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und dass wir ihn hören können?
Weil Jesus es gesagt hat! Er sagte, dass Er der gute Hirte ist, dass wir 

Seine Schafe sind und Seine Stimme hören (Johannes 10,4). Er sagte, 
dass uns der Heilige Geist, den Er geschickt hat, um in uns zu wohnen, 
uns alles lehren wird. Dass Er uns „in die ganze Wahrheit leiten [wird]; 
denn Er wird nicht aus Sich selbst reden, sondern was Er hören wird, 
wird Er reden.“ (Johannes 14,26 und 16,13) Darüber hinaus verspricht 
uns Jakobus 1,5 folgendes: „Wenn aber jemand von euch Weisheit 
mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und 
sie wird ihm gegeben werden.“

Ich werde nie das erste Mal vergessen, als ich mitten in einem Gebet 
bewusst innehielt, um auf die Weisheit Gottes zu hören, befand ich 
mich in einer verzweifelten Lage. Ich war mit meiner Familie nach 
Tulsa, Oklahoma gezogen, damit ich auf der Oral-Roberts-Universität 
studieren konnte. Aber obwohl ich wusste, dass Gott mich dort 
hingeführt hatte, hatte ich keine Ahnung, wie wir finanziell über die 
Runden kommen sollten.

Als Pilot konnte ich zum Flughafen gehen und mir eine Arbeit 

von Kenneth 
Copeland

Sie verbringen ihre gesamte Gebetszeit damit, Gott von ihrem 
Problem zu erzählen, und das war es. Dann sagen sie: „Amen“, ohne 
sich die Zeit zu nehmen, darauf zu hören, was Gott zu sagen hat.

Gebet ist eigentlich ein Dialog, kein Monolog! Wir alle brauchen die 
Offenbarung, die ein Pfarrer vor Jahren darüber bekam. Er schrieb 
darüber. Eines Tages, als er vor Gott auf dem Boden lag und wegen 
seiner Probleme brüllte und zu Gott schrie, wurde es ihm plötzlich 
bewusst: „Hier liegt ein Narr, der nichts weiß, und redet mit dem, der 
alles weiß.“

Auf die meisten von uns hat diese Beschreibung schon einmal 
gepasst. Aber als wiedergeborene, vom Geist erfüllte Menschen, sollten 
wir es eigentlich besser wissen. Anstatt im Gebet die Hände zu ringen 
und zu sagen: „Oh, Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll,“ müssen wir 
lernen, so zu beten, wie der Apostel Paulus es tat – dass Gott uns „mit 
der Erkenntnis Seines Willens erfüllt in aller Weisheit und geistlichem 
Verständnis“ (Kolosser 1,9). Dann sollen wir glauben, dass Er es tun 
wird und voller Erwartung in Seiner Gegenwart warten.

Warum können wir uns sicher sein, dass Er zu uns sprechen wird 
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Hör zu,  
wenn du betest

“Im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, dass ein 
häufiger Fehler, den Gläubige beim Beten machen, 

darin besteht, dass sie die ganze Zeit reden. ” 



befanden. 
Ich sagte also: „HERR, ich kann da nicht 

raufgehen, rief ich aus. Das ist der Vatikan!“ 
(Ich wollte nicht witzig sein, das kam einfach 
so heraus.)

Er antwortete: „Sie arbeiten für Mich.“ Also 
ging ich hin. 

Obwohl ich niemand von dort oben kannte, 
sah ich Ruth Rooks, die Chefsekretärin 
von Bruder Oral an ihrem Schreibtisch 
sitzen, als ich im sechsten Stock ankam. Ich 
zwang meine Füße, vorwärts, als würde ich 
die letzten Meter zu meinem Untergang 
beschreiten, ging zu ihr hin, und dann 

suchen, aber dann hätte ich keine Zeit mehr 
gehabt, zur Schule zu gehen. Wenn ich keine 
Arbeit bekäme, hätte ich zwar Zeit, zur Schule 
zu gehen, aber kein Geld, um die Rechnungen 
zu bezahlen und mich um meine Familie zu 
kümmern. Wehe mir! Ich dachte. Was soll ich 
nur tun?

Eigentlich war das die falsche Frage. Die 
richtige Frage wäre gewesen: „Was wird der 
HERR tun?“ Aber damals wusste ich noch 
nicht, dass ich diese Frage stellen sollte. Also 
tat ich das Einzige, was mir einfiel: Ich warf 
mich auf den Boden und betete so laut und so 
schnell in Zungen, wie ich nur konnte.

Normalerweise ist das Gebet in Zungen 
eine gute Sache.Aber in diesem Fall betete ich 
nicht im Glauben, sondern in Angst, weil ich 
wirklich nicht wusste, was passieren würde. 
Nach einer Weile dachte ich: „Ich frage mich, 
ob Gott etwas zu mir sagen würde, wenn ich 
hiermit aufhören und zuhören würde.“

Und so war es dann auch. Sobald ich still 
wurde, sagte Er: „Das wurde aber auch Zeit! 
Ich konnte nicht zu Wort kommen. Steh auf!“

Ich sprang auf und Er sprach erneut: „Ich 
habe dich hierher geschickt und Ich werde 
Mich um dich kümmern. Diese Menschen 
können keinen Prediger aus dir machen. Alles, 
was sie tun können, ist dich auszubilden. Ich 
habe dich bereits zu einem Prediger gemacht. 
Du bist jetzt in deinem Dienst, nicht erst, wenn 
du die Schule verlässt.“

Eine lebensverändernde Begegnung
Bevor ich an diesem Tag in unser 

Schlafzimmer ging, um zu beten, sagte ich zu 
Gloria, dass ich so lange dortbleiben würde, 
bis ich den HERRN gehört habe, selbst dann, 
wenn es die ganze Nacht dauern würde. Als 
ich eine knappe halbe Stunde später aus 
dem Schlafzimmer kam, schaute sie mich 
überrascht an. Sie sagte: „Die ganze Nacht? 
Du warst keine 20 Minuten da drin.“

Ich antwortete: „Länger dauerte es nicht, 
Schatz! Ich habe meine Antwort bekommen!“ 
Dann erzählte ich ihr, was der HERR zu mir 
gesagt hatte. Sie lächelte bis über die Ohren 
und sagte: „Dann lass uns loslegen!“

Am nächsten Tag musste ich ein paar 
Dinge im ORU „Learning Resources Center“ 
erledigen und als ich das Gebäude gerade 
verlassen wollte, hielt der HERR mich auf. 
Er drückte meine Füße buchstäblich auf 
den Boden. „Geh hoch in den sechsten Stock",  
sagte er.

