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es getan hast, als du die neue Geburt empfangen hast. Du erinnerst dich 
daran, wie du das getan hast, oder? Du hast die gute Botschaft gehört, 
dass Jesus rettet und hast danach gehandelt, indem du es in deinem 
Herzen geglaubt und mit deinem Mund bekannt hast.

So einfach es auch klingt, Gottes Glaubenssystem funktioniert 
immer so. Du findest heraus, was das WORT über den Bereich deines 
Lebens sagt, der Veränderung braucht, glaubst es, sprichst es aus und 
handelst dementsprechend. Dann ist der Glaube am Werk! Seine 
schöpferische Kraft wird freigesetzt, um dich zu heilen, zu befreien 
oder dich mit allem anderen zu versorgen, was du brauchst.

Wenn es so einfach ist, göttliche Heilung zu empfangen, warum sind 
dann immer noch so viele Christen krank? fragst du dich vielleicht. Vor 
allem, weil ihnen beigebracht wurde, dass es allein von Gott abhängt, 
ob sie geheilt werden oder nicht. Ihnen wurde gesagt, dass sie geheilt 
werden, wenn es Gottes Wille ist – und wenn nicht, dann eben nicht. 
Also warten sie einfach ab, was Er tun wird. Während sie so angenehm 
wie möglich leiden, reden sie immer wieder darüber, wie krank sie 
seien, und dass sie wissen, dass sie geheilt werden, wenn Jesus aus dem 

von Kenneth 
Copeland

Der Glaube ist eine extrem mächtige Kraft. Im Natürlichen halten 
wir die Kernkraft für groß, jedoch ist die Kraft des Glaubens viel größer.

Denk mal darüber nach. Die Schrift sagt, dass Gott durch seinen 
Glauben das Universum und die Sonnensysteme erschaffen hat. Er 
hat Seinen Glauben mit den Worten „Es werde Licht!“ freigesetzt, und 
diese Worte trafen nicht nur ein, auch heute dehnt sich das Universum 
immer noch mit Lichtgeschwindigkeit aus.

Es ist kein Wunder, dass in 1. Johannes 5,4 steht: „[…] Dies ist der 
Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube!“ Der Glaube ist die 
Kraft, die diese natürliche Welt hervorgebracht hat. Deshalb kann er 
alles in ihr verändern oder überwinden - auch und gerade Krankheit 
und Gebrechen.

Vielleicht sagt jetzt jemand: „Aber Bruder Copeland, bei mir wurde 
eine Krankheit diagnostiziert, von der die Ärzte sagen, dass sie 
unheilbar ist.“

Medizinisch gesehen kann ihre Diagnose richtig sein. Aber die Kraft 
des Glaubens kann etwas tun, was die medizinische Wissenschaft nicht 
kann. Sie kann alles heilen! Du musst sie nur genauso einsetzen, wie du 

Ein
starkes Rezept
“Aber die Kraft des Glaubens kann etwas 

tun, was die medizinische Wissenschaft nicht 
kann. Sie kann alles heilen!” 
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Testament geschrieben wurde, gehören 
die neue Geburt und die Heilung beide 
zur Errettung. Sie sollten nie voneinander 
getrennt werden. Befreiung für den Geist, 
Befreiung für den Körper und Befreiung für 
die Seele sind alle Teil des gleichen Pakets, 
und sie werden alle auf dieselbe Art und 
Weise empfangen – durch den Glauben!

Der Glaube kommt immer
Vielleicht sagst du jetzt: „Aber was ist, 

wenn ich keinen Glauben für Heilung habe, 
wie für die Wiedergeburt? Was soll ich dann 
tun?“

Öffne deine Bibel und hol dir welchen. In 
Römer 10,17 heißt es: „Also ist [im Englischen: 
kommt] der Glaube aus der Verkündigung, die 
Verkündigung aber durch das Wort Christi.“

Der Glaube kommt immer als Antwort auf 
das WORT! Auch jetzt, während du diesen 
Artikel liest, kommt der Glaube zu dir. Er ist 
nichts, was du mit deinem Körper oder deiner 
Seele spürst. Der Glaube ist eine geistliche 
Kraft, die durch deinen Geist kommt. Er ist 
das unausweichliche Resultat, das durch das 
gesalbte WORT und den Bund des lebendigen 
Gottes hervorgebracht wird.

Der Glaube an die Heilung entsteht 
durch das Hören, Lesen und Meditieren der 
entsprechenden Bibelstellen. Er kommt 
durch Verse wie 2. Mose 15,26: „Wenn du 
willig auf die Stimme des HERRN, deines 
Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen 
recht ist, seinen Geboten gehorchst und all 
seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir 
keine der Krankheiten auferlegen, die ich 
den Ägyptern auferlegt habe; denn ich bin der 
HERR, der dich heilt.“

Das ist eine wunderbare Heilungsbotschaft! 
Dieser Vers beseitigt jeden Zweifel an 
der Tatsache, dass Heilung immer Gottes 
Wille für Sein Volk ist. Er sagt uns, dass 
Heilung so sehr zu ihm gehört, dass einer 
seiner Bundesnamen Jehova Rapha ist, was 
hebräisch bedeutet ICH BIN DER HERR, der 
dich heilt.

Heilung kann unmöglich mit den ersten 
Aposteln verschwunden sein, wie manche 
behauptet haben. Dazu hätte Gott seinen 
Namen ändern müssen, und das ist in 
der Bibel nicht möglich. Er hat es selbst 
gesagt: „Ich, der HERR, Ich habe mich nicht 
geändert.“ (Maleachi 3,6)

Natürlich müssen wir, wie 2. Mose 15,26 
bestätigt, auf Sein WORT hören und Seine 
Gebote halten, wenn wir in der Heilung leben 
wollen, die Er für uns bereitgestellt hat. Aber 

Himmel herabsteigen und Seine Hand auf 
ihre fiebrige Stirn legen würde. Das weiß ich, 
weil Gloria und ich so waren, bevor wir das 
WORT des Glaubens“ in Römer 10 entdeckt 
haben.

In Römer 10,6-10 steht:

„Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt 
so: Sprich nicht in deinem Herzen: »Wer 
wird in den Himmel hinaufsteigen?«, das ist: 
Christus herabführen; oder: »Wer wird in den 
Abgrund hinabsteigen?«, das ist: Christus aus 
den Toten heraufführen. Sondern was sagt 
sie? »Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund 
und in deinem Herzen.« Das ist das Wort des 
Glaubens, das wir predigen, dass, wenn du 
mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen 
und in deinem Herzen glauben wirst, dass 
Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du 
errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen 
wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem 
Mund wird bekannt zum Heil.“

Die Worte „gerettet“ und „Erlösung“ in 
diesem Abschnitt werden beide mit dem 
griechischen Wort sozo übersetzt. Anders 
als das deutsche Wort „Errettung“, das wir 
benutzen, mit dem wir in erster Linie die 
neue Geburt meinen, hat „sozo“ eine sehr 
umfassende Bedeutung. Es bezeichnet nicht 
nur die Befreiung von der Strafe der Sünde, 
sondern auch die Befreiung von jeglichem 
Schaden oder jeglicher Gefahr, ob geistlich 
oder körperlich, zeitlich oder ewig.

