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Leben hineingeboren. Du hast also bereits alles Sterben hinter dir. 
Wenn du dein Leben auf Erden beendest, wirst du einfach abreisen. 
Dein Geist wird gehen und dein irdischer Körper wird sterben, weil 
du dich nicht mehr in ihm befindest. Deine Verwandten ziehen 
deinem Leib dann vielleicht schöne Kleider an, legen ihn in einen 
Sarg und versammeln sich um ihn während der Beerdigung, aber du 
wirst nicht dort sein. Du wirst bei Jesus im Himmel sein. Das ist eine 
unumstößliche Tatsache!

Was allerdings noch nicht feststeht, ist, wann du abreisen wirst. Das 
wird durch deinen Glauben und durch die Entscheidungen bestimmt 
werden, die du hier auf Erden treffen wirst.

Hat Gott denn gar kein Mitspracherecht? magst du dich fragen.
Doch, aber Er hat es bereits festgelegt. Er hat in Seinem 

geschriebenen WORT bereits deutlich aufgezeigt, was Sein Wille ist, 
nicht nur für dich, sondern für jeden Gläubigen.

Er sagte in Psalm 91,16: „Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse 
ihn meine Rettung schauen.“ Und in 2. Mose 23,25-26 sagte Er: „Und 
ihr sollt dem HERRN, eurem Gott, dienen: so wird er [dein Engel] dein 
Brot und dein Wasser segnen, und ich werde alle Krankheit aus deiner 
Mitte entfernen. Keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt 
haben oder unfruchtbar sein; die Zahl deiner Tage werde ich erfüllen.“ 
(Hervorhebung durch den Autor)

Diese beiden Verse fassen Gottes Plan für dich zusammen. Er will, 

von 
Kenneth Copeland

Ich möchte dir eine Frage stellen, die dir wahrscheinlich noch nie 
jemand gestellt hat: Wenn Jesus sein Kommen hinauszögert und du 
deine natürliche Lebenszeit auf dieser Erde zu Ende bringst, wie lange 
willst du dann leben?

Um deine Lebenszeit voll auszuschöpfen, musst du einen Plan 
haben. Es ist nicht wahrscheinlich, dass es einfach zufällig geschehen 
wird. Der Teufel ist fest entschlossen, dafür zu sorgen. Egal wie alt du 
jetzt bist – ob du dich in deinen 20er oder in deinen 80er befindest (wie 
ich) – du musst einen Glaubensplan für deine Zukunft erstellen. Du 
musst aus dem WORT GOTTES lernen, wie du sicherstellen kannst, 
dass du deinen Kurs auf dieser Erde beendest und jeden Tag hier 
genießt, den Gott dir versprochen hat.

„Aber Bruder Copeland, ich habe immer gehört, dass Gott uns kein 
Morgen verheißen hat. Sagt die Bibel nicht, dass Er für jeden von uns 
eine Zeit zum Sterben bestimmt hat, und dass diese jeden Moment 
kommen könnte?“

Nein, das steht nicht in der Bibel. Sie sagt, dass Gott festgelegt hat, 
dass jeder Mensch „einmal“ sterben muss (Hebräer 9,27) – und wenn 
du ein gläubiger Christ bist, wirst du froh sein zu wissen, dass dieses 
„einmal“ geistlich gesehen bereits hinter dir liegt. Du bist an dem Tag 
gestorben, an dem du Jesus Christus zu deinem HERRN gemacht hast!

Als du deinen Glauben auf ihn gesetzt hast, ist dein alter, sündiger 
Geist gestorben und wurdest du durch die Wiedergeburt in das ewige 
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denken nicht erst darüber nach, bevor sie 
Dinge wie diese sagen: „Diese Schuhe bringen 
mich um.“ Oder sie sprechen darüber, dass 
sie gerade durch etwas zu Tode erschreckt 
wurden.

„Was soll ich denn sagen?“, fragst du 
vielleicht. „Das mich etwas zum Leben 
erschreckt hat?“

Sicherlich wäre das eine Verbesserung. 
Aber die klügste Option ist, die Wahrheit 
zu sagen, ohne Dinge hinzuzufügen. Lüge 
nicht, indem du sagst, dass du stirbst, weil 
du einen Schrecken bekommen hast. Halte 
die Dinge einfach. Befolge die Anweisungen 
Jesu, wie Jakobus sagt: „Es sei aber euer Ja 
ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht 
unter ein Gericht fallt.“ (Jakobus 5,12) „Was 
aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen“ 
(Matthäus 5,37)

Noch besser: Lerne, die Bundesworte der 
Bibel zu benutzen. Wenn du dich über etwas 
freust, das Gott getan hat, sag nicht: „Das war 
unglaublich.“ Das bedeutet nämlich, dass 
man es nicht glauben kann, und du bist ein 
gläubiger Christ. Verwende stattdessen also 
ein biblisches Wort wie zum Beispiel das 
Wort großartig. Oder zitiere Psalm 118,23: 
„Vom HERRN ist dies geschehen, es ist ein 
Wunder vor unseren Augen!“

Du denkst vielleicht, dass ich hier nur 
pingelig bin, aber das stimmt nicht. Deine 
Worte zählen. Was du sagst, ist auch das, was 
du bekommst. In Matthäus 12,37 heißt es: 
„Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt 
werden, und aus deinen Worten wirst du 
verdammt werden.“ Wenn du den Tod 
sprichst, werden Angst und Unglaube gegen 
dich arbeiten. Selbst, wenn du denkst, dass du 
nicht meinst, was du sagst, wirst du „gefangen 
durch deines Mundes Worte“ (Sprüche 6,2).