Während der Einführungsveranstaltung 
für Erstsemester hatten sie zu uns gesagt, dass 
Studenten nicht in dieses Stockwerk gehen 
durften, weil sich dort die Vorstandsbüros 
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ich zuhörte. Anstatt nur zu beten, gab ich 
Gott die Gelegenheit, zu mir zu sprechen. 
Das Ergebnis war, dass er diesen Dienst und 
meine Beziehung zu Oral Roberts ins Leben 
rief – eine Beziehung, die andauerte, bis zu 
dem Tag, an dem er zum HERRN ging. Und 
Er kümmerte Sich gleichzeitig um meine 
finanzielle Situation.

Ein Unterboden, der Millionen wert ist
Wenn es um finanziellen Wohlstand geht, 

ist das der Punkt, an dem viele Christen das 
Ziel verfehlen. Sie beten nicht und hören 
dabei nicht auf Gott. Sie hören nicht auf 
ihn, wenn es darum geht, wo und wie viel 
finanzielle Saat sie säen sollen; und wenn sie 
gesät haben, hören sie nicht auf ihn, wenn 
er ihnen sagt, wie sie ihre Ernte einfahren 
sollen. Sie werfen ihre Opfergaben einfach in 
den Opferkorb in der Kirche und hoffen, dass 
der finanzielle Segen irgendwie auf sie fällt. 

„Nun Bruder Copeland, Jesus hat in Lukas 
6,38 gesagt: ‚Gebt, und es wird euch gegeben 
werden: ein gutes, gedrücktes und gerütteltes 
und überlaufendes Maß wird man in euren 
Schoß geben…‘“

Ja, aber das ist nicht alles, was er in Lukas 
6 sagt. Wenn du weiterliest, wirst du sehen, 
dass Er auch sagte: „Was nennt ihr mich aber: 
Herr, Herr! und tut nicht, was ich sage?“ (Vers 
46) Genauso, wie du nicht mit dem Beten 
fertig bist, bis du auf Seine Anweisungen 
hörst, 

bist du nicht fertig mit dem Geben, bis du 
auf Ihn gehört und getan hast, was Er gesagt 
hat.

Mein Freund Andre Roeber kann das 
bezeugen. Vor ein paar Jahren brauchte er 
ein Gebäude. Es sollte als Hauptquartier 
für seinen Dienst in Südafrika dienen und 
so kaufte er ein altes Lagerhaus, um es dann 
zu renovieren. Ich sah es kurz nachdem er 
es gekauft hatte. Es war riesig und es befand 
sich in einem schlechten Zustand! Während 
er mich in einem Golfwagen durch das 
Gebäude fuhr, zeigte er mir verschiedene 
Bereiche und beschrieb seine Pläne für diese 
Bereiche.

Es war klar, dass das Projekt teuer 
werden würde, und anfangs hatte er keine 
Ahnung, wie er es bezahlen sollte. Er hatte 
jedoch einen beträchtlichen finanziellen 
Grundstock dafür gelegt. Der HERR, hatte 
ihn angewiesen, großzügig in etwas zu säen, 
das wir bei KCM taten. Und so glaubte er, 
dass Gott ihn im Gegenzug mit genügend 
SEGNEN würde, damit er sein Gebäude 
fertigzustellen konnte.

In der Zwischenzeit betete er weiter 

2
Du kannst das Gebet, das 
Paulus für die Gläubigen 

seiner Zeit betete, auch für 
dich selbst beten 
(Kolosser 1,9)

3
Bete im Glauben, dass Gott 

dir Weisheit geben wird, 
die du in jeder Situation 

brauchst 
(Jakobus 1,5-6)

4
Höre auf Gott, wenn du 

finanziellen Samen säst; Er 
wird dir zeigen, wo du säen 

sollst, und wird dich zu 
deiner Ernte führen  
(2. Korinther 9,8)

5
In Lukas 6 sagte Jesus 

nicht nur „Gib und es wird 
dir gegeben werden.“ 

Er sprach auch darüber, 
wie wichtig es ist, auf 

Ihn zu hören und Ihm zu 
gehorchen 

(Lukas 6,46)

1
Jedes wiedergeborene Kind 
Gottes hat die Fähigkeit, von 

Ihm zu hören: „Ich bin der 
gute Hirte; und ich kenne die 
meinen und bin gekannt von 

den meinen…, und sie werden 
meine Stimme hören.“ 
(Johannes 10,14-16)

Ein häufiger Fehler, den 
Gläubige machen, wenn 

sie beten, ist, dass sie das 
Reden übernehmen! Anstatt 
deine Gebetszeit damit zu 

verbringen, Gott von deinen 
Problemen zu erzählen, bitte 

ihn um Weisheit. 

platze es aus mir heraus: „Mein Name ist 
Kenneth Copeland. Ich bin Berufspilot. Ich 
habe mich gerade für mein erstes Semester 
eingeschrieben. Ich weiß, dass dieser Dienst 
ein Flugzeug benutzt und ich kann jede Hilfe 
gebrauchen. Danke.“

Als ich mich zum Gehen wandte, sah 
ich mich Bruder Roberts gegenüber. Er 
war hinter mich getreten, ohne, dass ich es 
gemerkt hatte. Er streckte mir seine Hand 
entgegen und stellte sich vor. Er sagte: „Mein 
Name ist Oral Roberts.“ Ich war so verblüfft, 
dass ich nur stottern konnte, während er 
fortfuhr.

„Du bist also ein lizenzierter Pilot. Vor 
zwei Wochen wollte ich einen neuen Piloten 
einstellen und der Geist Gottes sagte: 
„Nein, Ich werde einen Studenten schicken.  
Ich will, dass er den Job bekommt. Du bist 
 mein Mann!“

Stell dir das mal vor: Das geschah, weil 



dein Sohn zu heißen, mach mich wie einen 
deiner Tagelöhner.“ (Verse 17-19)

Obwohl es traurig ist, sagen viele Christen 
genau das, wenn sie beten. Sie nennen sich 
Sünder, und sagen Gott, wie unwürdig sie sind. 
Sie kommen zu Ihm als niedrige Diener und 
bitten Ihn, ihnen gerade genug, zum Überleben 
zu geben. Dann sagen sie „Amen,“ ohne jemals 
hinzuhören, was Er darüber zu sagen hat.

Der verlorene Sohn hat diesen Fehler beinahe 
gemacht. Nachdem er seine kleine „ich bin so 
unwürdig Ansprache“ vorbereitet hatte, stand er 
auf und ging zu seinem Vater:

Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater 
und wurde innerlich bewegt und lief hin und 
fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn zärtlich. 
Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe 
gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich 
bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der 
Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bringt das 
beste Gewand her und zieht es ihm an und tut 
einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine 
Füße; und bringt das gemästete Kalb her und 
schlachtet es, und lasst uns essen und fröhlich 
sein! Denn dieser mein Sohn war tot und ist 
wieder lebendig geworden, war verloren und ist 
gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu 
sein. (Verse 20-24)

Kannst du dir nicht vorstellen, wie der Vater 
Tag für Tag auf der Veranda sitzt und die Straße 
beobachtet? Er hielt nicht nach einem Knecht 
Ausschau. Er hielt Ausschau nach seinem 
Sohn! Er wollte ihn innerhalb der Familie 
wiederherstellen und diesen Siegelring an 
seinen Finger stecken, als Zeichen dafür, dass 
ihm der gesamte Reichtum seines Vaters erneut 
gehörte.