Es ist das Wort, das in Jakobus 5,15 
benutzt wird, wo es heißt: „Und das Gebet des 
Glaubens wird den Kranken retten.“ Jakobus 
benutzte sozo, um sich hier auf Heilung zu 
beziehen, weil er verstanden hat, was viele 
Gläubige heute nicht verstehen – dass sowohl 
Heilung als auch Erlösung in diesem einen 
griechischen Wort zusammengefasst sind. 
Das ist der Grund, warum der gelähmte Mann 
in Apostelgeschichte 14 (die Verse 7-10) 
Glauben empfing, geheilt zu werden, während 
er dem Apostel Paulus zuhörte, der über die 
Erlösung predigte. Er sprach Griechisch! Als 
Paulus in Römer 10 sagte: „Glaube an den 
HERRN Jesus und bekenne ihn mit deinem 
Mund und du wirst errettet werden,“ hörte 
dieser Mann: „du wirst errettet und geheilt 
werden.“ Als Paulus also zu ihm sagte: „Stell 
dich aufrecht auf deine Füße“, sprang er auf 
und ging umher.

Mit anderen Worten: Nach der 
ursprünglichen Sprache, in der das Neue 

SO 
KOMMST 
DU ANS 

ZIEL

Z

das ist in Ordnung, denn als wiedergeborene 
Gläubige sind wir für beides bestens gerüstet. 
Wir haben nicht nur eine Bibel, sondern 
der Heilige Geist lebt auch in uns, damit 
wir Gottes Stimme immer hören können. 
Und weil die Liebe Gottes in unsere Herzen 
ausgegossen wurde (Römer 5,5), haben wir 
alles, was wir brauchen, um in der Liebe zu 
leben, die alle Gebote Gottes erfüllt.

Werden wir es manchmal vermasseln? 
Ja, aber Gott hat Vorsorge dafür getroffen. 
Er sagte: „Wenn wir unsere Sünden 
bekennen, ist er treu und gerecht, dass er 
uns die Sünden vergibt und uns reinigt von 
jeder Ungerechtigkeit.“ (1. Johannes 1,9) 
Bekenne deine Sünden also so schnell wie 
möglich, wenn du gesündigt hast. Nimm 
Gottes Vergebung an und lass die Sünde 
hinter dir. Diene Gott und danke Ihm, dass 
Er in 2. Mose 23,25-26 gesagt hat: „Und ihr 
sollt dem HERRN, eurem Gott, dienen: So 
wird er (dein Engel, siehe Vers 20) 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.“

Ich erinnere mich, dass mir eines Morgens, 
nachdem ich über diese Verse nachgedacht 
hatte, die Wahrheit in ihnen wieder 
einleuchtete, als ich aus meiner Einfahrt 
fuhr. In meinem Auto rief ich: „Ich werde nie 
wieder einen Tag in meinem Leben krank 
sein! Die Krankheit ist aus meiner Mitte 
verschwunden. Gelobt sei Gott!“

Es ist nicht so, dass diese Verse neu 
waren für mich. Ich hatte sie unzählige Male 
gelesen, gehört und darüber gepredigt. Aber 
selbst aus den bekanntesten Bibelstellen 
kann man immer wieder neue Erkenntnisse 
gewinnen. Du kannst immer wieder zu 
ihnen zurückkehren und sie werden deinen 
Glauben jedes Mal neu stärken.

Deshalb sagt Gott in Sprüche 4: „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 hier mit 
„Heilung“ übersetzt wird, kann auch mit 
„Medizin“ übersetzt werden. Deshalb 
nenne ich diese Verse Gottes Rezept für 
göttliche Heilung. Sie werden dir allerdings 
nichts nützen, wenn sie ungelesen in deiner 
Bibel stehen. Damit Gottes WORT dich 

2
Gottes Glaubenssystem 

funktioniert in jedem 
Bereich auf die 
gleiche Weise. 
(Römer 10,10)

3
Das griechische Wort 

„sozo,“ das im Deutschen 
mit „erretten“ übersetzt 
wird, spricht sowohl von 
Heilung, als auch von der 

Wiedergeburt.  
(Jakobus 5,15)

4
Heilung gehört so sehr zu 
Gott, dass er sich in der 
Heiligen Schrift als der 

HERR bezeichnet, der dich 
heilt. 

(2. Mose 15,26)

5
Der Glaube kommt durch das 

Hören des WORTES Gottes 
und Gottes WORT ist eine 

starke Medizin, wenn du es 
wie vorgeschrieben nimmst.   

(Sprüche 4,20-22)

1
In der Natur denken wir, 
dass die Kernkraft groß 
ist, aber die Kraft des 

Glaubens ist viel größer.
(1. Johannes 5,4)
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eigener Erfahrung versichern. Ich wurde nicht 
nur von den Schmerzen geheilt, die ich damals 
in Shreveport in meinem Bein hatte (und die, 
wie ich später feststellte, wahrscheinlich von 
einem Blutgerinnsel herrührten), sondern ich 
bin auch viele andere Male durch den Glauben 
an das WORT geheilt worden. Einmal lief ich 
spät nachts im Dunkeln ohne Schuhe durch 
unser Wohnzimmer und rammte meinen linken 
Fuß gegen einen großen Hocker. Ich hörte ein 
lautes Knacken und wusste, dass ich mir den 
Zeh gebrochen hatte. Obwohl ich meine Heilung 
sofort in Anspruch nahm, war mein Zeh so 
empfindlich, dass sogar das Gewicht des Lakens 
schmerzte, als ich am Abend ins Bett ging.

Am nächsten Morgen wartete der Teufel 
schon auf mich, als ich meine Augen öffnete. Er 
sagte: „Dein Zeh ist nicht geheilt! Schau ihn dir 
an und du wirst sehen, dass er ganz schwarz ist.“

Ich antwortete: „Was spielt das für eine Rolle, 
ob er schwarz ist? Ich habe ein paar sehr gute 
Freunde, deren Zehen die ganze Zeit schwarz 
sind. Ich sehe mir diesen Zeh also nicht an.“ 
Ich humpelte zur Kommode hinüber und holte 
meine Socken aus der Schublade. Ich zog eine 
Socke auf meinen rechten Fuß und schloss 
dann meine Augen und zog die andere Socke auf 
meinen linken Fuß.

Dann humpelte ich in die Küche, wo Gloria 
das Frühstück zubereitete. Sie sah, wie ich 
humpelte, sagte aber kein Wort darüber. Wir 
sagten „Guten Morgen“ und ich sagte: „Gloria, 
ich will, dass du dich mit mir eins machst, dass 
ich geheilt bin. Letzte Nacht bin ich gegen den 
großen grünen Schemel im Wohnzimmer 
getreten und habe mir den Zeh gebrochen.“ Sie 
antwortete, indem sie mir die Hand auflegte und 
sagte: „Nun, du bist geheilt.“

An diesem Morgen hatte ich einen Termin mit 
einem Mann, um über ein Flugzeug zu sprechen, 
das ich kaufen wollte. Nach dem Frühstück 
fuhr ich also zum Flughafen und humpelte zur 
Rezeption. „Ist Herr Sprinks zu sprechen?“, 
fragte ich. Die Empfangsmitarbeiterin sagte, 
dass sie ihn holen würde und nickte dann in 
Richtung meines Fußes und fragte, was passiert 
war.

