immer
noch von einer gefallenen geistlichen Natur.
Anstatt also auf Gottes Wort zu hören und
gesegnet zu sein, waren sie Ihm gegenüber
immer wieder ungehorsam und wurden
Opfer des Fluches.
Jedes Gebrechen, das der Mensch erleiden
kann, ist das Ergebnis des Fluches. Das
kannst du sehen, wenn du die Beschreibung
des Fluches in den Versen 15-68 in 5. Mose
liest. Dort findest du Elend wie Krankheit,
Armut und Mangel, Niederlagen, Kummer,
Depressionen, Versagen, Furcht, Ängste und
vieles mehr.

Diese Dinge waren noch nie der Wille
Gottes für Sein Volk. Das hat Er deutlich
gemacht, als Er Adam und Eva in den
Garten Eden setzte. Bevor sie sündigten
und durcheinander brachten, war dort alles
perfekt. Nichts fehlte. Nichts war beschädigt.
Es gab reichlich zu essen, und musste nicht
gekocht werden. Es wuchs auf Bäumen! Die
Temperatur war genau richtig.
Adam hatte eine perfekte Frau. Eva hatte
einen perfekten Mann. Und Gott war da,
um mit ihnen zu gehen und zu reden. Nach
seinem Ebenbild erschaffen, waren sie in
seine Herrlichkeit gekleidet und hatten
nichts zu befürchten, denn er hatte ihnen die
Herrschaft über die ganze Erde gegeben.
Das ist ein Bild des perfekten Willen Gottes
– nicht nur für Adam und Eva, sondern für
die ganze Menschheit – und Sein Wille hat
sich nicht geändert. Er ist auch heute noch
derselbe!
Aber Gloria, selbst wenn das wahr ist,
befinden wir uns in einer anderen Situation
als Adam und Eva damals. Wir leben nicht im
Garten Eden. Wir leben in einer gefallenen
Welt, in der ‚wir alle gesündigt haben und die
Herrlichkeit Gottes nicht erlangen.‘ Steht das
nicht in Römer 3,23?“
Ja, aber lies den nächsten Vers! Dort lesen
wir, dass dies nicht das Ende der Geschichte
ist. Hier steht, dass wir als wiedergeborene
Christen nicht länger einfach nur Sünder
sind, die dazu verdammt sind, ständig zu
versagen. Unter dem neuen Bund sind wir
„gerechtfertigt durch Seine Gnade, durch die
Erlösung, die in Christus Jesus ist.“ (Vers 24)
Im Gegensatz zu den Israeliten im Alten
Testament, wurde unser Geist nach Gottes
Ebenbild neu erschaffen. Wir tragen Seine
Natur in uns und Seine Gesetze wurden in
unsere Herzen geschrieben. Wir haben das
Zeug dazu, ständig auf Sein Wort zu hören
und Ihm zu gehorchen, denn jetzt ist „die
Gnade Gottes erschienen, heilbringend allen
Menschen“, wie Titus 2,11 sagt.
Das Wort „Erlösung“ (hier „heilbringend“),
das im Neuen Testament benutzt wird,
bedeutet das gleiche, wie „Shalom“ im Alten
Testament. Das griechische Wort, das wir
mit „Erlösung“ übersetzen, ist „soteria“ und
es wird wie folgt definiert: „Bewahrung,
materielle und zeitliche Befreiung von
Gefahr und Bedrohung; Vergebung; Freiheit,
Heilung, Wiederherstellung, Gesundheit
und Unversehrtheit.“ Die meisten Christen
haben das noch nicht erkannt, aber Jesus
hat alle diese Dinge für uns erworben. Als Er
am Kreuz starb, hat Er den Preis für unsere
vollständige Erlösung bezahlt.
Als Gläubige sind wir errettete Menschen.
Wir sind geheilte Menschen. Wir sind
ein gesegnetes und wohlhabendes Volk.

Lebensübergabegebet

Alles, was Er für uns in Seinem Wort
aufgeschrieben hat, um es zu glauben, zu
sagen und zu tun, wurde zu unserem Nutzen
geschrieben.

