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Dein Auftrag

Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder 
erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt.
Epheser 3,20

Wir leben in den großartigsten und zugleich schwersten Tagen der Geschichte. 
Gott hat in unserer Zeit begonnen, an jungen Männern und Frauen überall in der 
Welt ein mächtiges Werk zu tun. Er ist dabei, mehr zu tun, als wir uns erbitten oder 
erdenken können. Diejenigen, die Ihm den ersten Platz in ihrem Leben einräumen, 
ermächtigt Er und gibt ihnen einen Auftrag, der Sieg bringen wird. Du bist ein Teil 
dessen, was Gott begonnen hat.

Er hat dich auf eine höhere Ebene berufen; eine Ebene, auf der du über dem 
Auf und Ab stehst, das die meisten Leute in ihrem Alltag erleben. Er hat dir einen 
Auftrag gegeben, den du nur mit Seiner Kraft erfüllen kannst. Wenn du Sein 
Handbuch liest und diesen Auftrag annimmst, dann werden Seine Gegenwart und 
Kraft dir real werden und du wirst erkennen, wer du wirklich bist.

Wer bist du? Du bist ein Elite-Mitglied in Gottes Team. Du bist ein Überwinder in 
dieser Welt. Du hast Zugang zu einem Maß der Realität des Wandels im Geist, das 
dir den Raum des Übernatürlichen öffnet, wenn du Seinen Weisungen folgst. Du bist 
ein Glaubender und Gott hat dich erwählt, dich auf eine Reise zu begeben, durch die 
die Welt, wie du sie kennst, verändert werden kann.

Gloria und ich sind nun seit über 40 Jahren auf dieser Reise und wir werden 
jeden Tag mehr in Sein Bild verändert. Es ist ein fortwährender Prozess, der unser 
ganzes Leben andauert – und so wird es auch bei dir sein.

Während wir uns verändert haben, ist der Prozess der Veränderung stets der-
selbe geblieben. Wir dürfen nie aufhören, das anzunehmen, wozu Gott uns gemacht 
hat, und so Seinen Auftrag erfüllen. Jetzt geben wir diesen Auftrag an dich weiter.

Dieser Auftrag ist nichts für die Verzagten. Dein Erfolg hängt von der Befähigung 
ab, die du durch das Wort Gottes empfängst. Jeden Tag wirst du eine Ladung 
bekommen, die dazu da ist, dich auf eine höhere Ebene zu bringen, dich zu lehren, 
herauszufordern und zu ermutigen. Es ist wichtig, dass du die Dinge, die du liest, 
in deinen Geist aufnimmst. Wenn du das tust, wird das Wort Gottes dich für immer 
verändern und dein Auftrag kann erfüllt werden.

Kenneth und Gloria Copeland





Beginne jede Andacht damit, den Hauptvers zu lesen. Frage dich, was Gott sagt, 
und erlaube dem Heiligen Geist, zu dir zu sprechen.

 

Lies die Andacht. Nimm dir danach einen Moment Zeit, um über das nachzudenken, 
was du gelesen hast und wie du es an diesem Tag anwenden kannst. Wenn du 
möchtest, kannst du dir direkt auf den Seiten Notizen machen.

       

Lies die Abschnitte, die am Ende der Seite mit Ergänzung bezeichnet sind. Diese 
Extrahappen werden dir helfen, aus jeder Andacht das Beste herauszuholen.

     

Wenn du dir auch den Leseteil vornimmst, wirst du jeden Tag einen Abschnitt aus 
der Bibel lesen. Am Ende des Jahres wirst du so die ganze Bibel gelesen haben.

    

Lass dem, was du gelesen hast, eine Handlung folgen und sprich das Bekenntnis 
aus. Tu es im Glauben und sinne den ganzen Tag immer wieder einmal darüber 
nach.

 

Wenn du über ein bestimmtes Thema mehr erfahren möchtest, dann nutze den 
Themenindex am Ende des Buches. Dort sind alle Andachten nach Themen aufge-
listet. Mithilfe dieses hervorragenden Werkzeugs kannst du schnell die Antworten 
finden, die du gerade brauchst.