Ich antwortete: „Ich habe letzte Nacht meinen 
Zeh gebrochen, aber Jesus sagte in Markus 
11,24: ‚Alles, um was ihr auch betet und bittet, 
glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird 
euch werden.‘ Nun, ich habe gebetet – und Gott 
sei gepriesen – ich will, dass sie wissen, dass ich 
geheilt bin!“

Zu dem Zeitpunkt war sie bereits ein paar 
Schritte zurückgetreten. Also ging ich zu 
Herrn Sprinks. Nachdem wir den Deal für das 
Flugzeug abgeschlossen hatten, fuhr ich hinter 
den Hangar, wo das Flugzeug stand als ich aus 
dem Auto stieg, fühlte sich mein Fuß gut an. Ich 
drehte ihn zuerst in die eine Richtung, dann in 
die andere und die Schmerzen in meinem Zeh 
waren weg. Als ich sie mir später ansah, war 
sie immer noch schwarz und blau, aber sie war 
geheilt.

So nimmst du Gottes Heilungsrezept ein, 
und so setzt du die Kraft des Glaubens in 
deinem Leben ein!  

heilen kann, musst du es wie vorgeschrieben 
einnehmen.

Nimm es in dein System auf
Ich habe diese Lektion vor vielen Jahren 

gelernt, als ich während einiger Gottesdienste 
in Shreveport, Laos predigte und bemerkte, 
dass mit einem meiner Beine etwas nicht 
stimmte. Zuerst fühlte es sich nur wie ein 
Spannungsgefühl an und es störte mich nicht 
zu sehr, während ich predigte. Aber zwischen 
den Gottesdiensten wurde es schlimmer. Eines 
Abends, als ich mit der Predigt fertig war und 
vom Podium stieg, traf es mich so stark, dass ich 
fast zu Boden fiel.

Ich kannte natürlich die 
Heilungsschriftstellen und als ich zurück in 
mein Zimmer kam, legte ich mich aufs Bett und 
fragte den HERRN, warum mein Glaube nicht 
funktionierte. Ich sagte: „HERR, du kannst nicht 
versagen. Das Problem muss also bei mir liegen. 
Was entgeht mir?“

Er antwortete mir, indem Er mich zu Sprüche 
4,21 führte, wo Er sagte, dass wir Seine Worte 
nicht aus unseren Augen weichen lassen sollen. 
Er sagte: „Du hast die Heilungsschriftstellen 
auswendig zitiert. Aber du musst mehr tun, als 
dich an die Worte zu erinnern. Du musst deine 
Augen auf sie richten. Du musst deine Bibel 
öffnen und sie lesen.“

Gottes WORT ist geistliche Nahrung. Es 
nährt deinen Glauben, genauso wie natürliche 
Nahrung deinen Körper nährt. Der HERR 
erklärte es mir so: „Du kannst dich daran 
erinnern, wie eine Kartoffel schmeckt, aber 
die Erinnerung daran wird nicht satt machen. 
Damit du von einer Kartoffel satt wirst, musst du 
sie essen und sie in deinen Körper aufnehmen. 
Genau das musst du auch mit dem WORT tun. 
Du musst dich damit ernähren und es in deinen 
Organismus aufnehmen.“

Um mir dabei zu helfen, fing ich damit an, 
kleine Sticker auf die Seiten meiner Bibel 
zu kleben, um zu markieren, wo sich die 
Heilungsschriftstellen befinden. So kann ich 
leicht von einer Seite zur anderen blättern. Ich 
habe folgendes festgestellt: Wenn ich diese Verse 
oft lese und sie nicht von meinen Augen weichen 
lasse, werde ich mich als geheilt sehen können. 
Egal, welche Krankheitssymptome in meinem 
Körper auftauchen, ich betrachte mich als 
gesund und rede und handle dementsprechend.

Auch wenn mit deinem Körper im Moment 
alles in Ordnung ist, trainiere es. Bring deinen 
Kindern und Enkeln bei, dasselbe zu tun. Sag 
ihnen: „Das WORT Gottes sagt in 1. Petrus 
2,24, dass wir durch die Striemen Jesu geheilt 
wurden, wir reden in unserem Haus also nicht 
über Krankheit. Egal, wie wir uns fühlen, wir 
sagen: ‚Ich bin geheilt!‘“

Ist es einfach, deinen Glauben weiterhin 
freizusetzen und zu sagen, dass du geheilt bist, 
wenn du Schmerzen hast? Nein. Aber tu es 
dennoch. Beiß die Zähne zusammen, wenn es 
sein muss und glaube und proklamiere weiterhin 
Gottes WORT bis die Kraft des Glaubens 
ihren Job erledigt hat und die Schmerzen 
verschwinden.

Es ist die Mühe wert. Das kann ich dir aus 

Entdecke die Liebe, die keine Grenzen 
kennt & deinen Glauben täglich wieder 
auffüllt.

Gott hat uns dazu geschaffen, damit wir 
aus Liebe leben. Wir sollen die besten 
Dinge erleben, die das Leben zu bieten 
hat.

Wir können vollständig ausgerüstet sein, 
all das zu tun, was Er für uns geplant hat! 
Wir können unsere Träume leben. 

Beschäftige dich jeden Tag mit der Liebe 
Gottes, und es verändert sich alles!

Möchte Gott wirklich, dass du geheilt 
bist? Als ein wiedergeborener Gläubiger 
musst du dir dessen sicher sein. Es kann 
eines Tages dein Leben davon abhängen. 

Lass dir von Gloria Copeland die 
schriftgemäßen Antworten auf Fragen 
geben, die möglicherweise zwischen dir 
und Gottes Heilungskraft stehen.

Bleibe keinen Moment länger im Dunklen. 
Lass das Wort Gottes jeden Schatten von 
Zweifel entfernen. Entdecke Gottes Wille 
für deine Heilung und empfange sie!

Gottes Wille für 
deine Heilung

Grenzenlose Liebe 
365 Andachten

www.shalom-verlag.eu/shop

€ 8

€22
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Sie wollen ihre Berufung voller Eifer erfüllen, ziehen ihre 
geistlichen Laufschuhe an und machen sich bereit, loszulegen.

Doch leider stolpern und fallen viele dieser Menschen noch bevor 
sie überhaupt begonnen haben. Sie stolpern über dasselbe Hindernis, 
das bereits unzählige davon abgehalten hat, dem Masterplan Gottes 
für ihr Leben von ganzem Herzen zu folgen.

Sie werden von der Angst aufgehalten.
Wovor fürchten sie sich?
Vor einer ganzen Reihe von Dingen. Sie haben Angst, dass sein Plan 

keinen Spaß macht oder dass er sie unerfüllt, unzufrieden und der 
Freude des Lebens beraubt zurücklässt. Sie haben Angst davor, dass 
Gott sie um mehr bitten wird, als sie geben können.

Laut Bibel könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. 
Die Bibel sagt uns immer wieder, dass Gott gut ist und dass Seine 
Pläne für uns herrlich sind. Sie versichert uns, dass Gott unsere 
Herzenswünsche erfüllen wird und dass er unsere Schwäche durch 
seine Stärke ersetzen wird.