Wir wurden von dem ganzen Fluch des
Gesetzes erlöst, weil Jesus diesen Fluch in
seiner Gesamtheit auf Sich genommen hat.
Er hat nichts ausgelassen. Er hat es alles
getragen, damit der SEGEN Abrahams auf
uns kommen kann und wir heil sein und im
Frieden leben können!
Wie Jesaja schrieb, der in die Zukunft
blickte und Jesu Kreuzigung sah:
„Jedoch unsere Leiden - er hat sie
getragen, und unsere Schmerzen - er hat sie
auf sich geladen […]. Doch er war durchbohrt
um unserer Vergehen willen, zerschlagen
um unserer Sünden willen. Die Strafe lag
auf ihm zu unserm Frieden, und durch seine
Striemen ist uns Heilung geworden.“ (Jesaja
53,4-5)
Auch der Apostel Petrus schrieb
rückblickend über die Heilung, die Jesus für
uns erworben hat. Er schrieb allerdings in der
Vergangenheitsform und sagte: „Der 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.“ (1.
Petrus 2,24)
Jesu Frieden gehört dir
Studiere die Evangelien und du wirst
sehen, dass Jesus immer gegen Krankheit
war. Als Er auf der Erde wirkte, wurden die
Menschen überall, wo Er hinkam, geheilt und
befreit, wenn sie Ihn empfingen und das Wort
glaubten, das Er predigte. Einige von ihnen
waren schon seit Jahren krank, verzweifelt,
und hatten keine Hoffnung mehr, doch als sie
ihren Glauben auf Jesus setzten, wurden sie
geheilt.
Nehmen wir zum Beispiel die Frau mit dem
Blutfluss in Markus 5. Sie hatte nicht nur 12
Jahre lang körperlich gelitten, sondern war
auch finanziell ruiniert. In ihrer Verzweiflung,
gesund zu werden, gab sie ihr ganzes Geld
für Ärzte aus, aber anstatt gesund zu werden,
wurde die Situation immer schlechter. Dann
geschah etwas in ihrem Leben, das es für

immer veränderte. Sie hörte von Jesus!
Was hat sie gehört? Sie hörte, dass Er
Menschen heilte, und sie glaubte es. Sie zog
sich nicht voller Zweifel zurück und dachte:
„Nun, ich habe vielleicht keinen Anspruch auf
Heilung, bin schon zu weit fortgeschritten;
selbst Jesus könnte mich wahrscheinlich
nicht heilen.“
Nein, sie rief aus: „Wenn ich Seine Kleider
berühre, werde ich geheilt werden.“ Dann
handelte sie auf ihren Glauben hin. Sie drängte
sich durch die Menschenmenge hindurch, die
Jesus umgab und berührte die Quaste Seines
Kleides.
Was geschah? Sie bekam genau das, was sie
gesagt hatte.
„Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres
Blutes, und sie merkte am Leib, dass sie von
der Plage geheilt war. Er aber sprach zu ihr:
Tochter, dein Glaube hat dich geheilt; geh hin
in Frieden und sei gesund von deiner Plage.“
(Markus 5,29, 34)
Ich glaube, dass die Frau nicht nur geheilt,
sondern auch finanziell wiederhergestellt
wurde. Warum? Weil ihr Glaube sie laut Jesus
geheilt [im Englischen: „heil gemacht“] hat.
Und wie ich bereits gesagt habe, beinhaltet
biblisches Heil auch finanzielles Wohlergehen.
Die Juden, die zur Zeit Jesu lebten, hatten
dies verstanden. Deshalb hatte die Aussage,
die Er gegenüber Seinen Jüngern in Johannes
14,27 machte, als er ans Kreuz gehen wollte,
so viel Gewicht. Er sagte: „Frieden lasse ich
euch, meinen Frieden gebe ich euch.“ Die
Jünger kannten die hebräische Sprache.
Sie verstanden also besser als die meisten
Christen heute, was Jesus meinte. Er sagte:
„Meinen Shalom, Meine Unversehrtheit,
Meine Vollkommenheit, lasse ich euch.
Meinen Schutz, Meine Befreiung, alles, was
Ich bin und alles, was Ich habe, das euch zum
höchsten Wohl dient, gebe Ich euch!“
Jesus sagte dies, weil es das Herz unseres
himmlischen Vaters widerspiegelt. Er will
nicht, dass jemand gebrochen wird. Er will
nicht, dass jemand krank wird oder Mangel

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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1

Gott benutzte das
Wort „Shalom“ oder
„Frieden“, um Seinem
Volk des Alten Bundes den
wunderbaren neuen Bund
zu beschreiben, den Er mit
uns Gläubigen schließen
würde.
(Jesaja 54,10)

2

„Erlösung“ bedeutet
dasselbe wie Shalom und
in Christus steht sie allen
zur Verfügung.
(Titus 2,11)