Auf der anderen Seite ist es so, dass du von 
den Fallstricken des Teufels befreit wirst, 
wenn du die lebenspendende Wahrheit des 
WORTES Gottes glaubst und aussprichst. 
So wird Gottes Kraft für dich freigesetzt und 
Sein Plan in deinem Leben aktiviert.

Glaubenserfüllte Worte beherrschen die 
Gesetze der Sünde und des Todes! Das hast 
du bewiesen, als du wiedergeboren wurdest. 
Du hast den HERRN Jesus auf deine Weise 
mit deinem Mund bekannt, hast in deinem 
Herzen geglaubt, dass Gott Ihn von den Toten 
auferweckt hat und wurdest augenblicklich 
erlöst. Deine von Glauben erfüllten Worte 
haben dich aus dem Reich der Finsternis 
befreit und in das Königreich des geliebten 
Sohnes Gottes gebracht, und selbst der Teufel 
konnte das nicht verhindern.

Dasselbe Prinzip funktioniert, wenn es um 
ein langes Leben geht. Du kannst deine Worte 
nutzen, um dir ein langes Leben zu sichern 

dass du die Zahl deiner Tage erfüllst und ein 
langes, zufriedenes Leben führst.

Was ist nach Seiner Einschätzung ein 
langes Leben?

Im Gegensatz zu dem, was viele Menschen 
denken, ist es mehr als nur 70 oder 80 Jahre. 
Die einzige Stelle in der Bibel, in der diese 
Zahlen genannt werden, befindet sich in 
Psalm 90, in dem Psalm in dem Moses 
über das verkürzte Leben der rebellischen 
Israeliten wehklagte. Sie starben mit 70 oder 
80, weil sie sich weigerten zu glauben, dass 
Gott ihnen das verheißene Land geben würde 
und weil sie selbst sagten, dass sie in der 
Wüste sterben würden. Offensichtlich sind 
sie nicht unser Maßstab für ein langes Leben.

Unser Standard für ein langes Leben 
befindet sich in 1. Mose 6,3: „Da sprach 
der HERR: Mein Geist soll nicht ewig im 
Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. 
Seine Tage sollen 120 Jahre betragen.“

Das ist es, was Gott für eine normale 
Lebensspanne hält – 120 Jahre. Er wird dich 
natürlich nicht dazu zwingen. Er garantiert 
dir auch nicht, dass du automatisch so lange 
leben wirst, nur weil du Sein Kind bist. Er 
gab dir Sein WORT, dass Er dir so viele Jahre 
auf der Erde zur Verfügung stellt, doch Er 
überlässt dir die Entscheidung, was du damit 
tun wirst.

Gott wird dir die Entscheidung nicht 
abnehmen. Er sagte zu den Israeliten, die 
sich auf dem Weg ins Gelobte Land befanden, 
bereits: „[…] Das Leben und den Tod habe ich 
dir vorgelegt, den SEGEN und den Fluch! So 
wähle das Leben, damit du lebst, du und deine 
Nachkommen.“ (5. Mose 30,19)

Was du sagst, ist dein Glaube, der spricht
Wie wählst du das Leben? Indem du Worte 

des Lebens sprichst, denn in Sprüche 18,21 
steht: „Tod und Leben sind in der Gewalt der 
Zunge.“

Deine Zunge ist mächtig! Du kannst sie 
benutzen, um Heilung und Gesundheit 
zu erlangen, oder du kannst dich mit ihr 
umbringen. Darum arbeitet der Teufel so hart 
daran, Worte des Todes in deinen Wortschatz 
zu bringen. Er kann dich nicht einfach töten, 
nur, weil er das will. Das will er immer. Aber 
um dabei erfolgreich zu sein, muss er deine 
Zunge in den Griff bekommen.

Warum?
Weil das, was du sagst, dein Glaube ist, der 

spricht. Wenn du sagst: „Ich weiß nicht, was 
ich tun soll,“ wird es dir nach deinem Glauben 
gehen. Du wirst weiterhin nicht wissen, was 
zu tun ist.

Wenn du den Menschen wirklich zuhörst, 
wirst du schockiert sein, wie viel Tod sich in 
ihren alltäglichen Gesprächen befindet. Sie 
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2
Im Gegensatz zu dem, was 

viele Menschen denken, 
betrachtet Gott 70 oder 

80 Jahre nicht als langes 
Leben. 

(1. Mose 6,9)

3
Du musst nicht 120 

werden, aber du kannst es, 
wenn du willst. 