Das ist ein Bild vom Herzen deines 
himmlischen Vaters für dich! Als Er hinausging 
und Ausschau nach dir hielt und dich zu Sich 
zog, damit du wiedergeboren wurdest, ging 
es ihm nicht darum, dich zu einem Knecht 
zu machen. Er sehnte Sich danach, dich zu 
umarmen und dir die frohe Botschaft zu 
verkünden: In Jesus wurdest du Sein Sohn. Du 
wurdest Seine Tochter. Du bist in seine Familie 
aufgenommen worden und jetzt kannst du als 
ein Erbe des Neuen Bundes von allem, was Er 
hat, „geben, und es wird dir wieder gegeben 
werden: ein gutes, gedrücktes und gerütteltes 
und überlaufendes Maß wird man in deinen 
Schoß geben“ (Lukas 6,38).

Säe großzügig [damit jemandem SEGEN 
zuteil wird] und ernte reichlich und mit SEGEN 
„nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen 
fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag 
auf euch überströmen zu lassen jede Gnade, 
damit ihr in allem allezeit alles Genüge habt und 
überströmt zu jedem guten Werk“ (2. Korinther 
9,6-8).

Das ist Gottes Wohlstandplan, genau hier! Er 
will, dass du wohlhabend bist. Bete also, dass Er 
dir die Weisheit schenkt, die du brauchst, um all 
das zu empfangen, was Er für dich vorbereitet 
hat. Und HÖRE dann ZU! Er wird dir sagen, was 
du wissen musst!  
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dafür und hörte auf den HERRN. Dabei hörte 
er immer wieder dasselbe. Als er den HERRN 
fragte, woher das Geld für das Gebäude kommen 
sollte, sagte der HERR: „Das Geld ist im Boden.“

Was hatte das zu bedeuten? Er wusste es nicht. 
Aber als er im Glauben mit der Renovierung 
weitermachte, wurde es ihm klar. Sie rissen 
den alten Fußboden des Gebäudes heraus und 
stellten fest, dass der Unterboden aus einer 
sehr wertvollen Holzart bestand. Die Bäume, 
von denen dieses Holz kam, sind heute so selten 
geworden, dass es gesetzlich verboten ist, sie zu 
fällen. Es eignet sich perfekt für die Herstellung 
von Gitarren und edlen Möbeln und wird von 
Unternehmen zu horrenden Preisen gehandelt.

Das Holz des Unterbodens war letztendlich 
Millionen wert. Andre erzählte mir, dass es 
„mehr als genug“ einbrachte, nachdem sie 
es verkauft hatten, um das Gebäude fertig zu 
stellen. Das Geld war im Boden – und er fand es, 
weil er zuhörte!

Söhne und Töchter, keine Sklaven
Vielleicht sagt jetzt jemand: „Aber Bruder 

Copeland, ich habe einfach nicht das Gefühl, 
dass ich so eine Art von SEGEN verdiene.“

Und? Gottes SEGNUNGEN basieren nicht 
darauf, wie du dich fühlst oder was du verdienst. 
Sie basieren auf dem, was Jesus für dich getan 
hat und auf der Güte Gottes.

Gott ist ein guter, GUTER Vater! Er ist die Art 
von Vater, die wir in der Geschichte in Lukas 15 
sehen. Wir denken oft, dass sie vom verlorenen 
Sohn handelt. Aber sie handelt von einem 
liebevollen Vater und seinen zwei Söhnen – und 
keiner von beiden hatte ihm genügend zugehört, 
um sein Herz zu verstehen. Du erinnerst dich 
vielleicht, was zwischen ihnen vorgefallen ist. 
Am Anfang der Geschichte, sagte der jüngere 
Sohn zu seinem Vater: „Vater gib mir den Teil des 
Vermögens, der mir zufällt.“ (Vers 12) Der Vater 
gab daraufhin nicht nur seinem jüngeren Sohn 
seinen Teil des Erbes, sondern auch seinem 
älteren Sohn. Mit anderen Worten: Der Vater 
hat keinem von beiden etwas vorenthalten.

Der jüngere Sohn nahm seinen Teil, ging in ein 
fernes Land und verschwendete sein gesamtes 
Erbe für ein ausschweifendes Leben. Als das 
Land dann durch eine Hungersnot getroffen 
wurde, bestand die Gefahr, dass er verhungern 
würde. Um zu überleben, suchte er sich einen 
Job als Schweinehüter, was bedeutete, dass er 
dafür seinen Bund mit Gott brechen musste, 
denn er war ein Jude.

Aber selbst dann fehlte es ihm an Nahrung 
und er konnte niemanden finden, der ihm etwas 
zu essen gab. (Warum gab ihm niemand etwas? 
Weil er alles ausgegeben hatte, was er hatte, ohne 
dabei jemals jemand anderem etwas zu geben. 
Alles, woran er dachte, war an sich selbst). Als er 
schließlich an den Punkt kam, an dem er bereit 
war, das Futter der Schweine zu essen, sagte er 
zu sich selbst: „Wie viele Tagelöhner meines 
Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme 
hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen 
und zu meinem Vater gehen und will zu ihm 
sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den 
Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, 

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!

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.

Sechs Schritte  
zur Vortrefflichkeit 
im Dienst

Über alle  
Maßen gesegnet 
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Im Laufe der Jahre haben Tausende von Menschen Ken und mir 
geschrieben, um uns davon zu berichten, wie Gott sie von Krankheit, 
Problemen, Armut und Not befreit und ihr Leben mit Seiner Güte 
erfüllt hat. Ich habe viele von ihren Briefen gelesen und kann dir 
sagen, dass sie glückliche Menschen sind.

Sie haben dasselbe wie ich herausgefunden: Wenn du tust, wozu der 
Herr dich berufen hat, und dich mit seinem großen Plan verbindest, 
bist du zufrieden. Der Plan Gottes bringt wahren Frieden und wahre 
Freude. Gottes leuchtender Weg ist der Ort der Freiheit.