3

Am Kreuz hat Jesus den
vollen Preis für unsere
Erlösung bezahlt. Dazu
gehört die Vergebung
der Sünde und die
Befreiung von ihrer Macht,
Heilung, Wohlstand,
Wiederherstellung,
Gesundheit und Ganzheit.
(Jesaja 53,10)

leidet. In manchen christlichen Kreisen wird
gelehrt, dass er das will, aber das ist ein Irrtum.
Sie haben ein anderes Bild von Gott als
das Bild, das uns die Bibel vermittelt. Er
wird in der Bibel nicht als unerbittlich
und fordernd dargestellt, als jemand, der
mit Seinen Segnungen geizt und schwer
zufriedenzustellen ist. Die Bibel sagt, dass
Gottes Natur genau das Gegenteil ist: „Gnädig
[oder: bereit, Gunst zu zeigen] und barmherzig
ist der HERR, langsam zum Zorn und groß
an Gnade. Der HERR ist gut gegen alle, sein
Erbarmen ist über alle seine Werke.“ (Psalm
145,8-9)
Es ist nicht schwer, Gott zufriedenzustellen!
Gott hat niemals einen schlechten Tag. Er ist
gut und Er will Gutes in deinem Leben. Er
verlangt, dass du die Dinge auf Seine Weise
tust, aber nur, weil er es am besten weiß. Alles,
was Er für uns in Seinem Wort aufgeschrieben
hat, um es zu glauben, zu sagen und zu tun,
wurde zu unserem Nutzen geschrieben. Der
einzige Grund, warum Er uns gebietet, auf Ihn
zu hören und Ihm zu gehorchen ist, dass Sein
Weg funktioniert.
Die Wege der Welt hingegen funktionieren
nicht. Die Welt steht unter der Herrschaft
der Sünde und des Teufels und befindet sich
darum in der Finsternis. Wenn du in der
Finsternis wandelst (oder im Ungehorsam
Gott gegenüber), gibt es keinen Weg, auf
dem du heil sein wirst. Es wird immer etwas
fehlen. Es wird immer etwas kaputt sein.
Wenn du jedoch ständig im Licht von
Wortes Gottes lebst, wirst du nicht in einem

zerbrochenen Zustand bleiben. Wenn du
weiterhin in dem Licht lebst, das du hast und
nach mehr Licht suchst, so wie die blutflüssige
Frau, dann wirst du heil werden!
Du hast die Wahl. Du kannst dich
entscheiden. Was willst du tun?
Gott hat Seine Wahl bereits getroffen. Er
will, dass du seine großartigen und kostbaren
Versprechen annimmst. Er möchte, dass
du alles genießt, was dir in Christus Jesus
gehört, dass du in Seinem Friedensbund
wandelst und in jedem Bereich deines Lebens
Wachstum erfährst.
Um das zu erreichen, musst du dich jedoch
mit diesem Bund auseinandersetzen und
herausfinden, was dir gehört. Sonst geht es
dir wie jemandem, der Geld auf seinem Konto
hat, es aber nicht weiß. Gott sagte über eine
Gruppe Seines Volkes aus dem Alten Bund,
dass sie durch „einen Mangel an Erkenntnis
umkommen.“ Aber du musst nicht wie diese
Menschen sein.
Du kannst Gott und Seinem Wort den
ersten Platz in deinem Leben geben. Du
kannst deine Bibel jeden Tag öffnen und Seine
Verheißungen und Seine lebensspendenden
Anweisungen lesen. Du kannst ständig auf
die Stimme der Schrift und die Stimme
Seines Geistes in deinem Herzen hören, die
sagt: „Friede gehört dir. Heilung gehört dir.
Befreiung gehört dir. Alles, was zum höchsten
Wohl des Menschen dient, gehört dir. Glaube
es. Sage es. Handle danach.“
Gen hin in Frieden und sei gesund!

4

Als gläubiger Christ,
kannst du in dem Frieden
leben, in dem Jesus
wandelte, als Er auf der
Erde war.
(Johannes 14,27)

5

Gott sagte über eine
Gruppe Seines Volkes
unter dem Alten Bund:
„Mein Volk kommt um aus
Mangel an Erkenntnis.“
(Hosea 4,6)
Öffne deine Bibel also
jeden Tag und finde mehr
über deinen Friedensbund
heraus.
(Johannes 8,32)

Du kannst Gott
und Seinem Wort den
ersten Platz in deinem Leben geben!