Anleitung zum richtigen Gebrauch
des Andachtsbuches

Das war’s!  Viel Spaß mit deinem „Baue dich auf!“-Andachtsbuch. 

Koste es voll aus und empfange alles, was Gott für dich hat!

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Etwas fehlt. Du spürst es. Du weißt 
es, aber innerlich bist du noch unsi-
cher. Wie kannst du sicher sein, dass 
Seine Antwort ankommt und zwar 
jedes Mal?

Um diese Frage zu beantworten 
brauchst du ein tieferes Verständnis 
davon, wer Gott ist. Du brauchst eine 
persönliche Beziehung zu Ihm. Du 
brauchst den täglichen Umgang mit 
Seiner Liebe.

Und wie ist Gottes Liebe? Der 
heutige Vers sagt es: „Denn so hat 
Gott die Welt geliebt, dass er … 
gab“. Seine Liebe gibt immer. Sie 
ist ewig, bedingungslos und versagt 
niemals. Unser Verstand kann es nicht 
begreifen. Der Apostel Paulus schrieb 
in Epheser 3,19, dass wir „erkennen 
sollen die die Erkenntnis übersteigende 
Liebe des Christus, damit wir erfüllt 
werden zur ganzen Fülle Gottes.“ Wie 
ist das möglich? Wie können wir das 
Unbegreifliche verstehen?

Wir können es nicht! Jedenfalls nicht 
mit unserem menschlichen Verstand. 
Um etwas so Großes wie die Liebe 
Gottes verstehen zu können, ist es 
nötig, dass Er sich uns durch den 
Heiligen Geist offenbart. Der Grund 
dafür ist der, dass die meisten Dinge, 
die du lernst, vom Kopf ins Herz gelan-
gen. 

 Aber wenn der Heilige Geist dir 
etwas zeigt, dann geht es zuerst in dein 
Herz und dann in den Verstand.

Wenn du Gottes bedingungslose Liebe 
noch gar nicht kennst, dann beginne 
doch das neue Jahr gleich richtig und 
bitte den Heiligen Geist um das rechte 
Verständnis. Wenn du Gott noch nie 
gebeten hast, Herr deines Lebens zu 
sein, so kannst du das jetzt gleich tun. 
Bete einfach folgendes Gebet:

„Gott Vater, bitte vergib mir die Dinge, 
die ich falsch gemacht habe! Komm in 
mein Leben und rette mich. Ich gebe Dir 
den ersten Platz in meinem Leben, sei 
Du, Jesus, mein Herr! Ich gebe mich 
Dir ganz hin. Ich empfange Dich für 
mein Leben. Danke, Gott, dass du mich 
errettet hast!“

Empfange die bedingungslose Liebe, 
die Er zu dir hat! Erlaube dem Heiligen 
Geist, dir zu zeigen, wie großartig es ist, 
jeden Tag in die Gegenwart Gottes zu 
kommen. Ja, Gott liebt dich wirklich!

Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an 
ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Johannes 3,16

Ewige Liebe, 
ewiges Leben

1.
Ke

nn
et

h

Ergänzung:
1. Johannes 4,8–19

Leseteil:
1. Mose Kap. 1–3; Matthäus Kap. 1 u. 2

Bekenntnis:
Gott liebt mich so sehr, dass Er Seinen einzi-
gen Sohn für mich gab. Weil ich an Jesus 
glaube, werde ich nicht verloren gehen. Ich 
habe ewiges Leben (Johannes 3,16).
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Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.
Kolosser 1,27

Die Kraft 
in deinem Inneren

Ich glaube, dass du heute eine 
Wahrheit empfangen wirst, die dein 
Leben grundlegend verändern kann. Du 
hast sie bereits gelesen: „Christus in 
euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.“

Verstehst du wirklich, was dieser 
Vers sagt? Verstehst du, dass Jesus 
Christus in dir lebt?

Wir sind nicht nur Repräsentanten 
Jesu. Wir sind Sein wirklicher, phy-
sischer Leib auf Erden! Wenn deine 
Schulkameraden Ihn sehen sollen, 
dann müssen sie Ihn durch dich sehen. 
Das ist vielleicht eine provokative 
Aussage, aber 1. Korinther 12,27 sagt 
es so deutlich, dass jeder es verstehen 
kann: „Ihr aber seid Christi Leib“.