Ich weiß nicht, an welchem Punkt des leuchtenden Weges Gottes 
du dich gerade befindest. Vielleicht machst du gerade deine ersten 
Schritte. Vielleicht bist du von diesem Weg abgekommen und 

möchtest zurückkehren. Vielleicht gehst du diesen leuchtenden Weg 
schon seit Jahren. Wo du auch bist, ich kann dir versichern, dass es 
Mut erfordert, auf diesem Weg weiterzugehen, denn auf Gottes Weg 
gibt es Überraschungen. Da gibt es Drehungen und Wendungen, 
Berge und Täler, die deinen Glauben herausfordern werden.

Um diese Herausforderungen angehen zu können, musst du es 
wagen zu glauben, dass Gott wirklich so gut ist, wie die Bibel sagt. 
Du musst verstehen, dass du Ihm absolut vertrauen kannst und dass 
alles, was Er dir aufträgt, zum Besten dienen wird. Du musst Gott und 
dem, was er dir in seinem geschriebenen Wort und in deinem Herzen 
sagt, vertrauen.

Du musst den Lügen des Teufels den Rücken kehren und glauben, 

Suche, und 
du wirst finden

von Gloria 
Copeland
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und fragst dich, wie du jemals herausfinden 
kannst, was Gott für dein Leben vorbereitet hat.

Wenn du das denkst, dann habe ich gute 
Nachrichten für dich. Du musst kein geistlicher 
Überflieger sein, um Gottes leuchtenden Weg 
zu finden. Du musst kein Theologe und auch 
kein besonders erfahrener Christ sein.

Das kann ich dir versichern. Nicht nur, weil 
die Bibel es sagt, sondern auch, weil ich es selbst 
bewiesen habe. Ich war völlig ahnungslos, als 
ich mein Leben zum ersten Mal dem Herrn 
übergab. Ich wusste nicht, was Gott über 
die Dinge denkt. Ich hatte nie viel über die 
Bibel gelernt. Niemand hatte mich jemals die 
mächtigen Wahrheiten des Wortes Gottes 
gelehrt. Ich wusste nichts von den geistlichen 
Dingen. Aber Gott konnte mir trotzdem 
helfen, weil Er für Menschen, die sich in so 
einer Situation befinden, vorgesorgt hat. Seine 
Weisheit ruft ihnen tatsächlich zu. Die Bibel 
sagt:

Ruft nicht die Weisheit? Die Einsicht lässt 
sie nicht ihre Stimme erschallen? Oben auf 
den Höhen am Weg, da wo die Pfade sich 
kreuzen, hat sie sich wartend aufgestellt. 
Neben den Toren, am Zugang zur Stadt, am 
Eingang der Pforten schreit sie: An euch, ihr 
Männer, ergeht mein Ruf, und meine Stimme 
an die Menschenkinder. Lernt Klugheit, ihr 
Einfältigen, und ihr Toren, bringt euer Herz 
zur Einsicht! Hört zu! Denn Vortreffliches 
rede ich, und das Öffnen meiner Lippen ist 
Aufrichtigkeit. Ich liebe, die mich lieben; und 
die mich suchen, finden mich. (Sprüche 8,1-
6,17)

Nach dieser Passage spricht Gott zu uns, 
egal wer wir sind oder wo wir uns im Leben 
befinden. Er macht Seine Weisheit für jeden 
zugänglich.

Wenn wir diese Weisheit wollen, können 
wir nicht einfach darauf warten, dass sie uns 
findet. Wir können nicht einfach herumsitzen 
und erwarten, dass Gott uns sucht. Er wird 
sich für uns ins Zeug legen. Er wird uns 
helfen. Aber letztendlich müssen wir das tun, 
was in diesen Versen steht, wenn wir Gottes 
Weisheit empfangen wollen, die wir brauchen, 
um Seinen leuchtenden Weg für unser Leben 
zu entdecken. Wir müssen Gottes Weisheit 
ernsthaft suchen. Um uns voll und ganz mit 
Gottes Masterplan einzulassen, müssen wir 
Ihm von ganzem Herzen nachjagen.

Die Bibel macht das überdeutlich. Sie sagt 
immer wieder, dass der Segen und die Weisheit 
Gottes den Menschen vorbehalten sind, die ihn 
eifrig suchen. Sie sagt:

» „Glücklich sind, die seine Zeugnisse 
bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen.“ 
(Psalm 119,2)

» „Fragt nach dem HERRN und seiner Stärke, 
sucht sein Angesicht beständig!“ (1. Chronik 
16,11)

» „Wer der Gerechtigkeit und Gnade nachjagt, 
findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre.“ 

was Psalm 145, 7-9 über Gott sagt – nämlich, 
dass Er…

» … gütig ist. Er zeigt dir Seine Güte gerne und 
mag es, dir Gutes zu tun.

» … barmherzig ist. Er sprudelt über vor Liebe 
zu dir. Ihm liegt alles am Herzen, was dich 
betrifft, und Er hat versprochen, dich nie zu 
verlassen. Weil Er dich wie ein Vater liebt, will 
Er noch mehr als du selbst, dass du Erfolg hast 
und gesegnet bist.

» … langsam zum Zorn und groß an Gnade ist. 
Wenn du Ihm gegenüber ungehorsam bist oder 
einen Fehler machst, bestraft er dich nicht 
schnell und lässt dich nicht dafür bezahlen. Er 
bittet dich nur, umzukehren und deine Sünde 
zu bekennen, damit Er dir vergeben und dir 
dabei helfen kann, zurück in den Bereich 
Seines Segens zu kommen. Selbst wenn du ein 
Wiederholungstäter bist und befürchtest, dass 
Gottes Geduld erschöpft ist, wird er dich mit 
offenen Armen empfangen, wenn du dich ihm 
zuwendest. So steht es in Klagelieder 3,22-25: 
„Ja, die Gnadenerweise des HERRN sind nicht 
zu Ende, ja, sein Erbarmen hört nicht auf, es ist 
jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein 
Anteil ist der HERR, sagt meine Seele, darum 
will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu 
denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach 
ihm fragt.“

» … gut gegen alle ist und dass Sein Erbarmen 
über alle Seine Werke ist. Gott hat nicht einen 
großartigen Plan für einen Menschen und 
einen schlechten für einen anderen. Er liebt 
keines Seiner Kinder mehr als das andere. Er 
hat für jeden von uns einen herrlichen Plan, 
denn er liebt uns alle gleichermaßen und ist gut 
zu allen! Seine Pläne für jede Person werden 
unterschiedlich sein, weil wir alle einzigartig 
sind. Aber du kannst dir sicher sein, dass Sein 
Plan für dich genauso gut ist, wie Sein Plan für 
mich.

Wie könnte Sein Plan für dich auch weniger 
gut sein? Er wurde von dem Meister selbst 
perfekt entworfen.