Ich habe die Güte Gottes intensiv studiert und viel darüber 

Gott hat 
einen Plan 
für dich!

von Gloria 
Copeland

Die meisten Menschen sind zunächst begeistert, 
wenn sie erkennen, dass Gott einen Masterplan 

für ihr Leben hat. Ihr Herz schlägt höher bei 
dem Gedanken, ihre göttliche Berufung und 

Bestimmung zu entdecken.
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sehr gut getarnt.
Dennoch war es ein Wunder, dass wir 

überhaupt zueinander gefunden haben. Ich bin 
davon überzeugt, dass es nur aus einem Grund 
geschah – weil es Teil von Gottes Masterplan 
für unser Leben war.

Obwohl keiner von uns beiden damals 
wiedergeboren war, kannte Gott unsere Herzen. 
Er wusste, dass wir auf unserem Weg ja zu Ihm 
sagen würden. Er kannte das Ende bereits vor 
dem Anfang (was nur Er kann), und so lenkte 
er unser Geschehen in Seiner Gnade und Güte 
so, dass wir an den richtigen Ort kamen, noch 
bevor wir Ihm unser Leben anvertrauten.

Ken und ich hätten einander niemals 
getroffen, wenn mein Vater nicht darauf 
bestanden hätte. Er traf Ken eines 
Samstagabends auf einer Party, war 
beeindruckt von ihm und wollte mich ihm 
vorstellen. Als Studentin interessierte es mich 
überhaupt nicht, die Freunde meines Vaters 
kennenzulernen. Aber er bestand darauf und so 
trafen wir uns mit Ken am Sonntagmorgen im 
Penthouse der Versicherungsgesellschaft, in 
dem er wohnte.

Als Ken die Tür öffnete, sah es für mich so 
aus, als würde hinter ihm ein Licht leuchten. 
Damals nahm ich an, dass es natürliches Licht 
war, das aus einem Fenster kam. Aber als ich 
Jahre später wieder dorthin ging, stellte ich fest, 
dass es dort kein Fenster gab. Das Licht, das ich 
gesehen habe, musste eine Art übernatürliches 
Licht gewesen sein.

Während sich die anderen drinnen 
unterhielten, gingen Ken und ich auf den 
Balkon mit Blick auf die Stadt und unterhielten 
uns eine Weile. Es war erstaunlich, wie wohl 
ich mich bei ihm fühlte. Als wir ihn dann zum 
Flughafen brachten, liefen wir Seite an Seite 
und ich klopfte ihm einfach auf den Rücken, so 
als würden wir uns schon ewig kennen. Dann 
ging er nach Hause nach Texas und ich zurück 
ins College.

Etwa sechs Wochen später war ich am 
Wochenende zu Hause. Obwohl ich in all den 
Wochen, seit wir uns getroffen hatten, nichts 
von Ken gehört hatte, wusste ich, dass er mich 
an diesem Wochenende anrufen würde! Meine 
Eltern wollten verreisen und luden mich ein, 
mitzufahren, aber irgendetwas - heute weiß 
ich, dass es der Geist Gottes war - sagte mir, 
dass ich nicht mitfahren sollte, weil der Mann, 
den ich Wochen zuvor kennengelernt hatte, 
anrufen würde. Also blieb ich zu Hause und 
er rief tatsächlich an. Wir hatten unsere erste 
Verabredung und als wir an dem Abend nach 
Hause kamen, brachte er mich zur Haustür und 
tat dann etwas, was mich völlig verblüffte. Er 
fragte: „Willst du mich heiraten?“

Ach du meine Güte! Er hatte mich noch 
nicht einmal geküsst. Ich war so schockiert von 
seinem plötzlichen Antrag, dass ich „OK“ sagte, 
noch bevor ich überhaupt darüber nachgedacht 

gepredigt und dabei herausgefunden, dass viele 
Menschen völlig schockiert sind, wenn sie 
erkennen, wie gut Gott eigentlich ist. Jahrelang 
haben sie geglaubt, dass all die Schmerzen und 
der Kummer, den sie in ihrem Leben erfahren 
haben, von Ihm kommt. Manchen wurde 
religiös beigebracht, dass Gott diese Schmerzen 
und Schwierigkeiten schickt, um ihnen etwas 
beizubringen. Manche glauben, dass Gott ihnen 
helfen könnte, wenn Er wollte, aber dass es Ihm 
einfach egal ist. Wieder andere wurden so oft 
verletzt und enttäuscht, dass sie zu dem Schluss 
gekommen sind, dass Gott einfach gegen sie ist, 
und sie wirklich vor den Kopf stößt.

Die Tatsache ist aber, dass Gott nicht die 
Quelle von Schmerz und Leiden in dieser Welt 
ist. Er ist nicht unser Problem.

Satan, der Feind Gottes, ist das Problem. 
Er ist derjenige, der schlechte Pläne für die 
Menschen hat. Er ist es, der versucht, sie zu 
bestehlen und zu zerstören, sobald sie sich 
umdrehen. Gott ist bestrebt, uns zu segnen und 
uns ein Leben in Fülle zu schenken. Jesus selbst 
hat uns das in Johannes 10,10 gesagt: „Der Dieb 
kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten 
und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie 
Leben haben und es in Überfluss haben.“

Mach dich auf einige Überraschungen 
gefasst

Gottes leuchtender Pfad – so herrlich er auch 
sein mag – ist alles andere als vorhersehbar. 
Auf dem Weg gibt es immer wieder 
Überraschungen. Einige der Dinge, die Gott für 
dich geplant hat, könnten dich zunächst sogar 
schockieren. Sie können ganz anders sein als 
das, was du dir für dein Leben vorgestellt hast. 
Ich bin der lebende Beweis dafür.

Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal 
Bibellehrerin werden würde. Ich hatte andere 
Vorstellungen für mein Leben. Als ich in der 
Highschool war, wollte ich gerne einen Beruf 
ergreifen, der es mir ermöglicht, zu reisen und 
dabei etwas Geld zu verdienen. Im Vergleich 
zu dem, was ich jetzt mache, sieht dieser Job so 
erbärmlich und kläglich aus, dass es fast albern 
erscheint. Aber damals war ich begeistert. Ich 
war noch nirgendwo gewesen. Ich hatte noch 
nicht viel gemacht. Und so sah es für mich groß 
aus.

Ich hatte auch nicht vor, in nächster Zeit 
zu heiraten. Ich wollte allein sein, und wenn 
ich heiraten würde, sollte es ganz sicher kein 
Prediger sein. Ich sagte immer, dass ich das 
niemals tun würde.

In gewisser Weise habe ich dieses 
Versprechen auch gehalten, denn Ken war alles 
andere als ein Prediger, als ich ihn heiratete. Er 
sah nicht wie ein Prediger aus, er redete nicht 
wie ein Prediger und er benahm sich nicht wie 
einer. Beruflich war er Pilot. Privat war er ein 
Komiker und der Stimmungsmacher auf jeder 
Party. Der Teil des Predigers in ihm war also 

Sieh Dir HIER 
übersetzte 

Sendungen auf 
YouTube an.
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hatte. Dann ging ich ins Haus und schloss die 
Tür. (Wir lachen immer noch über diesen 
abrupten Heiratsantrag und mein Ja).

