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V O R W O R T

„Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet,  

das werdet ihr empfangen.“ 

(Matthäus 21,22; SLT)

Ich werde nie den Tag vergessen, als Gloria und ich für 

immer festlegten, dass unsere Kinder nicht in die Hölle 

gehen, sondern für Gott leben würden. Wir saßen mit Bibeln, 

Konkordanzen und Schriftstellenlisten überall um uns herum 

auf unserem Bett, und stimmten im Gebet darin überein, dass 

unsere Kinder und jedes Glied unserer Familie errettet und 

Gott dienen würden. Wir stellten uns auf Gottes Verheißung 

von Matthäus 18,19, dass, „Wenn zwei von euch auf Erden 

übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten 

wollen, sie ihnen zuteilwerden soll von meinem Vater im 

Himmel“. Wir legten für immer fest, dass wir eine Familie sein 

würden, der kein Unglück widerfährt.

Nun, das war vor vielen Jahren, doch wir haben nicht ein 

einziges Mal den Stand unseres Glaubens verlassen. Und 

heute sind unsere Kinder nicht nur errettet und dienen Gott, 

sondern alle drei von ihnen arbeiten einschließlich ihrer 

Familien mit uns im Dienst zusammen. 

Wie haben wir das gemacht? Wir ermittelten die Rechte und 

die Verheißungen, die uns im Wort Gottes gegeben sind. Jedes 

Mal, wenn der Teufel kam und unsere Kinder töten, stehlen 

und zerstören wollte, suchten wir die Schriftstellen heraus, die 

wir einsetzen konnten, um den Kräften des Bösen den Kampf 

anzusagen. Wir stellten uns im Glauben auf die Verheißungen 

Gottes, und die Kraft des Wortes Gottes erledigte die Arbeit. 
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Es wird die Arbeit auch für dich und deine Familie tun, wenn 

du dir die Verheißungen Gottes zu Herzen nimmst und nach 

ihnen handelst. Zu diesem Zweck haben wir auch dieses Buch 

mit Familienverheißungen zusammengestellt. Wir möchten 

dir helfen, die Wahrheit von Gottes Wort in Bezug auf deine 

Familie in deinem Herzen aufzurichten und zu festigen, und 

dir helfen, dir das Wort Gottes ständig vor Augen zu halten 

Lies Familienverheißungen immer wieder! Sinne über 

Gottes Verheißungen bezüglich deiner Familie nach! Bekenne 

sie täglich laut! Bestehe im Glauben auf ihnen und handle 

danach! Versammle deine Familie um den Abendmahlstisch 

und lege für immer fest, dass kein Mitglied deiner Familie 

umkommen wird. Wenn dann der Teufel kommt, um deine 

Ehe zu zerstören oder deine Kinder zu stehlen, kannst du ihm 

mit dem Wort Gottes widerstehen – „Ich und mein Haus, wir 

wollen dem Herrn dienen!“

Kenneth und Gloria Copeland
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Die Wohnung der gerechten  

Menschen segnet er. 

Sprüche 3,33 (NLB)

Kapitel
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5. Mose 4,40

SLT – Darum halte seine Satzungen und seine Gebote, die 

ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach 

dir gut geht, und damit du lange lebst in dem Land, das dir 

der Herr, dein Gott, gibt, für alle Zeiten! 

ELB – Und halte seine Ordnungen und seine Gebote, die 

ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach 

dir gut geht und damit du deine Tage verlängerst in dem 

Land, das der HERR, dein Gott, dir für immer gibt. 

AMP – Deshalb sollst du meine Satzungen und meine 

Gebote halten, die ich dir heute gebiete, auf dass es dir und 

deinen Kindern nach dir gut geht, und damit du deine Tage 

verlängerst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, für 

immer gibt.

5. Mose 11,18–21

LUT – So nehmt euch nun diese meine Worte zu Herzen 

und in eure Seele, und bindet sie zum Zeichen auf eure 

Hand, und sie sollen zum Erinnerungszeichen über euren 

Augen sein. Und ihr sollt sie eure Kinder lehren, indem 

ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf 

dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du 

aufstehst. Und schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses 

und an deine Tore, damit du und deine Kinder lange leben 

in dem Land, von dem der Herr deinen Vätern geschworen 

hat, ihnen geben will, solange der Himmel über der Erde 

steht.

ELB – Und ihr sollt diese meine Worte auf euer Herz und 

auf eure Seele legen und sie als Zeichen auf eure Hand 
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binden, und sie sollen als Merkzeichen zwischen euren 

Augen sein. Und ihr sollt sie eure Kinder lehren, indem ihr 

davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du 

auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du 

aufstehst. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses 

und an deine Tore schreiben, damit eure Tage und die Tage 

eurer Kinder zahlreich werden in dem Land, von dem der 

HERR euren Vätern geschworen hat, es ihnen zu geben, wie 

die Tage des Himmels über der Erde.

NLB – Macht diese Worte zu eurer Herzensangelegenheit. 

Bindet sie zur Erinnerung auf eure Hand und tragt sie auf 

eurer Stirn. Bringt sie euren Kindern bei und redet über sie, 

ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch hinlegt 

oder aufsteht. Schreibt sie auf eure Türpfosten und an eure 

Tore. Wenn ihr meine Gebote befolgt, werdet ihr und eure 

Nachkommen – solange sich der Himmel über der Erde 

wölbt – in dem Land wohnen bleiben, das der Herr euren 

Vorfahren mit einem Eid versprochen hat.