von Melanie Hemry

Vollständige
Wiederherstellung
CHARLES TODT LAUSCHTE DEM FRÖHLICHEN LACHEN
SEINER ZWEIJÄHRIGEN TOCHTER PARRIS. SIE WAR AUF DEN
RÜCKEN EINES FREUNDES VON CHARLES GEKLETTERT UND
TAT SO, ALS WÄRE ER EIN KLETTERGERÜST.
Während er ihnen beim Spielen zusah, fuhr Charles sich mit den
Händen durchs Haar und fragte sich, warum er so viele schlechte
Entscheidungen getroffen hatte. Als Unternehmer war er ein
Partner in Nachtclubs in Arizona gewesen. Die Nachtclubs waren
eine gute Einnahmequelle. Doch nachdem er und Angela geheiratet
und Parris bekommen hatten, wurde ihm bewusst, dass das Leben
eines Nachtclub-Besitzers eine Familie verwüstete. Angela und
Parris lebten bei Tageslicht. Der Tag von Charles begann mit der
Dämmerung.
Da er seine Familie über seinen Job stellte, gab er das Geschäft auf.
Er und Angela hatten ihre Sachen gepackt und waren zurück nach
Kalifornien gezogen. Schließlich hatte er noch nie Probleme gehabt,
einen Job zu finden.
Bis jetzt.