Bevor ich an diesem Abend ins Bett ging, 
begann es mir bewusst zu werden, was ich 
da getan hatte. Ich lag stundenlang wach 
und dachte: „Warum habe ich das gesagt? Ich 
will nicht heiraten. Ich kenne diesen Mann 
kaum. Ich bin erst seit ein paar Stunden mit 
ihm zusammen. Was habe ich mir nur dabei 
gedacht?“

Als ich schließlich einschlief, schob ich 
die ganze Sache beiseite. Na ja, dachte ich, da 
komme ich später schon wieder raus.

Mehr als 60 Jahre sind seitdem vergangen 
und ich bin immer noch nicht ausgestiegen. Ich 

Die Tatsache ist aber, 
dass Gott nicht die 
Quelle von Schmerz  
und Leiden in dieser 
Welt ist. Er ist nicht 
unser Problem.

bin tiefer drin als je zuvor … und würde es nicht 
anders wollen.

Vielleicht bist du heute so wie ich damals, 
als ich zum ersten Mal mit Gottes Masterplan 
in Berührung kam. Vielleicht hast du ein paar 
eigene Ideen und hoffst, dass sie in Gottes 
Masterplan für dich aufgenommen werden. 
Das ist OK…, aber bereite dich auf ein paar 
Überraschungen vor, denn Gott hat vielleicht 
eine bessere Idee.

Dieser Artikel ist eine Adaption des New York 
Times-Bestsellers von Gloria Copeland, Gottes 
Masterplan für dein Leben („God’s Master Plan for 
Your Life“).

Wenn du Jesus noch nicht 
als deinen Herrn und Retter 

angenommen hast, kannst du 
einfach das folgende Gebet 

im Glauben beten und so wird 
Jesus dein Herr werden.

Himmlischer Vater, ich komme zu 
Dir im Namen Jesu. Dein Wort sagt: 
„Jeder, der den Namen des Herrn 

anrufen wird, wird errettet werden.“ 
Und: „Wenn du mit deinem Mund 
Jesus als deinen Herrn bekennen 

und in deinem Herzen glauben 
wirst, dass Gott ihn von den Toten 
auferweckt hat, wirst du errettet 

werden.” (Apostelgeschichte 2,21; 
Römer 10,9).  

Du sagtest, dass ich dadurch 
errettet werde, dass ich durch 

Deinen Geist von Neuem geboren 
werde, der in mir Wohnung nimmt, 

um mit mir zu leben (Johannes 
3,5–6; 14–16; Römer 8,9–11), und 
dass Du mich mit Deinem Geist 

erfüllen und mir die Fähigkeit 
geben würdest, in neuen Sprachen 

zu reden, wenn ich Dich darum 
bitten würde (Lukas 11,13; 

Apostelgeschichte 2,4).

Ich nehme Dich beim Wort. Ich  
bekenne, dass Jesus Herr ist. Und  
ich glaube in meinem Herzen, dass 
Du Ihn von den Toten auferweckt 
hast. Danke, dass Du in meinem 

Herzen Wohnung nimmst, dass Du 
mir Deinen Geist gibst, wie Du es 
mir versprochen hast, und dass 
Du der Herr meines Lebens bist. 

Amen.

Lebensübergabegebet 

Die  
GLAUBENSSCHULE 
ist JETZT verfügbar!
www.kcm-de.org/glaubensschule
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In der Mitte des Bundesstaates gelegen, waren sie ca. 48 km vom 
Denali National Park entfernt, wo die Sonne auf den schneebedeckten 
Berggipfeln glitzerte. Nachts konnte man die Neonfarben des 
Nordlichts sehen. Auf ihrem Land, das abgeschieden von den meisten 
Menschen lag, lebten allerlei wilde Tiere.

Eis und Schnee bedeckten den Boden, während Denver an dem 
Blockhaus arbeitete, das er gebaut hatte. Er fegte den Schnee weg und 
erstarrte vor Schmerzen in seiner Schulter. Er war mit 49 gesund und 
stark. Aber jetzt fühlte er sich zusätzlich zu den Schulterschmerzen 
auch noch schwach.

Im Haus hinderte der Schmerz ihn daran, eine bequeme Position 
zu finden. Weder beim Sitzen noch beim Gehen konnte er sich 
entspannen. Es wurde so schlimm, dass er zu Gott um Gnade rief.

„Willst du ins Krankenhaus gehen?“, fragte Stacey.

Das war ein Nachteil, wenn man an einem der schönsten Orte der 
Welt lebt. Bis zum nächsten Krankenhaus waren es ca. 161 km. „Wenn 
dieser Schmerz zurückkommt, bin ich besser weniger als 161 km vom 
Krankenhaus entfernt.“

Stacey antwortete: „Lass uns losfahren.“
Sie setzte ihn ins Auto und begann die lange Fahrt auf vereisten 

Straßen. Mehrmals bestand Denver darauf, dass es ihm besser ging 
und bat sie, ihn nach Hause zu bringen.

Aber sie sagte: „Nein, du musst untersucht werden.“
Die lange, langsame Reise gab Denver Zeit, über sein Leben 

nachzudenken. Irgendwie hatten die Schmerzen in seiner Schulter 
Erinnerungen geweckt, die er lieber vergessen hätte.

Er war im Norden Michigans aufgewachsen. Seine Eltern gingen 
immer in die Gemeinde und mit neun Jahren wurde er bei einer 

Es ist
nie zu spät

von Melanie Hemry

Denver Urlaub ging nach draußen und sein 
Atem bildete Wölkchen in der eisigen Luft. Er 

blieb stehen und bewunderte die wunderschöne 
Landschaft, die ihn und seine Frau Stacey umgab, 

die auf 20 Hektar in der atemberaubenden 
Wildnis Alaskas lebten.
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Gemeindefreizeit errettet. Mit 14 hatte er die 
Taufe im Heiligen Geist empfangen und war 
in den Dienst berufen worden. 

Mit 15 verließ Denver sein Zuhause 
und ist ca. 1.220 km weit gereist, um auf 
eine christliche Schule zu gehen. Nach 
der Highschool hatte er sich mit 16 für ein 
Jahr am „Evangel College“ eingeschrieben 
und später mit 19 das „North Central Bible 
College“ abgeschlossen.

Nachdem er als Jugendpastor und 
Hilfspastor gearbeitet hatte, wurde er Pastor 
einer Gemeinde in Michigan. Er heiratete 
und bekam fünf Kinder. Es war keine Ehe, die 
im Himmel geschlossen wurde, erinnert sich 
Denver. Die meisten Ehefrauen sagen ihren 
Männern, wie sehr sie ihn lieben. Seine Frau 
sagte regelmäßig zu ihm, dass sie ihn nicht 
liebte. 

1986 begannen die Dinge aus den Fugen 
zu geraten, als er stürzte und sein Fuß durch 
einen Rasenmäher verletzt wurde. Dann 
zerstörte ein Brand das Pfarrhaus, in dem er 
und seine Familie wohnten. Sie hatten alles 
verloren.

Auf einer Konferenz erzählte Denver 
einem anderen Teilnehmer, was geschehen 
war. Der Mann entgegnete ihm: „Gott hat es 
auf dich abgesehen. Geh lieber in Deckung, 
sonst bringt er dich um.“

Das bestätigte, was Denver schon immer 
vermutet hatte.