(5. Mose 30,19)

4
Um das Leben zu wählen, 

musst du Worte des Lebens 
sprechen.  

(Sprüche 18,21)

5
Die Bibel ist das ultimative 
Handbuch für Gesundheit 

und langes Leben.  
(Sprüche 3,1-2)

1
Es war schon immer 

Gottes Plan für Sein Volk, 
dass wir ein erfülltes, 
langes und gesundes 

Leben führen.
(2. Mose 23,25-26)
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„Warst du mit 40 so gesalbt, wie du es mit 50… 
60… oder 70 warst?“

„Nein.“
Ich habe 85 - 90, und 100-jährige Salbungen 

für mein Volk geplant, sagte er. Aber sie sind 
größtenteils verschwunden. Ich habe keine 
Salbung eines über 100-Jährigen auf dieser 
Erde. Die Salbung eines 120-Jährigen ist nicht 
hier.“

Für mich bedeutete die Entscheidung, 120 
Jahre auf dieser Erde zu bleiben, dass ich meinen 
Lebensstil ändern musste. Ich musste mich 
entscheiden, alles dafür zu tun, um geistlich, 
mental und körperlich fit zu bleiben. Im Glauben 
an Gott und an 1. Mose 6,3 habe ich das getan 
und das Resultat ist, dass ich mich heute mit 85 
körperlich in einer besseren Verfassung befinde 
als in vielen, vielen Jahren zuvor.

Es geht hier nicht um mich. Es geht um Gott 
und um Sein WORT. Er ist es, der uns ein langes 
Leben verheißen hat und es ist Sein WORT, das 
uns dazu befähigt, es in Besitz zu nehmen.

Gottes WORT ist das ultimative Handbuch 
für Gesundheit und langes Leben! Darum sagt 
Er in Sprüche 3: „Mein Sohn, meine Weisung 
vergiss nicht, und dein Herz bewahre meine 
Gebote! Denn Länge der Tage und Jahre des 
Lebens und Frieden mehren sie dir.“ (Verse 1-2)

Alle Lehren und Gebote Gottes sind wichtig, 
besonders aber die, in der Liebe zu leben. Die 
Liebe sorgt dafür, dass dein Glaube weiterhin 
wirksam ist (Galater 5,6) und der Glaube 
ermöglicht es dir, die Verheißungen Gottes zu 
ergreifen. Wenn du in der Liebe und im Glauben 
wandelst, kannst du voller Zuversicht sagen, 
was David in Psalm 103,2-5 sagte: „Preise den 
HERRN, meine Seele, und vergiss nicht alle 
seine Wohltaten! Der da vergibt alle deine 
Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. Der 
dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt 
mit Gnade und Erbarmen. Der mit Gutem sättigt 
dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei 
einem Adler.“

Im Englischen steht in Vers 5: „Der dein 
Leben mit guten Dingen sättigt.“ Da „Dinge“ 
kursiv gedruckt steht, bedeutet das, dass dieses 
Wort durch die Übersetzer hinzugefügt wurde. 
In diesem Vers steht eigentlich, dass Er deinen 
Mund mit Gutem sättigen wird. Was heißt gut? 
Mit guten Worten. Gute Glaubensworte, die 
aus dem WORT-Gottes kommen. Seine Worte 
setzen übernatürliche, Jugend-erneuernde 
Kraft frei.

So sollen wir als Gläubige sein. Gottes 
Plan ist es nicht, dass wir in unseren letzten 
Lebensjahren humpeln, zerbröckeln und 
auseinanderfallen. Es ist Sein Plan, dass unsere 
Jugend beständig erneuert wird.

Er sagte: „Die gepflanzt sind im Haus des 
HERRN, werden grünen in den Vorhöfen 
unseres Gottes. Noch im Greisenalter gedeihen 
sie, sind sie saftvoll und grün, um zu verkünden, 
dass der HERR gerecht ist. Er ist mein Fels, und 
kein Unrecht ist an ihm.“ (Psalm 92,14-16)

Gottes Plan ist es nicht, dass wir in unseren 
letzten Lebensjahren humpeln, zerbröckeln 
und auseinanderfallen. 
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und den Verfall in dieser Welt zu beherrschen, 
der dir einige der Jahre rauben wird, die Gott 
dir verheißen hat. Du kannst in deinem Herzen 
glauben und fortwährend mit deinem Mund 
bekennen, dass du ein langes und gesättigtes 
Leben haben wirst.

Musst du für volle 120 Jahre im Glauben 
einstehen? Nein, aber du kannst es tun, weil 
du ein Wort des HERRN hast, auf das du dich 
stellen kannst. Wie wir in 1. Mose 6,3 gesehen 
haben, „sprach der HERR“ über den Menschen, 
dass „seine Tage 120 Jahre betragen sollen.“ 
Beachte, Der HERR hat das gesagt! Er hat es 
als seinen Willen und seine Verheißung erklärt 
und es in sein Bundesbuch geschrieben. Was 
auch immer die Menschen behaupten mögen, 
sein Plan für die 120-jährige Lebensspanne der 
Menschheit bleibt bestehen.