Wenn wir für jemanden beten, dann 
ist Jesus in uns, um der Person die 
Antwort zu geben. Wenn wir unseren 
Mund öffnen und reden, so ist Er in 
uns, um uns die Worte zu geben, die 
wir sprechen sollen. Die Bibel sagt: 
„Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein 
Geist mit ihm“ (1. Korinther 6,17).

Stell dir vor! Du bist eins mit Jesus 
– und Jesus hat sich nicht verändert. 
Er ist allmächtig und die Antwort auf 
alles im Leben! Er ist in dir und Er kann 
heute dieselben Dinge tun, die Er vor 
2000 Jahren hier auf dieser Erde getan 
hat.

Wie nun können wir die gleichen 
Wunder tun, die Er getan hat? Wie 
können wir gewiss sein, dass sich 
Seine Kraft in unserem Leben erweisen 
wird? Indem wir unseren Glauben train-
ieren und das glauben, was Sein Wort 
über uns sagt.

Das sollte dich nicht überraschen. 
Schließlich fällt keine Segnung des 
Himmels einfach in deinen Schoß. 
Um Heilung zu empfangen, musst du 
glauben, dass Gott dein Heiler ist. Um 
Erlösung zu empfangen, musst du 
glauben, dass Er dein Erlöser ist. Alles, 
was wir von Gott erhalten, erfordert 
Glauben. Damit nun Jesus in allem, 
was du tust, sichtbar wird, musst du 
glauben, dass Er in dir ist und bereit ist, 
durch dich zu wirken.

Setze es um! Ergreife folgende 
Wahrheit: Die Kraft ist in dir … und 
Jesus ist da, um sich in deinem Leben 
zu erweisen!

2.
G

lo
ria

Ergänzung:
Markus 16,15–20; Römer 12,4.5;
1. Johannes 4,4

Leseteil:
1. Mose Kap. 4 u. 5; Matthäus Kap. 3

Bekenntnis:
Jesus Christus lebt in mir. Er ist meine 
Hoffnung der Herrlichkeit (Kolosser 1,27).
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Wenn du gerade angefangen hast, ent-

schieden mit Gott zu leben, fragst du dich 

vielleicht, wie man denn nun wirklich im 

Glauben wandeln kann. Es ist einfach. 

Römer 10,17 sagt, dass der Glaube durch 

das Hören des Wortes Gottes kommt.

Als Ken und ich anfingen, das christli-

che Leben kennen zu lernen, waren wir 

so hungrig danach, für Gott zu leben, 

dass wir uns einen Intensivkurs verordne-

ten, was das Leben im Glauben betrifft.

Einen großen Teil des ersten Jahres 

als Christen verbrachten wir damit, das 

Wort Gottes zu lesen und zu studieren. 

Wir hatten unser Versagerleben gründlich 

satt und das Interesse an den weltlichen 

Dingen verloren. Wir lebten in unserer 

eigenen, kleinen Welt, aber Gott war 

dabei, einiges zu bewegen!

Vielleicht denkst du, dass das extrem 

ist, aber es ist in Ordnung, extrem zu 

sein. Fülle dein Leben so sehr mit den 

Verheißungen Gottes für dich, dass in 

deinem Denken kein Platz mehr ist für 

Unglauben, Zweifel und Angst. Fülle 

dein Herz, bis die Wahrheiten der Bibel 

wie von selbst aus dir herauskommen, 

wenn du sprichst. Lass dein Leben vom 

Wort Gottes bestimmt werden und deine 

Denkweise durch das Wort verändern.

Wenn dann der Teufel kommt und dir 

vorlügt, dass Gott dich nicht hört, dass 

deine Freunde dich nicht mögen oder du 

eine Prüfung nicht bestehen wirst, dann 

hör nicht darauf. Antworte ihm: „Der 

Herr ist gut zu jedermann! Er ist voller 

Erbarmen und Gnade! Ja, ich stehe in 

Gottes Gunst!“

Wenn du dich bisher gefürchtet hast, 

Gott um das zu bitten, was du brauchst, 

dann nimm dir heute Zeit, über Seine 

Güte nachzudenken. Halte inne und 

denke darüber nach, was Er alles Gutes 

in dein Leben bringen will. Nimm es dann 

im Glauben an!