Auch Gott liebte ihn nicht. 
Er kündigte seinen Dienst als Pastor und 

begann für die Bundespolizei Michigans zu 
arbeiten. Kurze Zeit später endete seine Ehe 
mit einer Scheidung. Verletzt und ungeliebt 
arbeitete er hart in verschiedenen Firmen, 
bis er Stacey kennenlernte und heiratete. 
Sie zogen nach Alaska und wagten einen 
Neuanfang.

Und jetzt das.
Im Krankenhaus angekommen, wurde 

Denver in aller Eile in die Notaufnahme 
gebracht. In Windeseile wurden ein EKG, 
Röntgenaufnahmen und Blutuntersuchungen 
gemacht. Dann erklärte der Arzt, was los war.

Er sagte: „Sie hatten einen Herzinfarkt. Ihr 
Herz schreit nach Sauerstoff. Sie brauchen 
einen Stent. Wenn sie keinen bekommen, 
werden sie morgen früh nicht mehr leben. 
Sie könnten sterben, noch bevor wir ihn 
einsetzen. Ihr Körper könnte den Stent nach 
dem Eingriff abstoßen, aber ohne ihn haben 
sie keine Überlebenschance.“

Denver wusste, dass er in der nächsten 
Sekunde vor Gott stehen könnte.

Er wusste nicht, was Gott zu ihm sagen 
würde – und hatte keine Zeit, um Dinge in 
Ordnung zu bringen.

Die Ewigkeit vor Augen
Denver erinnert sich: „Wenn du einen 

Herzschlag davon entfernt bist, Gott zu 
sehen, kümmert es dich nicht, was andere 
denken. Du willst nur wissen, was Gott 
denkt. Ich hatte viele Leute darüber reden 

hören, was Gott ihrer Meinung nach dachte. 
Ich war bei den Lutheranern, Baptisten und 
der Gemeinde Gottes (Assemblies of God) 
gewesen.“

„Jeder hatte eine Meinung: Einmal errettet, 
immer errettet. Man kann abfallen. Man kann 
seine Errettung verlieren. Aber wenn man die 
Ewigkeit vor Augen hat, will man einfach die 
Wahrheit wissen. Ich glaubte an Jesus, aber 
ich war geistlich in Konflikt geraten. Ich hatte 
so viele schlechte Entscheidungen getroffen. 
So viele falsche Entscheidungen. Liebte Gott 
mich? Konnte mir vergeben werden?“

Sobald Denver das Krankenhaus verlassen 
hatte und zu Hause angekommen war, tat er 
etwas, was er seit 20 Jahren nicht mehr getan 
hatte.

Denver erinnert sich: „Ich schaltete 
christliches Fernsehen ein. Ich habe mich 
selbst bemitleidet Ich dachte ständig, wenn 
ich nicht so viele Fehler gemacht hätte, hätte 
ich vielleicht Menschen für Jesus beeinflusst. 
T.D. Jakes predigte und ich mochte ihn. Als 
die Kamera über das Publikum schwenkte, 
platze meine Bitterkeit aus mir heraus.“

„Ich zeigte auf einen Mann und sagte: ‚Er 
ist ein Drogenhändler, und dennoch sitzt er 
in der Gemeinde!‘ Ich sah eine Frau und sagte: 
‚Sie ist eine Prostituierte.‘ Über den nächsten 
Mann sagte ich: ‚Er muss ein Zuhälter sein!‘“

„Ich hörte den Herrn sagen: ‚Ich liebe diese 
Menschen.‘“

„Klar, du liebst jeden", witzelte ich. ‘“
„Gott packte mich am Kragen und setzte 

mich aufrecht auf das Sofa. Ich spürte Seinen 
Finger in meinem Gesicht. Er sagte: ‚Ich liebe 
diese Menschen genauso, wie Ich Jesus liebe! 
Wie Ich dich liebe! Wie willst du Menschen 
zu Jesus führen, wenn du sie nicht einmal 
magst? Ich will, dass du anfängst, Menschen 
zu lieben.‘

Denver sagte: „Die nächsten 30 Minuten 
ließ Gott Sein Licht auf meine Vorurteile 
scheinen. Ich hatte Gründe, warum ich 
Menschen nicht mochte. Ich mochte die 
Deutschen nicht, weil sie die Juden ermordet 
hatten, obwohl ich deutscher Abstammung 
bin. Ich mochte die Japaner nicht, weil sie 
Pearl Harbor bombardiert hatten. Ich mochte 
den Süden nicht, weil sie im Bürgerkrieg 
gegen den Norden gekämpft hatten. Aus 
irgendeinem Grund mochte ich keine 
Schwarzen. Ich wusste nicht, warum.“

„Der Herr erinnerte mich daran, dass ich 
nicht während des Bürgerkriegs gelebt habe. 
Ich lebte nicht, als Pearl Harbor bombardiert 
wurde. Mein Leben wurde von Bitterkeit 
gegen ganze Gruppen von Menschen und 
Ereignissen beherrscht, die nichts mit mir 
zu tun hatten. Ich hörte nichts mehr von 
dem, was T.D. Jakes sagte. Ich nahm die 
Fernbedienung und machte den Fernseher 
aus. Ich war fassungslos.“

Eine Infusion des Glaubens
„Dann sagte der Herr noch etwas: ‚Denkst 

du, dass du Kenneth Copeland in deinem 
Fernseher empfangen kannst?‘“
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Ich wusste in 
diesem Moment, 

dass Gott mir eine 
zweite Chance gab, 
um die Berufung 

auf meinem Leben 
zu erfüllen. Meine 
Antwort hat unser 

Leben und die 
Ewigkeit verändert. 
Ich würde mich nie 
wieder von dieser 

Berufung abwenden.

Denver hatte Kenneth einmal im Jahr 1979 
predigen hören. Er hatte aus dem Epheserbrief 
gepredigt, wie man mit Christus in den 
himmlischen Orten sitzt. Denver nahm die 
Fernbedienung, suchte nach Bruder Copelands 
Programm und stellte es auf Aufnahme. Ab 
diesem Morgen stand er jeden Tag auf und hörte 
sich an, wie Kenneth über den Glauben lehrte.

Mit der Zeit reinigte der Glaube sein Herz. 
Glaube, dass Gott ihn liebt. Glaube, dass ihm 
vergeben werden konnte. Glaube, dass es nicht zu 
spät war, Ihm zu dienen.

Eines Tages wandte sich Denver an Stacey.
„Du weißt doch, dass wir jedes Jahr irgendwo 

hinfahren, um unseren Jahrestag zu feiern? Ich 
habe eine tolle Idee. Lass uns dieses Jahr zur 
Southwest Believers' Convention fahren.“

Stacey hörte zu und schwieg. Es gab ein paar 
Dinge, die sie Denver nie erzählt hatte. Er hatte 
keine Ahnung, dass sie keine wahre Christin war. 
Dass sie die unverzeihliche Sünde begangen hatte 
und ihr nicht vergeben werden konnte.