„Aber Bruder Copeland, es ist in der heutigen 
Zeit einfach unvernünftig zu erwarten, dass 
man 120 Jahre alt wird!“

Nein, das ist es nicht. Aber selbst, wenn 
dem so wäre, würde das nichts ausmachen. 
Gott verändert Sich nicht im Laufe der Zeit 
und auch Sein WORT nicht. Sein WORT ist 
Sein Versprechen. Es bleibt wahr, ob wir es für 
vernünftig halten oder nicht.

Folgendes könnte dich interessieren: Selbst 
in den wissenschaftlichen und medizinischen 
Kreisen besteht ein allgemeiner Konsens 
darüber, dass 120 Jahre eine angemessene 
Lebensspanne sind. Jüngste Forschungen 
bestätigen, dass der menschliche Körper 
wirklich so lange leben sollte. Wissenschaftler 
und Ärzte finden einfach nur nicht heraus, wie 
sie den Körper dazu bringen können. Es ist für 
sie immer noch ein Rätsel.

Für Gott ist es jedoch kein Rätsel. Er weiß 
genau, was unser Körper braucht, um 120 Jahre 
alt zu werden, und Er hat es alles für uns in 
Seinem WORT aufgeschrieben. Er hat einen 
Plan für unsere Langlebigkeit erstellt, alles, was 
wir tun müssen, ist, es zu glauben und danach zu 
handeln.

„Wirst du es für mich tun?“
Bis vor ein paar Jahren war mir der Gedanke, 

120 Jahre alt zu werden, gar nicht in den Sinn 
gekommen. Aber eines Tages, während ich 
1. Mose 6,3 las fing Er an, mit mir darüber zu 
sprechen. Er sagte: „Das ist ebenso Mein WORT 
wie 1. Petrus 2,24 in dem es heißt, dass du durch 
Jesu Striemen geheilt wurdest.“ Dann ließ Er 
mich einige Zeit darüber nachdenken, was ich 
damit tun würde.

Er sagte nicht zu mir, dass ich für 120 Jahre 
glauben musste. Er hat es mir nicht befohlen. Er 
fragte mich: „Willst du es für Mich tun?“

Ich antwortete: „Natürlich werde ich es für 
Dich tun. Aber warum willst Du, dass ich es tue?“

„Weil es im Leib Christi an Salbungen fehlt, 
weil mein Volk noch nicht lange genug lebt, um 
in ihnen zu wandeln.“ Er zeigte mir, dass die 
Salbung auf unserem Leben zunimmt, je länger 
wir mit Ihm leben. Er sagte: „Kenneth, warst 
du zu Beginn deines Dienstes mit 30 Jahren 
genauso gesalbt, wie du es mit 40 warst?

Ich antwortete: „Nein.“

https://www.shalom-verlag.eu/buecher/andachtsbuecher/kenneth-gloria-copeland-aus-glauben-zum-glauben-paperback-detail
https://www.shalom-verlag.eu/buecher/buechersortiment/kenneth-copeland-die-macht-der-zunge-detail
https://www.shalom-verlag.eu/buecher/buechersortiment/kenneth-gloria-copeland-trachte-nach-seiner-gegenwart-detail


Liebe Partner und Freunde,

Weihnachten ist eine Erinnerung daran, dass Gott schon immer einen Plan hatte. „Im 

Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort 

wurde Fleisch und wohnte unter uns.“ (Johannes 1,1 und 14)

Gepriesen sei Gott! Vom Anbeginn der Zeit hatte Gott einen Plan für unsere Erlösung. Es 

war ein sicherer Plan, den nicht einmal der Teufel kommen sah. Wegen Gottes Liebe zu uns, 

wurde Jesus, der Gesalbte, in diese Welt hineingeboren, ein Geschenk vom Vater an dich 

und mich (Johannes 3,16).

Die Geburt Jesu hat uns nicht nur die Möglichkeit gegeben, ihn kennenzulernen, sondern 

auch, DEN SEGEN in unser Leben zu lassen und jeden Tag siegreich zu leben. Wenn wir 

unseren Glauben auf den Gesalbten und Seine Salbung richten, können wir die Erlösung 

und das lange Leben empfangen, das Er verheißen hat (Psalm 91,16)!

Das Jahr 2023 steht vor der Tür und Gloria und ich freuen uns wie immer darauf, den 

Auftrag, den der Herr uns vor 55 Jahren gegeben hat, weiter zu erfüllen. Er sagte: „Ich komme 

bald. Ich will, dass diese kompromisslose Botschaft mit jeder verfügbaren Stimme verkündet 

wird.“ Wir werden Sein WORT des Lebens über diese wunderbare Erlösung weiterhin 

jedem verkünden, der es hören will (Sprüche 18,21).

Und dieses Weihnachten freuen sich unsere Herzen, weil IHR, unsere Partner und Freunde, 

euch diesbezüglich eins mit uns macht. Ihr sät eure Samen und arbeitet mit uns im GEBET 

und mit TATEN zusammen (Jakobus 2,18). Wir verbreiten diese Botschaft von Gottes 

Plan, Sein perfektes Geschenk, zusammen in der Welt. (Und auch das hat der Teufel nicht 

kommen sehen!)