Wenn du einmal begreifst, wie erstaunlich 
gut Gottes leuchtender Weg tatsächlich ist, 
wird dich eines brennend interessieren:

„Wie finde ich diesen Weg?“
Du wirst nicht damit zufrieden sein, hin 

und her zu laufen, wohin die Umstände dich 
auch führen mögen. Du wirst dich nicht damit 
zufriedengeben, jeden Morgen aufzustehen, 
arbeiten zu gehen, nach Hause zu kommen, 
fernzusehen und ins Bett zu gehen. Du 
wirst konkrete Schritte in Richtung deiner 
Bestimmung gehen wollen. Du wirst dir sicher 
sein wollen, dass du nach Gottes Masterplans 
für dein Leben lebst.

Wenn du auch nur im Entferntesten so 
bist, wie ich war, als ich meine Beziehung mit 
Gott begann, wirst du dich vielleicht durch 
die Herausforderung überwältigt fühlen. Du 
blickst vielleicht auf deine Fehler und die 
falschen Abzweigungen, die du genommen hast 

Sieh Dir HIER 
übersetzte 

Sendungen auf 
YouTube an.
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(Sprüche 21,21)

» „Sucht den HERRN, während er sich finden 
lässt! Ruft ihn an, während er nahe ist.“ (Jesaja 
55,6)

» „Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu 
mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht 
ihr mich, so werdet ihr mich finden, ja, fragt ihr 
mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde 
ich mich von euch finden lassen, spricht der 
HERR. Und ich werde euer Geschick wenden 
und euch sammeln aus allen Nationen und aus 
allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, 
spricht der HERR. Und ich werde euch an den 
Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen 
weggeführt habe.“ (Jeremia 29,12-14)

» „Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes 
und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles 
wird euch hinzugefügt werden.“ (Matthäus 
6,33)

Du kannst nicht ohne sie leben
In der Amplified Bible, Classic Edition, 

heißt es wenn Gott sagt: „Sucht mein 
Angesicht“, dann bedeutet das: „Erkundige 
dich nach meiner Gegenwart und verlange 
sie als dein lebenswichtiges Bedürfnis“. Ein 
lebenswichtiges Bedürfnis ist etwas, ohne das 
wir nicht leben können. Menschen, die denken, 
dass sie leben können, ohne Gott zu suchen, 
irren sich gewaltig. Ohne Gott existieren 
sie lediglich. Sie verpassen das echte und 
überfließende Leben.

Wenn wir als Gläubige das erst einmal 
verstanden haben, werden wir Gott ernsthaft 
suchen. Wenn wir erkennen, dass wir Gottes 
Weisheit und Erkenntnis brauchen, um ein 
wirklich gesegnetes Leben zu führen, werden 
wir uns die Zeit nehmen, nach dieser Weisheit 
zu suchen, egal wie beschäftigt wir sind.

Wir stehen morgens früh auf, um Zeit mit 
dem Herrn verbringen zu können, oder wir 
gehen etwas später ins Bett und suchen ihn in 
der Nacht. Wir schalten sogar den Fernseher 
aus. (Stell dir das mal vor)! Wir werden tun, was 
wir tun müssen.

Natürlich müssen wir uns dabei etwas 
anstrengen. Wir können keine oberflächlichen 
Christen sein und erwarten, die Fülle der 
Weisheit Gottes und Seinen Plan für unser 
Leben zu finden. Wir können nicht nur einmal 
pro Woche in die Gemeinde gehen, ein paar 
Lieder singen und eine Predigt hören. In die 
Gemeinde zu gehen ist gut und jedes Maß an 
Gottsuche bringt uns auch ein gewisses Maß 
an Segen. Aber wenn wir in Gottes Kraft und im 
Sieg leben wollen, wenn wir in den Gaben des 
Geistes fließen und Wunder in unserem Leben 
sehen wollen, muss Gott zu suchen unsere 
oberste Priorität sein.

Das gilt unabhängig davon, ob du der 
Präsident der der Vereinigten - Staaten bist, ein 
Ober oder eine Reinigungskraft. Um erfolgreich 
zu sein, musst du es zu deinem Lebensstil 
machen, indem du Gott für dich selbst suchst. 
Du musst fest entschlossen sein, Ihn persönlich 
kennenzulernen und herauszufinden, was Er 

zu sagen hat. Sei gewillt zu suchen… und zu 
suchen… und zu suchen.

Was genau bedeutet es, etwas zu suchen? 
Laut Wörterbuch, bedeutet es „versuchen, 
etwas zu finden, suchen, fahnden, erforschen, 
fragen, nachforschen, lernen, unterscheiden, 
versuchen, etwas zu erwerben, etwas anstreben 
und verfolgen.“ Allein diese Definition gibt 
uns schon viel zu denken. Aber die hebräische 
Definition des Wortes suchen, fügt da noch eine 
weitere Dimension hinzu.

Ich habe diese Definition entdeckt, als ich 
ein Buch eines jüdischen Rabbis las, der ein 
Interesse daran entwickelte, was das Alte 
Testament über den Messias sagt. Er ging 
zu verschiedenen jüdischen Gelehrten und 
Lehrern, und befragte sie zu diesem Thema, 
doch sie sprachen nicht mit ihm darüber. 
Schließlich, nachdem er selbst ein Rabbi 
geworden war, beschloss er, sein eigenes 
geistliches Studium über den Messias 
durchzuführen.

Er entdeckte viele Bibelstellen, die das Volk 
Gottes anweisen, Ihn zu suchen oder nach Ihm 
zu forschen. Ich lernte von dem Rabbi, dass 
das Wort suchen im Hebräischen eigentlich 
"forschen" bedeutet. Also beschloss der 
Rabbi, genau das zu tun. Er studierte die Bibel 
und untersuchte jede Schriftstelle des Alten 
Testaments, die er über den Messias finden 
konnte.

Weißt du, was dann geschah? Der Rabbi 
erforschte den Messias ... und fand ihn. Am 
Ende nahm er Jesus als Messias an und wurde 
wiedergeboren.

Auch wenn du und ich bereits gläubig sind, 
können wir dasselbe tun, was der Rabbi tat. 
Wir können Gott erforschen und Ihn besser 
kennenlernen. Je mehr wir von Ihm suchen, 
desto mehr werden wir von Ihm finden.

Wo stellen wir unsere Nachforschungen 
an? In erster Linie in der Bibel. Denke an 
„nachforschen,“ wenn du das Wort suchen 
siehst.

Ich finde, das Wort forschen beschreibt am 
besten, was es braucht, um mit Gott zu leben. 
Es hilft dir zu verstehen, was das Wort suchen 
wirklich bedeutet. Es ist das beste Wort für das, 
was es braucht, um siegreich auf der Erde zu 
leben. Das ist es, was Ken und ich mehr als 40 
Jahre lang getan haben. Wir erforschen Gott. Je 
mehr wir forschen, desto mehr Sieg finden wir.