Stacey erklärt: „Ich wuchs nicht in einer 
christlichen Familie auf. Mein Vater war 
Alkoholiker und wir gingen nie in die Gemeinde, 
abgesehen von einer kurzen Phase, in der mein 
Onkel uns überredete, in die Kirche zu gehen. Mit 
neun wurde ich wiedergeboren. In unserem Haus 
wurde viel geflucht, was ich dann auch tat. Eines 
Tages besuchte ich meine Sonntagsschullehrerin 
und fluchte.“

„Sie sagte, dass ich mich hinsetzen sollte und 
zeigte mir in der Bibel, dass ich gerade eine Sünde 
begangen hatte, die nicht vergeben werden kann. 
Ich wuchs im Glauben an Gott und Jesus auf, aber 
ich wusste, dass ich es so schlimm vermasselt 
hatte, dass mir niemals vergeben werden konnte."

Die Wahrheit kommt ans Licht
„Jahre später, als ich erwachsen war, traf 

ich eine Frau, die in eine Pfingstgemeinde 
ging. Sie überredete mich, in die Gemeinde zu 
gehen. Ich hatte noch nie vom Heiligen Geist 
oder der Zungenrede gehört. Es gab besondere 
Gottesdienste, in denen alle in der Kirche dafür 
beteten, dass ich in Zungen sprechen konnte. Sie 
sagten zu mir: ‚Du wirst einfach damit beginnen, 
in Zungen zu beten.‘ Das ist nie passiert, und ich 
hatte keine Ahnung, was los war. Ich fühlte mich 
so unter Druck gesetzt, dass ich nach ein paar 
Wochen nicht mehr in die Gemeinde ging.“

 „Ich kam zu dem Schluss, dass meine 
Sonntagsschullehrerin recht gehabt hatte. Ich 
war nicht errettet, weil mir nicht vergeben werden 
konnte. Deshalb konnte ich nicht in Zungen beten. 
Wann immer ich in einer Gemeinde war, habe ich 
Christen als eine besondere Gruppe Menschen 
betrachtet. Sie waren diejenigen, die Gott liebte.“

„Da ich keine echte Christin war, wollte ich 
nicht zur „Believers‘ Convention“ gehen. Ich 
beschäftigte mich mit anderen Dingen, während 
Denver die Sendung schaute. Eines Morgens 
erledigte ich den Abwasch als Kenneth begann, 
über Römer 8,1 zu predigen. ‚Also gibt es jetzt 
keine Verdammnis für die, welche in Christus 
Jesus sind.‘“

„Kenneth sagte, dass die Sünde, die wir 
begangen haben, damals geschehen ist. Aber die 
Bibel sagte, dass wir jetzt nicht verdammt sind. 
Ich dachte, das kann nicht wirklich in der Bibel 
stehen. Dann wurde mir bewusst, dass ich die 
Bibel nie gelesen hatte. Ich hatte mich auf das 
verlassen, was andere Leute sagten. Ich ging zu 
einem Regal und bliess den Staub von einer Bibel. 
Dann schlug ich Römer 8,1 auf. Dort stand genau 
das, was Kenneth sagte.“

„Ich konnte es kaum fassen, dass ich vielleicht 
nicht verdammt war. Ab dem Zeitpunkt begann 
ich die Sendungen zusammen mit Denver 
anzusehen und die Bibelstellen nachzuschlagen. 
Für eine 30-minütige Sendung brauchten 
wir manchmal zwei Stunden. Wir hielten die 
Aufnahme an und schlugen jeden Vers auf.“

Stacey erinnert sich; „Eines Tages sagte 
Kenneth, dass Gott uns die Wünsche unseres 
Herzens geben würde und so dachte ich: „Ich 
weiß nicht, was der Wunsch meines Herzens 
sein könnte. Ich habe keine Wünsche. Ich bin 
zufrieden.‘ Dann regte sich etwas in mir und ich 
hörte, wie diese Worte aus meinem Mund kamen: 
‚Nun, es gibt eine Sache, die ich mir wünsche. Ich 
möchte gerne nach Afrika gehen.‘“

Wo war das hergekommen?
Denver und Stacey lasen jeden Tag ein Kapitel 

im Alten und ein Kapitel im Neuen Testament. 
Sie begann auch damit, in die Gemeinde zu gehen 
und Bibelstellen auswendig zu lernen. Ein Vers 
hat Denver besonders gepackt und nicht mehr 
losgelassen.

Es war Jakobus 1,27. Dort steht: „Ein reiner 
und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem 
Vater ist dieser: Waisen und Witwen in ihrer 
Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt 
unbefleckt zu erhalten.“

Ein Ehepaar aus ihrer Gemeinde hatte ein 
Waisenhaus im Südsudan besucht und einige 
der Kinder dort unterstützt. Denver und Stacey 
hatten Geld geschickt und drei Kinder gesponsort. 
Sie empfingen einen Brief von Oliver, einem 
10-jährigen Waisenkind, das sie gesponsort 
hatten. Er schrieb am Ende seines Briefs: „Kommt 
bitte nach Afrika und besucht mich.“

Die Tränen liefen Denver übers Gesicht. Er 
wusste nicht, was er sagen sollte. Er war sich 
nicht einmal sicher, wo sich der Südsudan befand. 
Aber er wusste, dass dort Krieg herrschte und 
dass Menschen starben.

Er und Stacey nahmen Kontakt mit dem 
Waisenhaus auf, um über die Möglichkeit eines 
Besuchs zu sprechen. Sie sagten zu ihnen, dass 
es wegen des Krieges niemandem erlaubt war, 
das Waisenhaus zu besuchen. „Aber weil eure 
Freunde schon einmal hier gewesen sind, machen 
wir eine Ausnahme. Ihr könnt im Februar 2013 
kommen.“

Im folgenden Februar begannen Denver und 
Stacey mit den Vorbereitungen für die Reise nach 
Afrika.

Eine Explosion der Wahrheit
Im Jahr 2012 nahmen Denver und Stacey an der 

SWBC teil. Sie hörten aufmerksam zu, wie Bruder 
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Copeland darüber lehrte, dass Gerechtigkeit von 
Jesus kommt.

Denver sagte: „In meinem letzten Jahr in der 
Highschool hatte ich 471 Verse aus der Bibel 
auswendig gelernt. Ich glaubte an Jesus. Ich 
wusste, dass Er von den Toten auferstanden ist. 
Ich gab meinen Zehnten und ehrte Gott. Aber 
irgendwie vertraute ich darauf, dass ich genug tun 
würde, um Gott zu gefallen. Deshalb glaubte ich, 
dass meine Werke Gott auch missfallen konnten. 
Während dieser Predigt flogen alle falschen 
Überzeugungen in die Luft wie die Explosion 
der Hindenburg. Jede Lüge, mit der der Teufel 
mich gefangen hielt, löste sich auf und ich wurde 
befreit.“

„Wir gingen zum Gebet vor dem Gottesdienst 
und fanden heraus, dass sie uns in Gruppen 
eingeteilt hatten. Als wir die Gruppe fanden, der 
wir zugewiesen waren, stand auf dem Schild: 
‚Heute beten wir für Witwen und Waisen.‘ 
Während des Gebets hatte ich eine Vision eines 
kleinen Jungens, der alleine im Staub lag. Er sah 
schwach, dreckig und zerrissen aus. Irgendwie 
war ich da, um ihm zu helfen. Bald gesellten sich 
andere Kinder jeden Alters zu ihm. Am Ende der 
Vision standen sie mit erhobenen Händen da 
und priesen Gott. Danach wussten wir, dass wir 
berufen waren, nach Afrika zu gehen.“

Am ersten Morgen, als sie am Gebet vor dem 
Gottesdienst teilnahmen, erklärte Terri Copeland 
Pearsons, dass jeder im Heiligen Geist beten und 
ihr dabei zuhören sollte. Jetzt geht es wieder los! 
dachte Stacey. Was soll ich jetzt nur tun?“ Sie wäre 
gegangen, aber sie hatte sich in ihrem Herzen 
vorgenommen, nichts von dem Gottesdienst zu 
verpassen. So entschied sie sich, zu bleiben und 
auf Englisch zu beten. Aber als sie betete, kamen 
die Worte nicht auf Englisch aus ihrem Mund.