Wenn sich unsere Familie in dieser Weihnachtszeit versammelt und Jesus feiert, werdet ihr 

in unseren Gedanken und Herzen bei uns sein. Wir sind so dankbar für euch. Gott liebt euch 

und wir lieben euch. Halleluja!

Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr,

PS. Der Herr hat gesprochen, und wir freuen uns, sein Wort auszurufen: „Das Jahr 2023 

wird so spannend, wie es nur sein kann." Es wird die Zeit kommen, in der ihr das Wort 

sprechen werdet und der Teufel wird fliehen. Denn ihr werdet die Wahrheit erkennen und 

die Wahrheit wird euch frei machen. Und alles um dich herum wird sich erheben, wie große 

Berge des Sieges. Und du wirst stark sein und sagen: „Gott ist im Jahr 2023 auf meiner Seite, 

denn er segnet mich." Amen!

Gott hat einen Plan…

und du bist ein Teil davon!
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Hier kommt ein
einfaches Geheimnis, um

mitten in dieser verrückten Welt
ein übernatürlich gesegnetes

Leben zu führen: 
Tu die Dinge auf Gottes Art und nicht auf deine. 

In der Beständigkeit 
liegt die Kraft

von Gloria 
Copeland

Seine Wege funktionieren! Im Gegensatz zu unseren Wegen, die 
uns oft in Schwierigkeiten bringen, sind seine Wege, wenn wir sie 
konsequent befolgen, immer zu unserem Besten. Außerdem sind sie 
nicht kompliziert oder schwer zu verstehen. Das waren sie noch nie. 
Wir müssen nur auf das hören, was Er sagt, es glauben und danach 
handeln.

So einfach dies auch klingen mag, Gott hatte nicht immer ein 
Volk, dass danach handelte. Seit Adam und Eva im Garten Eden, 
hat Er Seinem Volk treu gesagt, wie sie ein gesegnetes Leben führen 
können, doch sie waren Ihm gegenüber wiederholt ungehorsam. 
Sie schmiedeten immer wieder ihre eigenen Pläne und mussten die 
traurigen Folgen ertragen.

Genau das taten die Israeliten im Alten Testament! Immer wieder 
sagte Gott ihnen, wie sie Erfolg haben und über ihre Feinde siegen 
können. „Wenn ihr hört, glaubt und mir gehorcht, werde ich euch 
hören, wenn ihr mich anruft und ihr werdet gesegnet sein.“ Zu Beginn 
taten sie das auch, aber nach einer Weile verließen sie Seine Wege 
und kehrten zu ihren eigenen Wegen zurück. Sie begannen so zu 
leben, wie die Welt es tut und begannen, Mangel und Niederlagen zu 
erleben.

Doch selbst dann sprach Gott weiter zu ihnen. Er sandte Propheten 
zu ihnen, die ihnen Sein Wort verkündeten und sie davor warnten, 
dass das Gericht über sie kommen würde, wenn sie nicht darauf 
hören und danach handeln würden. Der Prophet Jeremia hat ihnen 
diese Botschaft über 40 Jahre lang gepredigt!

Stell dir vor, wie es sein muss, denselben Menschen 40 Jahre 
lang dieselbe Botschaft zu predigen. Das ist eine lange Zeit, um zu 
Menschen zu sprechen, die nicht hören wollen, was du zu sagen 
hast. Aber Gott ließ Jeremia es dennoch tun. Warum? Weil Er 
außerordentlich geduldig und voller Liebe ist und die Bedürfnisse 
Seines Volkes gerne erfüllen will.

Ich liebe das Buch Jeremia, weil Gott das ganze Buch hindurch 

über das Gute spricht, das Er für Sein Volk tun will. Er hat ihnen 
versprochen, dass er sie nach 70 Jahren wieder einsammeln und 
nach Hause bringen wird, auch wenn sie sich immer wieder gegen ihn 
auflehnen und in Gefangenschaft geraten.

„Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht 
der HERR, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch 
Zukunft und Hoffnung zu gewähren.“ (Jeremia 29,11)

Gott sagt das auch heute noch zu uns! Er hat noch immer gute 
Pläne für uns. Er ist noch immer gnädig und liebevoll und möchte, 
dass wir in jedem Bereich unseres Lebens gesegnet werden. Aber um 
seine Wünsche zu erfüllen, muss er uns in die Lage versetzen, von 
ihm zu empfangen.

Wie können wir das tun?
Indem wir tun, was die Israeliten tun sollten: Indem wir auf das 

hören, das glauben und das tun, was Sein Wort sagt.
Vielleicht sagst du jetzt: „Aber Gloria, die Israeliten standen unter 

dem Gesetz. Als Gläubige des Neuen Bundes, leben wir nicht durch 
das Gesetz, sondern durch den Glauben.“

Da hast du recht! Und was ist Glaube? Zu glauben bedeutet, das zu 
glauben, was Gottes Wort sagt, so zu handeln, als ob es wahr wäre. Das 
hast du getan, als du wiedergeboren wurdest. Du hast Gottes Wort 
über die Erlösung gehört, die durch Jesus verfügbar gemacht wurde 
und hast im Glauben danach gehandelt. Du hast es in deinem Herzen 
geglaubt und mit deinem Mund bekannt. Als du das getan hast, hast 
du den Segen der Wiedergeburt empfangen.