Ohne Einkommen, machten sie jeden Tag mehr Schulden. Ihre
Autos wurden beschlagnahmt. Da sie mit ihren Steuern im Verzug
waren, beschlagnahmten die Steuerbehörde und der Staat Arizona
alle ihre Bankkonten. Selbst nachdem sie zu Angelas Eltern gezogen
waren, hatten sie kein Geld, um Windeln zu kaufen. Was sie hatten,
geballte Ladung Stress, als sie Insolvenz anmeldeten.
Die meisten Menschen, die Insolvenz anmelden, kommen da ohne
Schulden wieder heraus. Aber bei Charles und Angela war es nicht
so. Ihre Steuernachzahlungen konnten nicht durch die Insolvenz
ausgelöscht werden. Und ihre Studentendarlehen auch nicht.
Der Stress zerstörte ihre Ehe und im Jahr 2000 ließen sie sich
scheiden. Charles fühlte sich wie ein Versager. Seine Eltern hatten
sich jeweils dreimal scheiden lassen und wieder geheiratet. Er hasste
diese Erlebnisse so sehr, dass er sich geschworen hatte, sich niemals
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scheiden zu lassen.
Der Schrei von Parris durchbohrte die Luft,
als sie fiel. Ihr Kopf schlug mit einem dumpfen
Knall auf dem Boden auf. In der Notaufnahme
ging Charles neben seinem verletzten Kind
auf und ab.
Es war ihm nicht gelungen, für seine
Familie zu sorgen.
Und jetzt war es ihm nicht gelungen, seine
Tochter zu beschützen.
Als Angela im Krankenhaus ankam, hörten
sie sich den Bericht des Arztes an. Parris hatte
einen Schädelbruch. Sie hatte Flüssigkeit im
Gehirn. Sie waren sich nicht sicher, ob sie das
überleben würde.
Charles und Angela sahen sich mit
gequälten Gesichtern an. Sie hatten ihr Geld
verloren, ihre Autos, ihr Zuhause und ihre
Ehe. Würden sie auch ihre Tochter verlieren?
Die Dinge auf Gottes Art tun
Charles gibt zu: „Angela und ich waren
Namenschristen“. Während unserer Ehe
waren wir Kirchenbank wärmer gewesen.
Es ist erstaunlich, wie sich all dies ändern
kann, wenn deine zweijährige Tochter einen
Schädelbruch mit fraglichem Ausgang
erleidet. Wir begannen ernsthaft, Gott zu
suchen.
„Gemeinsam beteten wir, dass Parris leben
und gesund werden würde.“ Ein paar Tage
später wurde ein weiterer CT-Scan gemacht.
Sie konnten keinen Schädelbruch finden. Es
gab kein Anzeichen einer Verletzung. Sie war
vollständig geheilt und wiederhergestellt.
Obwohl sie sich über die wundersame
Heilung ihrer Tochter freuten, hatten Charles
und Angela immer noch Bedenken, wie sie
die Krankenhausrechnung bezahlen sollten.
Doch dann erlebten sie ein zweites Wunder.
Charles erinnert sich: „Wir hatten zu
der Zeit keine Versicherung, aber das
Krankenhaus hat nie eine Rechnung
geschickt. Nie!”
„Auch nachdem unsere Ehe in die Brüche
gegangen war, glaubte ich zu keinem
Zeitpunkt, dass es vorbei war. Meine Mutter
war eine kraftvolle Christin geworden und
sie betete, dass unsere Ehe wiederhergestellt
werden würde. Ich vermute, dass sie auch alle
ihre Freunde für uns beten ließ.“
„Das mag bei dem, was passiert ist, eine
Rolle gespielt haben. In der Woche, in
der unsere Scheidung rechtskräftig war,
haben wir angefangen, uns zu verabreden.
Die Heilung von Parris und das Wunder
der Krankenhausrechnung waren zwei
Auslöser, die uns dazu veranlasst haben,
erneut zu heiraten. Zwei Jahre nach unserer
Scheidung, am 25. April 2002, heirateten wir
zum zweiten Mal.“
„Dieses Mal wollten wir es richtig machen
und so gingen wir zu einem christlichen
Seelsorger. Sie gab uns die Werkzeuge, um
richtig zu kommunizieren. Ich dachte, wenn
diese Ehe funktionieren sollte, müssen wir
sie nach Gottes Willen führen - auch in Bezug
auf unsere Finanzen. Das Problem war, dass
wir keine Ahnung hatten, was das bedeutet.
Uns wurde nie gelehrt, was die Bibel über
Finanzen sagt.“
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Die Todds suchten online nach Predigern,
die über biblische Finanzen lehrten und
stießen auf den Namen Creflo Dollar.
Charles sagte: „Wir hatten keine Ahnung,
wer er war, aber wir entschieden uns,
nach Georgia zu fliegen und einen seiner
Gottesdienste zu besuchen. Wir haben uns
angeschlossen und wurden Partner. Ich
bestellte jede Lehre über Finanzen, die er
angeboten hat. Wir tauchten in das Wort ein.“
„Das hat unser Leben verändert. Es
veränderte die Art und Weise, wie wir unsere
Finanzen betrachteten. Es veränderte
unseren Glauben über Geld. Es brachte
uns an den Punkt, an dem wir den Zehnten
und Opfer gaben. Das war ein wunderbarer
Wendepunkt.“
Die Steuerbehörde ruft an
Fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass sie
ein Einkommen haben, nahm Charles einen
Job bei einer Brotfabrik an. Angela arbeitete
in der Immobilienbranche und gründete ein
Unternehmen, das als Marketingabteilung
für mehrere Ingenieurbüros tätig war. Sie
war so beschäftigt, dass Charles nach seiner
täglichen Arbeit die späten Nachmittage und
Abende damit verbrachte, ihr zu helfen.
Nach einer Weile benötigte Angela die Hilfe
von Charles vollzeitlich. Charles sagte: „OK,
ich denke, wir sollten das folgende tun.“ Sie
diskutierten darüber, das Unternehmen von
einer Marketingfirma in ein Ingenieurbüro
umzuwandeln und eigene Mitarbeiter zu
beschäftigen. Während eines Spaziergangs,
hörte Angela eines Tages, wie der Herr diese
Entscheidung bestätigte.
Durch Creflo Dollar erfuhren Charles
und Angela von den verschiedenen
Glaubenskonferenzen, die jedes Jahr durch
Kenneth Copeland Ministries veranstaltet
werden und begannen, diese zu besuchen.
Sie hörten sich Lehren von Kenneth
Copeland, Jerry Savelle, Jesse Duplantis,
Keith Moore und Bill Winston an, und
beschlossen schließlich, mit jedem dieser
Dienste eine Partnerschaft einzugehen.
Durch das neue Geschäft konnten sie bald
ihre eigene kleine Eigentumswohnung
kaufen. Es gab so viele Interessenten, dass
die neuen Eigentumswohnungen über ein
Lotteriesystem vergeben wurden. Als sie die
Unterlagen ausfüllten, hatten sich bereits
mehr als 300 Leute darauf beworben. Nur drei
Namen wurden gezogen, um die Wohnungen
zu kaufen.
Ihr Name war der zweite, der aufgerufen
wurde.
Eines Tages erhielt Charles einen Anruf
von der Steuerbehörde. Die Frau am Telefon
sagte: „Ihr müsst euch um die Steuern
kümmern.“
Charles antwortete: „Ich verspreche ihnen,
dass ich ihnen das Geld innerhalb von 30
Tagen geben werden.“ Er wusste nicht, wie
dies geschehen sollte. Sie beteten für das
Geld.
Kurz darauf wurde ihm bewusst, dass die
Preise für Immobilen seit dem Jahr, in dem
sie die Wohnung gekauft hatten, in die Höhe
geschossen waren. Ihr Eigenkapital hatte