5. Mose 26,11a

LUT – Und sollst fröhlich sein über alles Gut, das der HERR, 

dein Gott, dir und deinem Hause gegeben hat.

AMP – Und ihr … sollt euch freuen inmitten all des Guten, 

das der Herr, euer Gott, euch und euren Hausgenossen 

gegeben hat

5. Mose 28,8

LUT – Der HERR wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei 

in dem, was du besitzt, und in allem, was du unternimmst, 

und wird dich segnen in dem Land, das dir der HERR, dein 

Gott, gegeben hat. 
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ELB – Der HERR wird dir den Segen entbieten in deine 

Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand, und er wird 

dich segnen in dem Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt. 

Josua 1,7–8

LUT – Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst 

und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, 

mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur 

Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten 

kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses 

Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern 

betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in 

allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann 

wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht 

ausrichten. 

ELB – Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, 

nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht 

Mose dir geboten hat! Weiche nicht davon ab, weder zur 

Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, 

wo immer du gehst! Dieses Buch des Gesetzes soll nicht 

von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht 

darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem 

zu handeln, was darin geschrieben ist; denn dann wirst du 

auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, und dann wirst du 

Erfolg haben. 

AMP – Sei nur stark und sehr mutig, auf dass du nach 

dem ganzen Gesetz handelst, welches Mose, mein Diener, 

dir geboten hat. Wende dich nicht davon ab zur Rechten 

oder zur Linken, damit du erfolgreich bist, wo immer du 

hingehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem 

Mund weichen, sondern du sollst Tag und Nacht darüber 

nachsinnen, damit du darauf achtest und nach all dem 
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tust, was darin geschrieben steht, denn dann wirst du auf 

deinem Weg Glück und Gelingen finden, und dann wirst du 

weise handeln und guten Erfolg haben.

Josua 24,15

LUT – Ich aber und mein Haus wollen dem HERRN dienen. 

ELB – Ich aber und mein Haus, wir wollen dem HERRN 

dienen!

Psalm 4,9b

ELB – Denn du, HERR, lässt mich, obschon allein, in 

Sicherheit wohnen.

AMP – 8 Denn du allein, Herr, lässt mich in Sicherheit und 

zuversichtlichem Vertrauen wohnen. 

Psalm 91,10

LUT – Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird 

sich deinem Hause nahen. 

ELB – So begegnet dir kein Unglück, und keine Plage naht 

deinem Zelt. 

AMP – Es wird dir kein Unheil widerfahren, und keine Plage 

und kein Unglück sich deinem Zelt nahen.

Psalm 101,2b

ELB – Ich will mit lauterem Herzen wandeln in meinem 

Hause.

AMP – Ich will in meinem Haus rechtschaffen und mit 

lauterem Herzen wandeln.



12

Familien-

verheißungen

Psalm 112,1–3

SLT – Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude 

hat an seinen Geboten! Sein Same wird gewaltig sein auf 

Erden; das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet 

sein. Reichtum und Fülle ist in seinem Haus, und seine 

Gerechtigkeit bleibt ewiglich bestehen. 

AMP – Gesegnet (glückselig, zu beneiden) ist der Mann, der 

den Herrn fürchtet (verehrt und anbetet), der große Freude 

hat an seinen Geboten. Seine [geistlichen] Nachkommen 

werden mächtig sein auf Erden; das Geschlecht der 

Aufrichtigen wird gesegnet sein. Wohlstand und 

Wohlergehen sind in seinem Haus, und seine Gerechtigkeit 

währt ewig.

Psalm 115,13–14

ELB – Er segne, die den HERRN fürchten, die Kleinen samt 

den Großen. Der HERR mehre euch, euch und eure Kinder! 

AMP – Er segne, die den Herrn in Ehrfurcht und Anbetung 

verehrend fürchten, die Kleinen und die Großen. Der Herr 

verleihe euch mehr und mehr Wachstum, euch und euren 

Kindern.

Psalm 122,7

NLB – Friede herrsche in deinen Mauern ... und Wohlstand 

in deinen Palästen. 

ELB – Heil [oder Frieden] sei in deinen Festungswerken, 

sichere Ruhe in deinen Palästen. 
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Sprüche 1,33

LUT – … wer aber mir gehorcht, wird sicher wohnen und 

ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten. 

SLT – Wer aber auf mich hört, der wird sicher wohnen; er 

kann ohne Sorge sein und muss kein Unheil fürchten. 

ELB – Doch wer auf mich hört, wird sicher wohnen, kann 

ruhig sein vor des Unglücks Schrecken. 

Sprüche 3,33

LUT – Im Hause des Gottlosen ist der Fluch des Herrn, aber 

das Haus der Gerechten wird gesegnet.

ELB – Der Fluch des Herrn fällt auf das Haus des Gottlosen, 

doch die Wohnung der Gerechten segnet er [der Herr].

AMP – Der Fluch des Herrn ist in und auf dem Haus des 

Gottlosen, aber er erklärt das Haus des Gerechtfertigten 

und fortwährend Gerechten für gesegnet (voller Freude und 

mit Segnungen bevorzugt).

Sprüche 12,7

LUT – Die Gottlosen werden gestürzt und nicht mehr sein; 

aber das Haus der Gerechten bleibt stehen.

ELB – Es stürzen die Gottlosen, und sie sind nicht mehr; 

aber das Haus der Gerechten bleibt stehen.

AMP – Die Gottlosen sind zu Fall gebracht und sind nicht 

mehr, aber das Haus des [kompromisslos] Gerechten wird 

stehen.