Es gibt nichts Wichtigeres in deinem Leben 
als zu wissen, was die Bibel sagt, denn sie ist 
die Offenbarung Gottes an dich. Gott spricht 
und zeigt Sich dir hauptsächlich durch Sein 
geschriebenes Wort. Es ist der Schlüssel, um 
mit Gottes Willen für dein Leben in Verbindung 
zu kommen. Es ist der Ort, an dem du deinen 
Masterplan finden wirst.

Dein Name steht nicht ausdrücklich in der 
Bibel geschrieben. Sie sagt nicht, welchen 
Beruf du ergreifen sollst. Sie sagt nicht zu dir, 
wen du heiraten sollst und wie viele Kinder du 
bekommen sollst. Aber dennoch, wenn du tust, 
was sie sagt, Schritt für Schritt, wird sich der 
Plan, den Gott für dein Leben hat, in deinem 
Herzen und vor deinen Augen zu entfalten 
beginnen.  
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Wenn du Jesus noch nicht 
als deinen Herrn und Retter 

angenommen hast, kannst du 
einfach das folgende Gebet 

im Glauben beten und so wird 
Jesus dein Herr werden.

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

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

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

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

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

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

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

erfüllen und mir die Fähigkeit 
geben würdest, in neuen Sprachen 

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

Apostelgeschichte 2,4).

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

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

Amen.

Lebensübergabegebet 

Die  
GLAUBENSSCHULE 
ist JETZT verfügbar!
www.kcm-de.org/glaubensschule
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Nichts davon war eine Überraschung. Schließlich war DaVon 
noch in der Highschool, als seine Mutter 1993 Kenneth Copeland im 
Fernsehen entdeckte. Zwei Jahre später, als DaVon die Highschool 
abschloss, packte die Familie ihre Sachen und verließ Kalifornien, um 
nach Fort Worth, Texas zu ziehen.

DaVon begann bei KCM als Elektriker zu arbeiten. Von 1998 
bis 2000 besuchte er den internationalen Dienst von Jerry Savelle 
im nahegelegenen Crowley, Texas und wechselte von dort in den 
Partnerservice von KCM. Außerdem war er der Jugendpastor der 
„Eagle Mountain International Church.“

Nachdem seine Stelle bei KCM gestrichen wurde, zog DaVon nach 
Charlotte, um einem Freund in seiner Gemeinde zu helfen.

Es war also keine Überraschung, dass er über den Glauben 

predigte. Der Glaube war ihm in die Wiege gelegt worden. Es war 
seine geistliche DNA.

Dennoch wusste an jenem Sonntagmorgen im Jahr 2007 niemand, 
dass das Land in eine Krise schlitterte, die zur großen Rezession in 
2008 führen sollte. Der Heilige Geist hatte DaVon so geleitet, dass 
er über den Glauben predigte. Sie alle würden den Glauben in der 
kommenden Wirtschaftskrise brauchen.

Nach dem Gottesdienst kam Stacy, eine junge Frau aus der 
Gemeinde, auf DaVon zu und schenkte ihm einen hausgemachten 
Süßkartoffelkuchen. Später am Tag setzte sich DaVon hin und aß ihn.

„Wow. Was war nur mit diesem Kuchen los?“
DaVon war kein Vielfraß. Und er war auch kein großer Fan von 

Süßkartoffeln. Aber als er zu essen begann, konnte er nicht mehr 

Ruhe in 
schwierigen Zeiten
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DaVon Alexander stand an einem Sonntagmorgen auf 
der Kanzel einer Gemeinde in Charlotte, N.C. und 

predigte. Er predigte über den Glauben. Wie man im 
Glauben lebt. Wie man im Glauben Stellung bezieht, 

und wie der eigene Glaube wachsen kann.



damit aufhören.
Er aß den gesamten Kuchen auf einmal.
DaVon konnte nicht wissen, dass Stacey, 

noch bevor sie seine Predigt an diesem 
Sonntagmorgen gehört hatte, Gott im 
Glauben für einen gottesfürchtigen Ehemann 
vertraute. Als sie den Kuchen am Tag zuvor 
gebacken hatte, flüsterte sie im Gebet: „Vater, 
wenn er mein Ehemann ist, dann lass ihn 
meinen Kuchen so lecker finden, dass er ihn 
auf einmal isst.“

Süßkartoffelkuchen
DaVon erinnert sich: „Es dauerte Wochen, 

bis ich Stacey wiedertraf. Als ich sie sah, 
dankte ich ihr für den Kuchen. Im letzten 
Moment gab ich zu, dass ich den ganzen 
Kuchen auf einmal gegessen hatte. Da wusste 
Stacey, dass wir heiraten würden. Aber 
Stacey war klug genug, diese Information 
für sich zu behalten. Nicht lange danach 
fingen wir an, uns zu treffen. Nach einer 
zweijährigen Beziehung heirateten wir dann 
im Jahr 2009.“

DaVon war 2004 nach Charlotte gezogen, 
Jahre bevor er Stacy kennenlernte.

Er erinnert sich: „Ich arbeitete als 
Kassierer in einer Bäckerei und verdiente 
8 Dollar die Stunde. Ich wohnte in einem 
kleinen Apartment ohne Kabelanschluss 
oder WLAN.“

Als sein 18-jähriger Chef ihn eines Tages 
anbrüllte und zurechtwies, wusste DaVon, 
dass es an der Zeit war, sich eine andere 
Arbeit zu suchen.

DaVon: „Ich glaube, dass ich durch die 
Gunst Gottes auf meinem Leben einen Job 
als Einsteiger in Wachovia bekam, einer 
der umsatzstärksten Banken der USA. Ich 
verdiente mit dieser Stelle 28.500 Dollar pro 
Jahr. Ich arbeitete im Callcenter auf einem 
Campus mit 10.000 Mitarbeitern.