Nimm auch du einen Intensivkurs, was 

das Leben im Glauben betrifft und lass 

dich in allen Aspekten von Seiner Güte 

prägen. Erwarte mehr, denn Gott ist gut, 

allezeit!

Nimm einen Intensivkurs

Und passet euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen durch die 
Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der gute und wohlge-
fällige und vollkommene.
Römer 12,2 SLT 1951

3.
G

lo
ria

Ergänzung:
Psalm 1

Leseteil:
1. Mose Kap. 6 u. 7; Matthäus Kap. 4

Bekenntnis:
Ich passe mich nicht dieser Welt an. Mein 
Denken wird verändert, indem ich meinen 
Verstand durch Gottes Wort erneuere. Ich 
erlebe Gottes guten, wohlgefälligen und voll-
kommenen Willen (Römer 12,2).
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Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus [den Gesalbten und seine Salbung].
Philipper 4,13

Mach dich bereit 
für Seine Kraft!

Wenn Paulus im heutigen Vers davon 
spricht, dass wir alle Dinge tun können 
durch Christus, welcher uns stark 
macht, dann meint er nicht nur die 
Person Jesu, die uns Kraft gibt.

Er redet von „Christus“, was „der 
Gesalbte Gottes“ bedeutet und spricht 
dabei in erster Linie von Seiner 
Befähigung – der Salbung – die uns 
stark macht.

Als Christ bist du von Gott befähigt 
worden, alles tun zu können, zu dem 
Er dich berufen hat – ganz egal, wie 
groß oder wie klein die Aufgabe sein 
mag. Er hat dir Seine Kraft gegeben. 
Diese Kraft ist die Salbung, die in dir 
ist, und die nur darauf wartet, dich zu 
befähigen, all das zu tun, wozu Gott 
dich berufen hat.

Wenn du das verstehst, wird sich 
deine Sicht über Gottes Anweisungen, 
die Er uns gegeben hat, damit wir 
wissen können, wie wir leben sollen, 
grundlegend verändern.

In Epheser 4 zum Beispiel sagt 
Paulus: „Wandelt würdig der Berufung, 
mit der ihr berufen worden seid … 
befleißigt euch, die Einheit des Geistes 
zu bewahren … sündigt nicht … kein 
faules Wort komme aus eurem Mund … 
betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes

… seid aber zueinander gütig, mitleidig, 
und vergebt einander, so wie auch Gott 
in Christus euch vergeben hat!“ (Verse 
1.3.26.29.30.32).

Warum ist es so wichtig, diese 
Anweisungen von Paulus zu befolgen? 
Er sagt, dass wir es um Christi willen 
tun sollen; um der Salbung willen – der 
Kraft, die Er dir gegeben hat, um Seinen 
Willen tun zu können. Es ist also 
unsere Aufgabe, so zu leben, dass 
Gott uns mit Seiner Kraft salben kann, 
damit wir den Menschen in unserer 
Umgebung Jesu Liebe weitergeben 
können.

Wenn du das erkennst, wirst du 
diese Salbung schützen wollen und es 
nichts und niemandem erlauben, die 
Kraft Gottes in dir zu hindern.

4.
Ke

nn
et

h
Ergänzung:
Epheser 4,26–32

Leseteil:
1. Mose Kap. 8 u. 9; Matthäus Kap. 5

Bekenntnis:
Ich vermag alles durch den, der mich stark 
macht, Christus [den Gesalbten und Seine 
Salbung] (Philipper 4,13).
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… doch die Sorge dieses Zeitalters und das Trügerische des Reichtums und das Begehren nach 
allem anderen, dringen allmählich ein, ersticken zusammen das Wort, sodass es unfruchtbar 
wird.
Markus 4,19 NTR

Lass dich nicht durch 
Sorgen berauben

Die meisten Menschen empfinden es nicht als 

unnormal, sich Sorgen zu machen; das gehört für 

sie zum Alltag. Die Familie zu lieben oder sich um 

Freunde zu kümmern, bedeutet für sie, sich um 

diese Menschen zu sorgen.