Es ist der Glaube, der alle Segnungen Gottes in die Tat umsetzt. 
Er bringt sie aus dem geistlichen Bereich in den natürlichen 
Bereich hinein. Wie Hebräer 11,1 sagt: „Der Glaube aber ist eine 
Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, 
die man nicht sieht.“

Der Glaube an Gottes Wort bewirkt, dass Dinge in unserem Leben 
geschehen Er bewirkt, dass alle Verheißungen, die Gott uns in der 



Bibel gegeben hat, in Erfüllung gehen. Wenn 
wir Seine Verheißungen mit dem Glauben 
vermischen, bekommen sie Substanz oder 
eine natürliche Realität. Sie werden uns zur 
Heilung, zu Finanzen oder was auch immer 
wir brauchen.

Gegebene und erfüllte Verheißungen
Gott hat schon immer durch 

Verheißungen mit Seinem Volk gearbeitet. 
Lange bevor Gott den Israeliten das Gesetz 
gab, schloss er seinen Bund mit Abraham, 
indem er ihm ein Versprechen gab. Er sagte: 
„Und ich will dich zu einer großen Nation 
machen und will dich segnen, und ich will 
deinen Namen groß machen, und du sollst 
ein Segen sein! Und ich will segnen, die 
dich segnen, und wer dir flucht, den werde 
ich verfluchen; und in dir sollen gesegnet 
werden alle Geschlechter der Erde!“ (1. 
Mose 12,2-3)

Wie hat Abraham auf diese Verheißung 
reagiert? Er glaubte es! Er begann zu reden 
und zu handeln, als ob es wahr wäre, und 
tatsächlich, was Gott sagte, wurde wahr.

So funktioniert Gottes Wort für alle! 
Deshalb sagt Er uns in der ganzen Bibel, dass 
wir auf Sein Wort achten sollen; denn, wie 
Jesus sagte, leben wir nicht von Brot allein, 
sondern durch jedes Wort, das aus dem 
Mund Gottes kommt (Matthäus 4,4).

Je mehr du von Gottes Wort kennst und 
danach handelst, desto besser wird dein 
Leben in allen Bereichen sein – du wirst 
mehr Freude, Freiheit und Überfluss haben. 
Wenn du aber nur halbwegs zuhörst und 
nur halbwegs tust, was Er sagt, wirst du 
zu kurz kommen. Wenn du nur einmal pro 
Woche am Sonntagmorgen über Sein Wort 
nachdenkst, kommst du zwar irgendwann 
in den Himmel, aber du wirst eine schlechte 
Reise haben.

Um jetzt gut zu leben und Sieg auf dieser 
Erde zu erleben, musst du in Bezug auf die 
Dinge Gottes eifrig sein. Du musst Ihm und 
Seinem Wort den rechtmäßigen Platz in 
deinem Leben geben.

Was ist ihr rechtmäßiger Platz? An erster 
Stelle!

Wenn Gott den ersten Platz in deinem 
Leben hat, ist Sein Wort deine oberste 
Priorität und höchste Autorität. Du 
verbringst Zeit damit, es zu lesen und was 
immer darin steht, so wird es auch in deinem 
Leben sein. Du liest die Bibel nicht, wie viele 
Menschen es tun – nur um historische 
Informationen zu bekommen. Du liest sie 
als Gottes Reden zu dir persönlich. Du fragst: 
„Was sagt Gott zu mir in seinem Wort? Was 
verspricht Er, für mich zu tun? Was sagt er 
mir, was ich glauben und tun soll?"

Vielleicht sagt jetzt jemand: „Nun, ich 
denke, dass Gott sich nur für den Teil des 
Glaubens interessiert, und nicht für den 
Teil, bei dem wir etwas tun müssen. Es geht 
Ihm um unseren Glauben, nicht um unsere 
Werke.“

In Wirklichkeit interessiert Er sich für 
beides, weil die beiden nicht voneinander 
getrennt werden können. Wie Jakobus 2,17 
sagt: Der Glaube ohne Werke ist tot, also 

gehören glauben und tun immer zusammen. 
In Josua 1,8 sagt Gott, dass du das Wort in 
deinem Mund behalten sollst und Tag und 
Nacht darüber nachsinnen sollst, damit 
du es tust! „Denn dann wirst du auf deinen 
Wegen zum Ziel gelangen, und dann wirst 
du Erfolg haben.“

Zu glauben und zu tun, was Gott sagt, 
ist der Schlüssel zu deiner Heilung. Es 
ist der Schlüssel zu deinem finanziellen 
Wachstum. Es ist der Schlüssel zu einem 
Wandel in der Fülle der guten Pläne Gottes 
für dich damit du alle wunderbaren Dinge 
empfangen kannst, die Er verheißen und 
vorbereitet hat. Deshalb sagt Er in Jesaja 55:

[…] Hört doch auf mich […]. Neigt euer Ohr 
und kommt zu mir! Denn meine Gedanken 
sind nicht eure Gedanken, und eure Wege 
sind nicht meine Wege, spricht der Herr. 
Denn so viel der Himmel höher ist als 
die Erde, so sind meine Wege höher als 
eure Wege und meine Gedanken als eure 
Gedanken. Denn wie der Regen fällt und 
vom Himmel der Schnee und nicht dahin 
zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie 
befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie 
dem Sämann Samen gibt und Brot dem 
Essenden, so wird mein Wort sein, das aus 
meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht 
leer zu mir zurückkehren, sondern es wird 
bewirken, was mir gefällt, und ausführen, 
wozu ich es gesandt habe. (Verse 2-3, 8-11)

Diese Verse fassen das Geheimnis 
zusammen, wie du auf übernatürliche Weise 
ein gesegnetes Leben auf dieser Erde führen 
kannst. 

Sie zeigen dir genau, wie du Ihm die Tür 
öffnen kannst, damit Er etwas für dich in 
einem Bereich deines Lebens tun kann. 
Du findest heraus, was Er in Seinem Wort 
darüber sagt, und füllst dein Herz mit 
diesem Wort, genauso wie du Samen in die 
Erde pflanzen würdest.

Gottes Worte sind wirklich 
übernatürlicher Samen! Sie sind lebendig 
und wirksam (Hebräer 4,12). Die Bibel ist 
wie ein Samenpäckchen. Sie enthält Gottes 
Wort, aber es bewirkt nichts, wenn es nur 
im Buch steht. Um ihre schöpferische 
Kraft freizusetzen, müssen Gottes Worte in 
deinem Herzen sein und in deinem Mund 
sein, und du musst danach handeln. Dann 
bringen sie mit der Zeit das hervor, woran 
du glaubst. Sie wachsen und aus einem 
geistlichen Samen wird etwas, was du 
berührst, siehst, anziehst und fährst!

Beachte, dass ich nicht gesagt habe, dass 
Gottes Worte sofort Wirkung zeigen werden. 
Geistliche Dinge verändern natürliche 
Dinge normalerweise nicht über Nacht. 
Damit Gottes Wort in deinem Leben Früchte 
trägt, musst du beständig darin bleiben. Du 
musst dich weiterhin davon ernähren, und 
so leben, als wenn es wahr wäre, auch wenn 
die Umstände dagegensprechen. Wie der 
Herr vor vielen Jahren zu mir sagte, als ich 
zum ersten Mal lernte, wie man im Glauben 
wandeln kann: „In der Beständigkeit liegt 
die Kraft.“ Um also Resultate sehen zu 
können, musst du wie Abraham sein, der 
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Gottes Verheißungen durch „Glauben und 
Ausharren“ geerbt hat.

Samen wächst am besten in gutem Boden
Jesus hat darüber in Markus 4 gelehrt. 

Dort sprach Er vom Wort als Samen, 
ähnlich wie in Jesaja 55, bezeichnete er 
das Wort als Saatgut und sprach darüber, 
was passiert, wenn es in den Boden der 
Herzen der Menschen gesät wird. Er 
beschrieb die erste Gruppe von Menschen 
als Menschen am „Wegesrand.“ Sie hörten 
das Wort, zogen aber keinen Nutzen 
daraus. Weil ihre Herzen zu hart waren, 
um es zu empfangen, kam Satan sofort und 
stahl es ihnen.

Die zweite Gruppe hörte das Wort und 
empfing es anfänglich mit Freuden. Aber 
dann kam der Teufel und setzte sie unter 
Druck, es loszulassen. Er sagte Dinge 
wie: „Du hast bereits vor einer Woche 
für ein Auto gebetet und hast es nicht 
bekommen.“ Du betest seit zwei Wochen 
im Glauben gegen diese Krankheit und 
hast immer noch Symptome. Gottes Wort 
wird bei dir nicht wirken.

Hier ist ein weiser Rat: Satan wird 
immer aufkreuzen, und solche Dinge zu 
dir sagen. Er wird immer versuchen, dich 
dazu zu bringen, das Wort loszulassen, 
denn wenn er dir das Wort wegnehmen 
kann, hat er die Kontrolle über dein Leben. 
Wenn du für Heilung glaubst, wird er 
versuchen, das Wort über Heilung aus 
deinem Herzen zu stehlen, damit er deinen 
Körper weiter beherrschen kann. Wenn du 
für Wohlstand glaubst, wird er kommen, 
um dir Gottes Wohlstandverheißungen 
zu stehlen, damit er dich finanziell 
beherrschen kann.

Dem Teufel geht es nur um Kontrolle. 
Er will die ganze Welt und alles in ihr 
kontrollieren, weil er denkt, dass sie ihm 
gehört. Aber sie gehört ihm nicht und hat 
ihm nie gehört. Gott hat sie Adam gegeben 
und als Adam beschloss, Gottes Wort 
zu missachten, hat er sich dem Teufel 
unterworfen. Doch Jesus hat den Teufel 
und seine Dämonen „zunichte“ gemacht 
(1. Korinther 2,6). Er hat sie auf null 
reduziert.