Eines Tages war ich während meiner 
Pause draußen im Hof und fand eine 
Brieftasche mit Geld. Ich nahm sie mit ins 
Haus und übergab sie dem Sicherheitsdienst. 
Kurze Zeit später kamen ein paar meiner 
Chefs zu meinem Schreibtisch und dankten 
mir, dass ich die Brieftasche abgegeben 
hatte. Anscheinend hatte einer der Manager 
gesehen, wie ich die Brieftasche abgegeben 
hatte. Ich erfuhr, dass er zu meinem Chef ging 
und sagte: ‚Das ist die Art von Charakter und 
Integrität, die wir in diesem Unternehmen 
suchen.‘

Im Anschluss daran wurde eine neue 
Stelle in einer der Abteilungen frei. Ich 
habe mich beworben, aber die Stelle nicht 
bekommen. Sie sagten, die Stelle sei zu hoch 
für mich. Zwei Tage später machten sie ihre 
Entscheidung rückgängig und gaben mir 
diese Position. Der Mann, der sah, wie ich 
die Brieftasche abgab, sagte: „Gebt ihm die 
Stelle. Mir sind Charakter und Integrität 
lieber als eine bestimmte Qualifikation. Ich 
kann ihn ausbilden.‘

Zu diesem Zeitpunkt verdoppelte sich 
mein Gehalt, wodurch ich etwa 56.000 Dollar 
im Jahr verdiente. Dann tat sich eine weitere 

Stelle auf, auf die ich mich dann bewarb. 
Ich verstand einige der Fachbegriffe und 
den Jargon nicht, aber durch Gottes Gnade 
überstand ich das Gespräch und wurde 
eingestellt. Mit dieser Stelle verdoppelte sich 
mein Gehalt auf ungefähr 120.000 Dollar. 
Aus einem Mitarbeiter in einer Bäckerei 
mit Mindestlohn wurde innerhalb von 
drei Jahren ein Unternehmensberater für 
Finanzbeziehungen mit einem Einkommen 
von 120.000 Dollar im Jahr. Im Jahr 2008 
war ich die Nummer 1 im Vertrieb in allen 
Filialen an der Ostküste.“

 
Glaube für Finanzen

Stacy war erst 5 Jahre alt, als ihre Mutter 
eine Partnerin von KCM wurde. Jeden Tag 
sahen sie die Sendung Believer's Voice of 
Victory im Fernsehen. Jeden Monat wurde 
das Magazin regelrecht verschlungen. Lange 
bevor Stacey Sozialarbeiterin wurde, wusste 
sie, wie man im Glauben lebt.

Darum zögerte sie auch nicht, als DaVon zu 
ihr sagte, dass er glaubte, dass Gott ihn dazu 
berief, seinen gut bezahlten Job zu verlassen 
und eine Gemeinde zu gründen.

Sie sagte: „Lass es uns tun! Wir wussten 
schon immer, dass diese Berufung auf 
unserem Leben liegt. Ich habe nur eine Frage: 
Kann ich mir noch die Haare machen lassen?“

DaVon umarmte sie.
„Wir werden dafür sorgen, dass du zum 

Friseur gehen kannst.“
Es gab einen Grund, warum sie ihren 

Lebensstil ändern konnten. Die einzigen 
Schulden, die sie hatten, war ihre Hypothek.

Nachdem er seine Karriere im Bankwesen 
aufgegeben hatte, gründeten DaVon und Stacy 
die True Life Fellowship Church, die sich in 
einem Bandraum der Mittelschule traf. Als die 
Gemeinde wuchs, zogen sie als Gemeinde in 
ein Gymnasium um. Und weil die Gemeinde 
weiter wuchs, brauchten sie Platz für die 
Kinder. Neben den Wachstumsschmerzen 
der Gemeinde, hatte jeder in der Gemeinde 
eine eigene Vorstellung davon, was ein Pastor 
tun sollte.

Stacey erinnert sich, dass zu ihr gesagt 
wurde: „Du solltest eine Nähgruppe leiten.“

Ein anderer sagte: „Du musst ans Mikrofon. 
Die Gemeinde wird nicht wachsen, wenn du 
nicht auch predigst.“

Nachdem DaVon gepredigt hatte und dabei 
den Geist der Angst entlarvt hatte, sagte 
jemand zu ihm, dass er sich irrte – und dass 
Angst gut ist.

Stacey erinnert sich: „Jeder schien seine 
eigene Vorstellung davon zu haben, was 
Pastoren taten und lehrten. DaVon und ich 
haben darüber gebetet. Der Herr wies uns an, 
weiter treu so zu sein, wozu er uns geschaffen 
hat. Hätte ich eine Nähgruppe geleitet oder 

"Innerhalb von drei Jahren 
wurde ich von einem 

Mitarbeiter in einer Bäckerei 
mit Mindestlohn 

 zum Finanzberater für 
Unternehmen und verdiente 

120.000 Dollar."
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Was du konsequent in dein Herz legst, wird 

darüber entscheiden, ob du im Sieg oder in der 

Niederlage wandelst. 

(Sprüche 4,22)

Wenn du beständig im Wort Gottes bleibst, 

befreist du dich von der Knechtschaft des 

Teufels. 

(Johannes 8,31-32) 

Du füllst dein Herz mit dem Wort, indem du es 

jeden Tag hörst und darüber nachsinns. 

(Sprüche 4,20-21)

Wenn du dich vom Wort Gottes ernährst und 

auf Gottes Stimme hörst, wird die die Frucht 

des Geistes aus dir heraus fließen und somit 

überwindest du das Gesetz der Sünde und  

des Todes. 

(Galater 5,22-23)

Zeit, die man mit Gott verbringt, ist nie 

vergeudet, sondern es zahlt sich immer aus. 

(Galater 6,7-8)

Mache niemals den Fehler zu denken, du seist 
zu beschäftigt, um Zeit mit dem Wort Gottes zu 

verbringen. Die Wahrheit ist, dass du es dir nicht 
leisten kannst, keine Zeit darin zu verbringen.

Selbst wenn du schon seit Jahren mit dem Herrn 
gehst, kannst du es dir nicht leisten, dich auf 

deinen geistlichen Lorbeeren auszuruhen und 
einfach zu versuchen, nach dem Wort zu leben, 

das du in der Vergangenheit gehört hast. 
Das ist eine gefährliche Art zu handeln!

Setze das Wort Gottes an  
die erste Stelle!

WORT DES GLAUBENS

W

B VOV  :  1 1

das Mikrofon ergriffen, bevor ich eine Pastorin 
wurde? Wenn nicht, muss ich es auch jetzt nicht 
tun, es sei denn der Herr trägt es mir auf.

Dasselbe gilt für DaVon. Als Pastor berufen zu 
sein, bedeutet nicht, dass er sich ändern musste. 
Ein Pastor war das, wozu Gott ihn berufen hatte. 
Wir weigerten uns, uns unsere Individualität 
oder Identität wegnehmen zu lassen. Wir hatten 
diese Herausforderungen nicht erwartet, aber sie 
haben dafür gesorgt, dass wir als Pastoren reifer 
geworden sind.“

Glaube für ein Haus
Neben dem Gemeindewachstum, wuchs auch 

ihre Familie. Stacey arbeitete immer noch als 
Sozialarbeiterin. Das Haus, in dem sie wohnten, 
eignete sich sehr gut für eine alleinstehende 
Person. Es funktionierte gut für DaVon und Stacey. 
Aber es gab keinen Platz für eine wachsende 
Familie. DaVon hätte gern ein neues Haus gekauft, 
aber das Land kam gerade erst aus der Rezession 
und der Immobilienmarkt stand auf dem Kopf. Er 
war nicht bereit, ihr Haus mit Verlust zu verkaufen.