Aber Jesus nannte das Sorgen etwas sehr  

Gefährliches! Nach Seinen Worten ist es eine der 

Haltungen, die das Wort daran hindern kann, in 

deinem Leben zu wirken.

Dieses Jahr wird sicherlich ebenso schnell 

vergehen, wie das letzte, aber du kannst es zum 

besten Jahr deines bisherigen Lebens machen. 

Wie? Indem du heute die Entscheidung triffst, dir 

keine Sorgen mehr zu machen!

Vielleicht denkst du, dass dieses Jahr mehr 

Gründe bieten wird, sich zu sorgen, als jedes 

andere bisher. Aber eigentlich hast du in diesem 

Jahr mehr Gründe als je zuvor, dich nicht zu 

sorgen – weil Gottes Wort jedes Problem in 

deinem Leben überwinden kann – in der Schule, 

zu Hause, wo es auch sein mag. Wenn du Seine 

Wahrheit in dein Herz pflanzt und sie wachsen 

lässt, wird sie in deinem Leben bald größer sein, 

als jedes Problem, das dir begegnet!

Vielleicht bist du schon bereit, das Sorgen von 

jetzt an zu lassen, aber ich möchte dich warnen: 

Das Sorgen ist eine Angewohnheit! Du wirst 

einigen Fleiß einsetzen müssen, sie loszuwerden. 

Ich spreche aus Erfahrung.

Nie werde ich den Vers vergessen, der mir half, 

diese Angewohnheit los zu werden:

„Wälze deine Werke auf den Herrn [übergib 

und befiehl sie Ihm ganz an; er wird dafür sorgen, 

dass deine Gedanken mit Seinem Willen überein-

stimmen, und] so werden deine Pläne zustande 

kommen und erfolgreich sein“ (Sprüche 16,3 AMP).

Als ich diesen Vers las, beschloss ich, ihn 

zu glauben. Nachdem ich diese Entscheidung 

getroffen hatte, hörte ich eins ums andere auf, 

mir Sorgen zu machen. Jedes Mal, wenn ein 

sorgenvoller Gedanke kam, übergab ich ihn dem 

Herrn. Dies tat ich immer und immer und immer 

wieder. Weil ich nicht aufhörte, diesen sorgen-

vollen Gedanken zu widerstehen und mir Gottes 

Verheißungen in Erinnerung rief, kamen solche 

Gedanken immer seltener. Heute habe ich kaum 

noch sorgenvolle Gedanken!

Darum brich mit dieser Angewohnheit! Wende 

jedes Mal Sprüche 16,3 an, wenn Sorge an deine 

Tür klopft. Schon bald wird es normal für dich 

sein, dir keine Sorgen mehr zu machen!

G
lo

ria

Ergänzung:
Psalm 55,23; 1. Petrus 5,7

Leseteil:
1. Mose Kap. 10 u. 11; Matthäus Kap. 6

Bekenntnis:
Ich werde den Sorgen dieses Zeitalters 
und dem Betrug des Reichtums und den 
Begierden nach anderen Dingen nicht 
erlauben, in mein Herz zu kommen und das 
Wort zu ersticken. Ich bin entschlossen, 
viel Frucht zu bringen (Markus 4,19).
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Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du 
der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchst.
5. Mose 28,2

Vollmacht über Versagen
Wenn ich sage, dass Gottes Wort 

in jedem Bereich des Lebens den Sieg 
bringen kann, dann glaubt das wahr-
scheinlich nicht jeder. Die meisten 
werden es nicht zugeben, aber es ist 
wahr. Natürlich wollen sie nicht das Wort 
Gottes anzweifeln. Sie sind nur derma-
ßen von den Problemen in ihrem Leben 
überwältigt, dass sie kaum noch glauben 
können, dass ihnen jemand helfen kann.

Manchmal denken sie über andere: Ja, 
für den oder den ist es sicher  einfach, 
im Glauben zu leben, aber was kann 
Gott mit einem Leben anfangen, das so 
durcheinander ist wie meins?