Sie betete in andren Sprachen als hätte sie ihr 
ganzes Leben nichts anderes getan.

Stacey weiter: „Ich bekam endlich meine 
Gebetssprache. Aber das war nicht alles, was 
Gott für mich tat. Sechzehn Jahre zuvor hatte ich 
einen Unfall beim Fallschirmspringen und habe 
einige meiner Rückenwirbel gequetscht. Ich hatte 
seit diesem Tag jeden Tag Schmerzen. Wenn ich 
zu lange saß, tat es weh. Wenn ich zu lange stand, 
tat es weh. Wenn ich zu lange lag, tat es weh.“

„Erst am Ende des Kongresses merkte ich, dass 
ich die ganze Woche über keine Schmerzen hatte. 
Ich glaube, dass der Herr mich am Anfang der 
Konferenz geheilt hat. Mit zitternden Knien und 
klopfendem Herzen ging ich nach vorne und gab 
Zeugnis.“

Das Wunder eines neuen Herzens
Auch Denver erlebte ein Wunder. Während der 

Konferenz erfüllte die Liebe Gottes sein Herz so 
sehr, dass er sich in die Menschen verliebte. Er 
liebte sie so sehr, dass er versuchte, mit jedem zu 
sprechen.

Er sagte zu einem Fremden: „Hi, mein Name ist 
Denver. Wie heißt du?“

„Mein Name ist David und ich bin von Uganda.“
David Condole, ein Pastor, war ein langjähriger 

Partner von KCM. Die Männer wurden schnell 
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Freunde.
Später rief David Denver an.
„Willst du in meiner Heimatgemeinde in 

Mukono predigen?“
Durch diesen Anruf wurde die Reise von 

Denver und Stacey in den Südsudan, um ein 
Waisenhaus zu besuchen, auch eine Predigt in 
Uganda. Denver legte auf und musste richtig 
schlucken.

Er hatte seit 25 Jahren nicht mehr gepredigt.
Im Februar 2013 kamen sie in Uganda an, 

auf dem Weg in den Südsudan, mit Koffern 
voller Schuhe, Bibeln und Bettlaken. Nachdem 
sie dort ihre Verpflichtungen erfüllt hatten, 
fuhren sie durch die Stadt Mukono, als Denver 
auf die Menschenmasse blickte. In dieser 
Stadt mit 2 Millionen Einwohnern waren 
die Straßen und Bürgersteige überfüllt mit 
Verkehr, Fußgängern und Hitze. 

Denver erinnert sich: „Als ich auf all diese 
Menschen sah, fühlte ich mich überwältigt 
von der Liebe Gottes. Ich predigte über das 
vollbrachte Werk Jesu. Bevor wir wieder 
abreisten, wurden wir gebeten, im nächsten 
Jahr wiederzukommen und auf einem 
achttägigen Glaubenskongress zu predigen. 
Ich wusste in diesem Moment, dass Gott mir 
eine zweite Chance gab, um die Berufung auf 
meinem Leben zu erfüllen. Meine Antwort hat 
unser Leben und die Ewigkeit verändert. Ich 
würde mich nie wieder von dieser Berufung 
abwenden.“

Als sie nach Hause zurückkehrten, so 
erinnert sich Denver, begannen Menschen 
in Afrika, ihn auf Facebook zu kontaktieren. 
„Sie sagten, sie hätten mich predigen hören 
und wollten, dass ich die Pastoren in ihren 
Dörfern unterrichte. So begann unser Dienst, 
der „Loving the Majesty“ Ministries. Aus sechs 
Wochen im ersten Jahr wurden drei Monate 
im nächsten Jahr. Mittlerweile sind wir jedes 
Jahr für ein halbes Jahr lang dort.

„Während der vergangen 10 Jahre haben wir 

in 37 Dörfern in Uganda, Ruanda und Kenia 
gedient und Dolmetscher eingesetzt, die unsere 
Botschaften in zehn verschiedene Sprachen 
übersetzen. Stacey, die früher schüchtern 
war, ergreift das Mikrofon und predigt voller 
Leidenschaft. Neben den Konferenzen für 
Pastoren und erwachsene Gläubige, haben wir 
auch Programme für Kinder entwickelt. Wie 
in der Vision, die Gott mir gegeben hat, haben 
wir gesehen, wie tausende von Kindern Gott 
lobten.“

„Überall in Afrika steht auf Schildern, 
dass Gott groß ist. Aber sie beziehen sich auf 
Allah. Wir sagen ihnen die Wahrheit: ‚Es gibt 
keinen Gott mit dem Namen Allah. Du betest 
fünf Mal am Tag dieselben Worte. Niemand 
hört dich, denn Mohammed ist tot. Wir beten 
ohne Unterlass, weil Jesus von den Toten 
auferstanden ist. Gott ist mit uns.‘ Während der 
letzten fünf Jahre haben wir erlebt, wie 2.974 
Menschen Jesus angenommen haben.

Während der „Anchorage Victory 
Campaign“ von KCM hat Kenneth Copeland 
Denver und Stacey die Hände aufgelegt und 
prophezeit, dass sie im fünffältigen Dienst 
tätig sein würden. „Ihr seid Apostel für die 
Nationen, und ihr seid Pastoren für Pastoren 
und Apostel für Kinder", sagte er ihnen.“

Denver sagt: „Das kompromisslose Wort 
Gottes, das durch KCM gelehrt wird, hat unser 
Leben verändert. Die Salbung auf diesem 
Dienst ist so stark, dass ich nach Afrika gereist 
bin und Predigten gehalten habe, die ich noch 
nie gehört habe. Als ich dann wieder zuhause 
war, habe ich gehört, wie Kenneth, Jerry 
Savelle, Jesse Duplantis und Creflo Dollar 
dieselbe Botschaft gelehrt haben. Das ist die 
Salbung, die durch die Partnerschaft mit 
diesem Dienst auf mich kommt.“

Wenn es eine Sache gibt, die Denver und 
Stacey Urlaub dir sagen wollen, dann ist es 
diese:

Es ist nie zu spät, im Glauben zu leben.  

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 
PARTNERSCHAFT

www.kcm-de.org

bvov@kcm-de.org

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

bvov@kcm-de.org

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
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https://www.facebook.com/kcmdeutsch
mailto:bvov%40kcm-de.org?subject=
http://www.kcm-de.org
https://www.facebook.com/kcmdeutsch
http://www.kcm-de.org/partnerschaft/
mailto:bvov%40kcm-de.org?subject=Partnership
https://www.shalom-verlag.eu
mailto:kontakt%40shalom-verlag.eu?subject=
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