Der Teufel besitzt nichts. Er hat keine 
Rechte. Er ist ein Dieb und ein Lügner, 
und der einzige Weg, auf dem er etwas 
auf dieser Erde bekommt, ist, wenn ein 
Mensch ihm seine Rechte überlässt. 
Deshalb versucht er jedes Mal, wenn das 
Wort Gottes in das Herz eines Menschen 
gesät wird, es ihm auszureden.

Die dritte Gruppe, von der Jesus in 
Markus 4 sprach, hörte das Wort und 
glaubte es. Aber dann lassen sie zu, dass 
die Ablenkungen dieser Welt das Wort 
aus ihren Herzen verdrängt. Sie lassen 
die Sorgen des Lebens und die Lust nach 
anderen Dingen wie Unkraut sprießen, 
das erstickt den Samen des Wortes, der 
in sie gepflanzt wurde, sodass er nie eine 
Chance bekommt, Frucht zu bringen.

Die meisten Christen, die in einer 
Spirale der Niederlage gefangen sind, 



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

8  :  B VOV

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

1
Gott hat gute Pläne für 

dein Leben.
(Jeremia 29,11)

2
Seine Pläne für dich treten 

ein, wenn du auf Seinen 
Wegen wandelst.
(Jesaja 55,8-9)

3
Gottes Wort offenbart 

Seine Wege und beinhaltet 
Seine Kraft. 

(Jesaja 55,11)

4
Der Glaube an Gottes Wort 
verleiht den Verheißungen 

der Bibel Substanz und 
lässt sie zu einer realen 

Wirklichkeit werden. 
(Hebräer 11,1)

5
Glaube weiter an das 
Wort, sprich es aus 

und handle danach. Im 
Laufe der Zeit wirst du 
sehen, wie Gottes gute 
Verheißungen in deinem 

Leben erfüllt werden.
(Hebräer 6,1-12)

SO 
KOMMST 
DU ANS 

ZIEL

Zgehören zu dieser Gruppe. Sie sind wiedergeboren 
und glauben Gottes Wort, aber sie verbringen nicht 
genügend Zeit im Wort, damit es für sie zur Realität 
wird. Sie lassen es zu, dass ihre Herzen durch zu viele 
Ablenkungen überladen werden. Sie geben zu vielen 
anderen Dingen den ersten Platz in ihrem Leben 
statt dem Wort Gottes.

Hast du jemals eine Zeit erlebt, in der die Welt 
mehr mit Ablenkungen gefüllt war als heute? Denke 
nur an sie alle! Es gibt Filme, Fernsehsendungen, 
Nachrichtensender die 24 Stunden am Tag Bericht 
erstatten und Sport in Hülle und Fülle. Es gibt 
Videospiele, das Internet und immer mehr soziale 
Netzwerkseiten. Die Liste ist praktisch endlos.

Diese Dinge sind zwar an ihrem Platz in Ordnung, 
aber sie sollten nie an erster Stelle stehen. Wenn wir 
im Sieg leben wollen auf dieser Erde, muss alles, was 
wir in diesem Leben tun, den zweiten Platz nach Gott 
und Seinem Wort bekommen.

So war es bei der vierten Gruppe von Menschen 
in Markus 4. Jesus beschrieb sie als diejenigen, 
„die auf guten Boden gesät sind, die das Wort hören 
und aufnehmen und Frucht bringen: dreißig- und 
sechzig- und hundertfach.“ (Vers 20) Menschen mit 
gutem Boden hören das Wort, geben ihm den ersten 
Platz in ihrem Leben und halten daran fest. Sie lassen 
es nicht zu, dass der Teufel ihnen ausredet, das Wort 
zu glauben. Sie disqualifizieren sich nicht selbst, 
wenn sie von all den guten Dingen lesen, die Gott uns 
versprochen hat, und sagen: „Also, das würde Gott 
niemals für mich tun.“

Nein. Selbst im Angesicht von scheinbar 
unmöglichen Situationen und negativen 
Nachrichten, bleiben Menschen mit gutem Boden 
im Wort Gottes. Sie konzentrieren sich auf Seine 
Verheißung, statt auf das Problem. Sie bleiben 
beständig im Glauben, und weil in der Beständigkeit 
die Kraft liegt, bringen sie mit Geduld Frucht hervor 
(Lukas 8,15). 

Der Teufel selbst kann nicht dafür sorgen, dass 
eine Person mit gutem Boden in der Niederlage 
stecken bleibt!

Entscheide dich also dafür, dass du immer ein 
guter Boden für das Wort sein willst. Lebe weiter 
im Glauben – höre das Wort, glaube es und handle 
danach. Tue die Dinge auf Gottes Art und Weise, und 
nicht auf deine eigene, und du wirst - inmitten dieser 
verrückten Welt - ein übernatürlich gesegnetes 
Leben genießen! 
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