Wenn du auch mit dieser Frage 
kämpfst, dann lass mich dir versichern, 
dass Gott viel mehr für dich tun kann, als 
du dir vorstellen kannst. Nachdem ich 
das nun seit über vierzig Jahren lehre, 
bin ich mir meiner Worte sicher – und 
das nicht nur, weil die Bibel es sagt, 
sondern auch, weil ich es selbst erlebt 
habe.

Mir ging es nicht immer so gut wie 
heute. Als ich anfing, im Glauben an 
Gottes Wort zu leben, war ich ein 
Versager. Dann las ich eines Tages  
5. Mose 28 und entdeckte all die guten 
Dinge, die Gottes Volk eigentlich zuste-
hen.

Zuerst wurde ich sauer. Wo sind denn 
all die Dinge, die mir eigentlich zustehen 
würden?, dachte ich. Damals erlebte ich 
nicht eine dieser Segnungen. Aber ich 
erkannte, dass die Bibel deutlich sagt, 
dass sie alle für mich bestimmt sind.

Manche werden dir ausreden wollen, 
dass dir wirklich alle diese Segnungen 
zustehen. Sogar deine Freunde oder 
deine Familie mag denken, dass du 
extrem bist … aber mach es so wie ich: 
Achte auf das, was Gott in Seinem Wort 
sagt. Wirf diese schwere Last ab und 
wage es, zu glauben, dass Gott sich um 
alle deine Bedürfnisse kümmern wird. 
Empfange 5. Mose 28 als Gottes Willen 
für dein Leben und du wirst sehen, wie 
Gott mehr – ja, viel mehr – tun wird, als 
du dir vorstellen kannst!

Ke
nn

et
h

Ergänzung:
Haggai 2,7–9

Leseteil:
1. Mose Kap. 12 u. 13; Matthäus Kap. 7

Bekenntnis:
Ich bin dem Wort Gottes gehorsam. Alle 
Segnungen des Wortes kommen über mich 
und erreichen mich (5. Mose 28,2).
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Dem Glaubenden ist alles möglich!
Markus 9,23

Nichts ist unmöglich!

Hast du dich jemals hoffnungslos 

gefühlt, warst kurz davor, aufzugeben? 

Vielleicht hast du schon aufgegeben und 

denkst, dass es keine Antworten gibt und 

du am Ende einer Sackgasse stehst. Hier 

ist die gute Nachricht: Du musst nicht 

dort stehen bleiben.

Gemäß der Bibel ist Hoffnungslosigkeit 

nicht eine Folge von Geldmangel, sie ist 

keine Folge mangelnder Schulbildung, 

sie ist keine Folge negativer Umstände. 

Hoffnungslosigkeit ist eine Folge des 

Nichtkennens der Verheißungen Gottes 

(Epheser 2,12). Jeder Mensch, egal wo er 

leben mag, kann Hoffnung haben, wenn 

er Jesus und die Verheißungen Gottes 

kennt.

In Afrika gab es ein Land, in dem die 

Regierung beschloss, einen bestim-

mten Stamm aussterben zu lassen. Man 

kappte einfach die Nahrungsversorgung, 

um diese Menschen auszuhungern. Doch 

der Plan ging nicht auf, denn einige der 

dortigen Christen weigerten sich, die 

Hoffnung aufzugeben. Sie kannten Gottes 

Verheißungen und beteten: „Unser tägli-

ches Brot gib uns heute.“ Weißt du, wie 

die Geschichte ausging? Dieser Stamm 

hatte zu essen und die Regierung musste 

schließlich abtreten!

Der Apostel Paulus schreibt in Philipper 

1,20: „… entsprechend meiner festen 

Erwartung und Hoffnung, dass ich in 

nichts zuschanden werde ...“ (SLT). Die 

Begriffe „feste Erwartung“ und „Hoffnung“ 
zielen in die gleiche Richtung.