sich verdoppelt. Sie nahmen einen Kredit
auf die Immobilie auf und bezahlten seine
Studienschulden ab.
29 Tage nach dem Anruf ging Charles dann
zur Steuerbehörde und überreichte der Frau
einen sechsstelligen Scheck. Sie starrte auf
den Scheck, als hätte sie so etwas noch nie
gesehen.
„Das ist das erste Mal in 18 Jahren, dass
jemand sein Wort gehalten hat, als er sagte,
er würde eine Zahlung leisten", sagte sie zu
Charles.“
Ein Jahr später wurde ihre Wohnung
zu klein für sie. Ohne es Angela zu sagen,
hinterlegte Charles eine Anzahlung für ein
größeres Haus. Als er es ihr erzählte, weinte
sie.
„Wie können wir uns das leisten?“
Charles erklärte ihr: „Wir verkaufen die
Wohnung und benutzen das Geld für das neue
Haus.“ In dem Jahr, während der West Coast
Glaubenskonferenz von KCM in Kalifornien,
sagte der Herr zu Angela: „Verkauft eure
Wohnung nicht, sät sie. Benutzt sie, um
Menschen zu segnen, die einen Platz brauchen,
an dem sie wohnen können.“
Dieses Mal war es Charles, der beinahe
weinte. Wie würden sie sich dies leisten
können?
Es gab nur eine Antwort: Es würde Glauben
erfordern.
Als sie in ihr neues Haus zogen, ließen
Charles und Angela alles in ihrer Wohnung
zurück. Alles, was sie mitnahmen, waren ihre
Kleidung und ihre persönlichen Dinge.
Es gab selten einen Tag, an dem die
Wohnung nicht bewohnt war. Manchmal
wohnten
Menschen,
die
finanzielle
Schwierigkeiten hatten, ein paar Monate
darin. Einige Pastoren schliefen dort, um
zu studieren, zu beten oder Gottesdienste
zu besuchen. Andere Menschen, die nach
Krebsbehandlungen aus dem Krankenhaus
entlassen wurden, verblieben dort, um sich
auszuruhen. Charles und Angela hielten die
Wohnung sauber und wuschen die Wäsche
für jeden, der dort wohnte.
Durch Gottes Gnade gab es jeden Monat
übernatürliche Versorgung, um all ihre
Rechnungen und die Menschen, die sie
segnen wollten, zu versorgen.
Im Glauben Stellung beziehen
Angela erinnert sich: „Im Jahr 2010 trug
ich flauschige Socken, als ich mit vollen
Händen die Treppe hinunterging. Auf der
untersten Stufe rutschte mein Fuß weg und
fiel ich auf meinen Rücken. Der Schmerz
war unerträglich. Ich erinnerte mich an eine
Geschichte, die Kenneth [Copeland] erzählte.
Etwas stimmte nicht mit seinen Beinen
und Gloria betete im Geist für ihn. Jemand
brachte ihm einen Rollstuhl, aber Kenneth
sagte: ‚Gesunde Menschen laufen.‘ Er stand
und lief, und kurz danach war er völlig geheilt.“
„Die Röntgenaufnahmen zeigten, dass
mein Rücken an drei Stellen gebrochen war.
Man sagte zu mir, dass ich operiert werden
musste und dass ich monatelang bettlägerig
sein würde. Ich lehnte ab und ging nach
Hause, wo ich drei Tage lang im Geist betete.“