Eines Tages fragte Stacey: „Kann ich mir Häuser 
ansehen?“

DaVon entgegnete: „Du kannst sie dir ansehen, 
aber es ergibt keinen Sinn für mich. Wir werden 
nichts kaufen, denn ich werde unser Haus nicht 
mit Verlust verkaufen.“

Stacey fand ein Haus, das ihr gefiel und bat 
DaVon, es sich anzusehen.

Er sagte zu ihr: „Es gibt keinen Grund, warum 
ich es mir ansehen sollte, denn wir werden nichts 
kaufen.“

„Komm schon, flehte Stacy. Würdest du es dir 
einfach mal ansehen?“

Er stimmte zu.
DaVon erinnert sich: „Es war eine neue 

Wohngegend und als wir das Musterhaus betraten, 
wusste ich, dass dieser Ort etwas Besonderes war. 
Es war nicht einmal das Haus, das Stacey mir 
zeigen wollte. Es war perfekt für eine wachsende 
Familie. Die Einteilung war ideal. Es hatte ein Büro 
vorne im Haus, wodurch die Kinder hinten im Haus 
spielen konnten, wenn ich eine Besprechung hatte.

Der Herr sagte zu mir, dass ich das Haus kaufen 
soll. Das ergab keinen Sinn für mich. Unser Haus 
war 10.000 Dollar weniger wert als zu Beginn. Ich 
war nicht bereit, es mit so einem großen Verlust zu 
verkaufen, da ich wusste, dass sich die Preise nach 
einer Weile normalisieren würden.

Ein paar Tage später war ich endlich bereit 
gehorsam zu sein und schloss einen Vertrag 
ab und ließ ein Haus bauen, das genau wie das 
Modell aussah. Natürlich bekamen wir ein tolles 
Angebot dafür. Kaum hatte ich das getan, riefen 
meine Eltern an. Mein Vater sagte, dass sie nach 
Charlotte ziehen würden und einen Ort brauchten, 
an dem sie wohnen konnten. Ich sagte zu ihnen, 
dass sie nicht weiter suchen mussten. Sie konnten 
in unserem alten Haus wohnen und wir mussten es 
nicht verkaufen.“



Glaube für eine Gemeinde
Während ihr Haus gebaut wurde, bekamen 

DaVon und Stacey die Gelegenheit, ein 
Gebäude für die Gemeinde zu kaufen. Sie 
hatten die Möglichkeit, entweder eine Hälfte 
des Gebäudes oder das ganze Gebäude zu 
kaufen. Zu dem Zeitpunkt konnten sie sich nur 
die Hälfte leisten und selbst das würde mehr 
kosten als das, was sie an Miete zahlten.

Stacey sagte: „Ich betete. Gott wollte, dass 
wir das gesamte Gebäude kaufen. Wenn wir 
nur die Hälfte nehmen würden, würden wir 
keinen Platz haben, um zu wachsen.“

DaVon bekam die Bestätigung dafür vom 
Herrn.

Das bedeutete, dass sich ihre monatliche 
Zahlung vervierfachen würde. Aber da sie 
Gott gehört hatten, unterschrieben sie die 
Papiere. Plötzlich bauten und renovierten sie 
das Gemeindegebäude – und das alles in einer 
schwächelnden Wirtschaftslage. Durch Gottes 
Gnade und Versorgung wurde das gesamte 
Renovierungsprojekt sowie die Anschaffung 
der Ausstattung für die Gemeinde in bar 
bezahlt.

Heute leiten die Pastoren DaVon und Stacey 
Alexander eine blühende „True Life Fellowship 
Church.“ Sie haben auch eine wachsende 
Familie mit vier Kindern: Ziyanah-Grace, 
19; Zayvin, 11; Zarek Jai, 8; und der 4-jährige 
Zage. Sie sind eine laute, ausgelassene und 
glückliche Familie.

DaVon erklärt: „Niemand wusste, wann 
sich die Wirtschaft erholen würde. Meine 
Karriere im Finanzwesen hatte mich gelehrt, 
dass der beste Moment, um etwas zu kaufen 
dann war, wenn die Kosten gering waren. Und 
der beste Moment, um etwas zu verkaufen war, 
wenn die Preise hoch waren. Und genau das 
taten wir. Wir kauften unser Haus und unser 
Gemeindegebäude, als die Wirtschaft sehr 
schlecht war.“

Meine Eltern lebten mehrere Jahre in 
unserem anderen Haus. Als sie dann ein Haus 

fanden, dass sie kaufen wollten, hatte sich die 
Wirtschaft erholt und so verkauften wir das 
Haus zu einem hohen Preis.

Nachdem der Terrorismus die Nation 
heimgesucht hatte und die Zwillingstürme 
(Twin Towers) eingestürzt waren, zog Bruder 
Copeland gegen die Angst in den Krieg. Diese 
Serie von Lehren war schon immer eine 
meiner Favoriten gewesen. Damals habe ich 
wirklich verstanden, dass es in der Liebe keine 
Angst gibt. In 1. Johannes 4,18 steht: „Furcht ist 
nicht in der Liebe, sondern die vollkommene 
Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat 
mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist 
nicht vollendet in der Liebe.“

Glaube für die Zukunft
„Bruder Copeland hat Jahre lang darüber 

gelehrt. Gleich nach dieser Lehre zog ich nach 
Charlotte. Ich heiratete Stacey. Ich verließ 
meinen Job und einen sechsstelligen Lohn. 
Wir gründeten eine Gemeinde. Wir bauten 
ein Haus, und kauften ein Gemeindegebäude, 
dass wir renovierten. Das geschah, 
während wir aus einer schweren Rezession 
herauskamen. Dank Bruder Copeland waren 
wir nie durch Angst gelähmt.

Die Partnerschaft mit KCM macht es mir 
möglich, an all den Gaben und Berufungen 
auf dem Leben und Dienst von Bruder 
Copeland teil zu haben und teilzunehmen. 
Ich bin Teilhaber seiner Salbung und das ist 
unbezahlbar. Ich bin so dankbar für seine 
Treue, um über den Glauben zu lehren. Ich 
denke nicht, dass man in diesem Klima 
in Frieden leben kann ohne Glauben. Das 
Gegenteil von Glauben ist Angst. Ohne 
Glauben leben Menschen in Angst.

Ich denke, dass der Herr Jesus der 
Gemeinde dieselbe Frage stellt, die Er 
Seinen Jüngern stellte, als sie Ihn im Sturm 
aufweckten. Er sagte: ‚Warum habt ihr 
Angst?‘“ 

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

1 2  :  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

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=
mailto:bvov%40kcm-de.org?subject=
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