Hoffnung ist also eine feste Erwartung. 
Sie ist nicht davon abhängig, wie es in 

der Welt gerade läuft. Sie gründet auf 

dem, was Gott versprochen hat. Weil Er 

etwas gesagt hat, erwarte ich es zuver-

sichtlich! Aufgrund Seiner Verheißungen 

habe ich Hoffnung. Wenn du heute 

Hoffnung brauchst, so widerstehe dem 

Teufel und wirf die Hoffnungslosigkeit 

in den Abfalleimer! Dem Glaubenden ist 

alles möglich!

Ke
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Ergänzung:
Epheser 2,11–18

Leseteil:
1. Mose Kap. 14 u. 15; Matthäus Kap. 8

Bekenntnis:
Ich bin ein Glaubender. Mir ist alles 
möglich (Markus 9,23).
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In der selben Weise aber stellt sich auch der Geist mit uns zusammen gegen unser Schwach- 
heiten, reicht uns die Hand und hilft uns, [Kraft und Einsicht] zu empfangen; denn wir wissen 
nicht, was wir beten sollen, wie es der Sache gemäß ist, doch der Geist selbst tritt fürbittend 
für uns ein mit Seufzern, die nicht in Worte zu fassen sind. Der aber die Herzen ergründet, 
weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er verwendet sich für die Heiligen, Gott gemäß.
Römer 8,26.27 NTR

Schließe dich 
dem Geist an!

Die meisten Christen verstehen nicht, dass 

das Beten im Geist eine geistliche Übung ist, 

die sie innerlich stark macht. Das Beten in 

deiner gottgegebenen Gebetssprache baut 

dich auf, so wie das Hantelnheben deine Arme 

stärkt. Wenn du regelmäßig in Zungen betest, 

wird das dazu beitragen, dass du die alte 

sündhafte Natur im Zaum halten kannst.

Viele Christen fragen, warum sie nicht 

einfach in ihrer normalen Sprache beten 

können.

Wir finden den Grund in der Bibel; es heißt, 

dass unsere „Schwachheiten“ uns im Weg 

stehen. Oft hat dein Verstand keine Ahnung, 

wie und was du beten sollst, um gegen kom-

mende Versuchungen gewappnet zu sein. Dein 

Verstand hat meist keine Vorstellung davon, 

was du brauchst.

Dein Verstand ist nicht in der Weise inform-

iert, wie es dein Geist ist. Dein Geist hat stän-

digen Kontakt mit Gott. Deshalb hilft uns der 

Heilige Geist, wie es in Römer 8,26.27 heißt, 

weil wir nicht wissen, wie wir beten sollen, 

wie es sich gebührt.

Das Beten im Geist befähigt dich, genau 

das zu beten, was Gott für dein Leben will. Es 

befähigt dich, genau für die Dinge zu beten, 

die du brauchst, egal, wie schwach du dich 

gerade fühlen magst.

Das Beten im Geist ist dir von Gott gegeben, 

damit du an dem teilhaben kannst, was der 

Heilige Geist weiß. Wenn du im Geist betest,  

dann hilfst du deinem Geist, die Dinge anders 

zu sehen – nämlich gemäß der Wahrheit, die 

der Heilige Geist dir offenbart.

Allerdings wird nichts geschehen, solange 

du dich nicht bemühst. Der Heilige Geist ist 

kein Sklaventreiber. Er packt dich nicht am 

Kragen und zwingt dich, im Geist zu beten. 

Er wartet so lange auf dich, bis du anfangen 

möchtest.

Darum beginne, jeden Tag im Geist zu beten 

und dich aufzubauen. Schließe dich dem an, 

was der Heilige Geist weiß. Du wirst erleben, 

dass du für alles die Kraft, die Fähigkeit und 

die Antworten haben wirst, die du brauchst, 

was auch immer deines Weges kommen mag!

G
lo
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Ergänzung:
1. Korinther 14,1–4

Leseteil:
1. Mose Kap. 16–18; Matthäus Kap. 9 u. 10

Bekenntnis:
Der Heilige Geist kommt mir zu Hilfe und 
unterstützt mich in meinen Schwachheiten, 
wenn ich nicht weiß, wie ich beten soll. Er 
leistet Fürbitte für mich nach Gottes Willen 
(Römer 8,26.27).