„In dem Moment überkam mich der Heilige
Geist. Als das geschah, sprang ich auf und begann,
mit den Beinen zu treten. Ich zog meine High Heels
an und trug sie zu dem Tennismatch von Parris.
Ich war es gewohnt, Kampfsport zu betreiben, aber
jetzt, wo ich geheilt war, betrieb ich ihn sozusagen
in Stilettos. Ich beschloss, dass, wenn der Teufel
versucht, mich auszuschalten, ich nur stärker
zurückkommen werde.“
Mit der Zeit kauften Charles und Angela ein
drittes Haus in den Bergen. Sie hatten zwei
Gästehäuser und ein Gästezimmer in ihrem Haus,
das fast immer benutzt wurde. Sie wussten nie, wie
sie die Rechnungen jeden Monat bezahlen würden,
außer durch den Glauben. Während sie ihren
Zehnten zahlten und Opfer gaben, floss das Geld
immer wieder zu ihnen zurück. Gott versorgte sie
immer.
Angela erinnert sich: „Schließlich haben wir
unsere Wohnung verkauft. Im Jahr 2006 trug
der Herr uns dann auf, unseren eigenen Dienst
zu starten. Wir gründeten ‚Todd Worldwide
Ministries‘, um Pastoren, Führungskräfte und
Leiter von gemeinnützigen Organisationen zu
unterstützen. Diese Menschen geben und geben,
aber wer gibt ihnen etwas zurück?“
„Viele Pastoren und Leiter von gemeinnützigen
Organisationen geben, bis sie ausgebrannt sind.
Der Herr hat uns veranlasst, unseren Dienst so
auszurichten, dass wir ihnen etwas zurückgeben
können. Wenn der Herr uns auf jemanden
aufmerksam macht, beten wir und fragen Ihn, was
wir geben sollen. Es ist nicht so, dass sie uns jemals
gesagt hätten: „Das ist es, was wir brauchen".
„Bei einer Familie war es so, dass der Betrag,
den wir ihnen schenkten, genau mit dem Betrag
übereinstimmte, den sie brauchten, um die
Studiengebühren ihres Sohnes für ein Jahr zu
bezahlen. Eine andere Familie sagte, dass es auf
den Cent genau der Betrag war, den sie brauchten,
um schuldenfrei zu werden. Wenn wir beten,
schreiben wir beide auf, was wir empfangen.
Meistens stimmen die Zahlen überein. Wenn
nicht, beten wir, bis wir eins sind.“
Ein Verteilerzentrum
Auf ihrer Reise in die finanzielle Freiheit
vertieften Charles und Angela sich in die Lehren
von George Pearsons und Gloria Copeland über
„das Leben im Wohlstand.“ Charles schaute sich
jeden Tag mindestens zwei Folgen der Sendung an,
während er in ihrem Fitnessstudio trainierte.
Von dem Moment an, als er die Kraft seiner
Worte erfuhr, bekannte Charles jeden Tag: „Danke,
Herr, dass du mir mehr und mehr Wachstum
geschenkt hast, mir und meinen Kindeskindern.“
Nach und nach erfüllten sich diese Worte.
Kenneth Copeland hatte sie gelehrt, dass von
Glauben erfüllte Christen Verteilerzentren sein
sollen. Pastor George Pearsons lehrte: „Es geht
nicht darum, Geld zu bekommen und es für sich
zu behalten. Es geht darum, es zu bekommen und
dann an andere zu verteilen.“
So formte Gott ihren Dienst.
An einem Samstagnachmittag saß Charles in
seinem Garten und las das Buch „Die Gesetze des
Wohlstands“ von Kenneth Copeland, das Buch,
dass er für das ausschlaggebende Buch über den
Wohlstand auf Gottes Art hielt. Er hatte es bereits
20-mal gelesen.
Der Herr unterbrach ihn beim Lesen: „Ich will,

von Gloria Copeland

Ein himmlisches
Leben führen
1

Als Gott am Anfang die
Erde erschuf, wollte er,
dass das Leben seines
Volkes von seiner Güte
erfüllt ist.
(1. Mose 1,31)

2

Die Dinge auf Erden haben
sich geändert, als Adam
sündigte, aber Gottes
Wille für Sein Volk blieb
derselbe.
(Maleachi 3:6)

3

Jesus ist deine
Lebenskraft! Dein
aktiver Kontakt
mit Ihm bestimmt
deine geistlichen
Resultate.

Gott sagte seinem
Volk schon unter dem
Alten Bund, dass sie
ein himmlisches Leben
genießen können, wenn sie
ihn und sein Wort an die
erste Stelle setzen.
(5. Mose 11:21)

4

Jesus hat im Neuen
Testament zu uns
gesagt, dass auch wir die
Segnungen des Himmels
auf Erden genießen
können, wenn wir uns Gott
zu 100 % hingeben.
(Matthäus 6:33)

5

Gib dich Gott ganz hin,
folge Ihm von ganzem
Herzen und Er wird in
deinem Leben auf eine Art
und Weise wirken, die dich
in Erstaunen versetzen
wird.
(2 Chronik 16:9)
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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

dass du damit anfängst, den Leib Christi über
Finanzen zu lehren.“
Charles sagte: „Auf keinen Fall. Ich bin nicht
qualifiziert.“
Stille. Charles wusste, dass die Stille Gottes
Art war, um zu sagen: „Das ist die falsche
Antwort.“ Daraufhin sagte Charles: „OK, ich
schlage einen Deal vor. Ich werde nicht nach
Möglichkeiten suchen, aber wenn du mir eine
Möglichkeit bietest, werde ich es tun.“
Der Deal war geschlossen.
Andere lehren
Am nächsten Tag sprach eine Leiterin
Charles nach dem Gottesdienst an. Sie
sagte: „Wir bereiten den Start unserer
Jüngerschaftsschule vor. Wir haben Kurse
zu verschiedenen Themen, die zehn Wochen
dauern. Wir wollen einen Kurs über Finanzen
beginnen und wir möchten, dass du und Angela
ihn unterrichten.“
Charles musste beinahe lachen. Es waren
keine 24 Stunden vergangen, seitdem er den
Deal mit Gott geschlossen hatte.
Charles sagte: „Wenn ich es tun soll, möchte
ich völlige Freiheit haben, alles weiterzugeben,
was ich durch Kenneth Copeland Ministries
gelernt habe.“
Später sprach sie ihn erneut an und sagte:
„Unser Pastor ist ein großer Nachfolger von
Kenneth Copeland. Du hast alle Freiheit, zu
tun, was du willst.“
Charles erinnert sich: „Als ich anfing, am
Lehrplan zu arbeiten, habe ich verschiedene
Lehren von George und Gloria integriert. In der
ersten Unterrichtsstunde habe ich erklärt, dass
man wissen muss, was die Bibel über Finanzen
sagt, dass man aber auch im Geist über ihnen
beten muss. Der Heilige Geist lässt dich für
Dinge beten, die du dir nicht einmal vorstellen
kannst. Das Erste, was wir also taten, war, alle
die einzuladen, die Taufe im Heiligen Geist
zu empfangen, die noch keine Gebetssprache
hatten.“
In den zwei Semestern, in denen sie
zehnwöchige Finanzkurse unterrichteten,
waren sie erstaunt über die Zeugnisse,
Durchbrüche und Fortschritte, die ihre
Studenten machten. Eltern fragten immer

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
(bitte klicke auf „Gefällt mir“ und
erzähl es deinen Freunden!!)

wieder, ob sie ihre Kinder mit in den
Unterricht bringen konnten, damit sie über
übernatürliches
finanzielles
Wachstum
lernen.
Während des letzten Kurses schlug Covid-19
zu. Innerhalb von ein paar Wochen kam die
ganze Nation zum Stillstand. Die Telefone
klingelten nicht. Gottesdienste fanden nicht
statt. Gott hatte Charles den Auftrag gegeben,
eine Reihe Finanzbücher für Kinder zu
schreiben, aber er hatte nie die Zeit dafür
gefunden. Doch jetzt hatte er die Zeit. Und so
schrieb er in dieser Zeit vier Bücher in einer
Reihe, die „Money Mike and The Gang“ heißt.
Das erste Buch, „Money is Easy,“ wurde im
Jahr 2022 herausgebracht.
Gott wies Charles und Angela auch an, ihre
eigene Sendung aufzunehmen. Im Gehorsam
starteten sie einen YouTube® Kanal, auf dem
sie übernatürliche Erfolgsgeheimnisse teilen.
Als der Herr ihnen auftrug, nach Florida
umzuziehen, bauten sie ein Studio in ihrem
Haus.
Charles erklärt: „Die Partnerschaft mit
KCM ist ein Geben und Nehmen. Du säst in
ihren Dienst und du empfängst Anweisungen
und wirst ständig genährt, ermutigt, aufgebaut
und versorgt. Die meisten Menschen denken,
dass man sich selbst erschöpft, wenn man
gibt, aber wenn man in einen guten Dienst
wie KCM sät, kommt es in vielfältiger Weise
zurück. Heute, 20 Jahre nachdem wir diese
Reise begonnen haben, mache ich immer noch
die gleichen Bekenntnisse. Ich trainiere und
schaue „das Leben im Wohlstand“ mit George
und Gloria. Ich höre mir Kenneth über den
Podcast und ihre App an. Ich höre mir immer
noch Creflo und alle anderen an, denn ich muss
mich weiter mit Gottes Wort ernähren. Wir
erleben ständig finanzielle Durchbrüche und
wachsen mehr und mehr.“
„Unsere Ehe wurde wiederhergestellt.
Unsere Tochter wurde wiederhergestellt.
Wir wurden wirtschaftlich wiederhergestellt.
Unser Leben wurde reicher, weil wir unseren
eigenen Dienst haben und durch den
Wohlstand. Wir leben im SEGEN.“
Das ist ein Leben in Fülle.

