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Wo es Hoffnung gibt, gibt es Leben, Sieg  
und unendliche Möglichkeiten!

Wo Hoffnung ist, da ist fruchtbarer Boden für Leben in Fülle, für Wunder, 
erhörte Gebete und Segen. Während viel über das Thema Glaube gelehrt wird, 
bleibt die Hoffnung oft unbeachtet. Aber der Glaube kann nur das besitzen, 
worauf wir hoffen (Hebr 11,1). Hoffnung ist unerlässlich!

Was ist wahre Hoffnung?

Die biblische Definition von Hoffnung steht in scharfem Gegensatz zu der 
der Welt. Während weltliche Hoffnung nichts weiter als Wunschdenken ist, 
zeichnet die Schrift ein Bild von Hoffnung als zuversichtlicher Erwartung, die 
übernatürliche Kraft freisetzt. Wenn Sie in wahrer Hoffnung verwurzelt sind, 
können Sie jede Verheißung ergreifen, die Gott angeboten hat!

Der bekannte Prediger und Autor Derek Prince schreibt über die Kraft der 
Hoffnung als ...

• ein Fenster in Gottes Perspektive der Realität.
• ein sicherer Anker in allen Stürmen des Lebens.
• ein tiefer Brunnen, aus dem man in Zeiten geistlicher Dürre 

schöpfen kann.
• eine übernatürliche Kraft, die die Beharrlichkeit im Gebet stärkt, 

bis Gottes Verheißungen in Erfüllung gehen.

Machen Sie sich die unerschütterliche Kraft der Hoffnung zu eigen und treten 
Sie noch heute in einen größeren Segen in Ihrem Leben ein!
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Derek Prince
INTERNATIONALER BIBELLEHRDIENST

Derek Prince (1915 – 2003), ehemals Professor für Philoso-
phie an der Universität Cambridge in England, ist heute ein inter-
national anerkannter Bibellehrer. 

Seine Bibelauslegungen zeichnen sich durch ihre klare, gründ-
liche Strukturierung sowie durch ihre Lebendigkeit und konkrete 
Umsetzbarkeit aus. Damit sind sie sowohl für das persönliche 
Studium als auch für den Einsatz in Haus- und Gebetskreisen 
sowie zur Schulung von Mitarbeitern und Seelsorgern hervorra-
gend geeignet. 
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Vorwort

Sie sind auf der Suche nach echter Hoffnung? In diesem 
Buch macht Derek Prince folgende Aussage:

Wenn es echte Hoffnung ist, basierend auf 
echtem Glauben, dann wird es unsere Lebensweise 

beeinflussen.

Kennen Sie auch nur eine Person, die nicht auf der Suche 
nach dieser Hoffnung ist? Eine Hoffnung, die so einzigartig ist, 
dass sie das Leben verändert und verbessert? Würden Sie sich 
dazuzählen?

Es könnte Sie interessieren, dass Derek Prince sich zu diesen 
Menschen dazuzählt . Auch nachdem er ein Nachfolger Christi 
wurde, vor allem in seinen Anfängen als christlicher Pastor, hat-
te Derek regelmäßig mit Hoffnungslosigkeit zu kämpfen . Es war 
seine eigene verzweifelte Suche nach Hoffnung und die darauf-
folgende Hilfestellung, die er in Gottes Wort fand, die ihn dazu 
führte, dieses Buch zu schreiben . Seine solide Lehre basiert auf 
seinen eigenen tiefgehenden, persönlichen Erfahrungen . Dies 
ist der Kern des Buches, das Sie gleich lesen werden .
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Liebe/r Leser/in, hier sind einige sehr gute Nachrichten für 
Sie . Wenn Sie auf der Suche nach einzigartiger Hoffnung sind, 
die Art, die Ihre gesamte Aussicht auf das Leben verändern 
wird, dann ist sie auch für Sie in greifbarer Nähe . Um genau zu 
sein, sind Sie, beim Aufheben dieses Buches, bereits den ersten 
Schritt in Richtung echter Hoffnung gegangen .

Römer 5,5 sagt: „Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäu-
schen“ (GNB) . Es ist uns ein Herzensanliegen, dass Sie dasselbe 
über dieses Buch, Unerschütterliche Hoffnung, sagen werden .

Das internationale Publishing-Team 
von Derek Prince Ministries
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Kapitel 1

drei mäcHtige 
waHrHeiten

Womöglich kennen Sie das Sprichwort: „Wo es Le-
ben gibt, dort gibt es Hoffnung.“ Es steck eine ganze 
Menge Wahrheit in dieser Lebensweisheit . Aber 

auch umgekehrt betrachtet ist dies wahr: „Wo es Hoffnung gibt, 
dort gibt es Leben.“ Es ist meine Meinung, dass Hoffnungslosig-
keit eines der traurigsten Zustände ist, in dem sich ein Mensch 
befinden kann . Und dennoch sind etliche Millionen von Men-
schen in unserer heutigen Welt hoffnungslos . Wir danken Gott 
dafür, dass wir nicht hoffnungslos sein müssen!

Es gibt eine Hoffnung, die Sie und mich freisetzen kann von 
den Fängen dieser Welt und dessen kleinlichen Problemen und 
Sorgen . Es kann uns von unserem eigenen Missverhalten, un-
seren Unfähigkeiten, unseren Schwächen und unseren eigenen 
Frustrationen befreien . Wir müssen uns nicht gefangen halten 
lassen im Käfig dieser Welt . Was kann uns freisetzen? Hoffnung . 

Ich glaube fest daran, dass die einzigartige Hoffnung, wie sie 
uns in der Schrift präsentiert wird, Ihnen und auch mir eine völ-
lig neue Aussicht auf das Leben geben kann . Das ist der Grund 
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warum ich „Hoffnung“ als Thema für dieses Buch gewählt habe . 
Ich bin mir sicher, dass unsere Reise durch diese Seiten uns hel-
fen wird zu verstehen, was genau Hoffnung ist, wie wichtig sie 
ist und wie wir sie empfangen können . 

Ich definiere Hoffnung nun so, wie sie, in der Bibel verwen-
det wird: Die Hoffnung ist eine ruhige, zuversichtliche Erwartung 
des Guten. Wollen Sie diese Art der Hoffnung auch für Ihr Le-
ben und Ihre Zukunft? Ich bin mir sicher, dass Sie am Ende 
dieser Studie der Wirklichkeit dieser Hoffnung ein ganzes Stück 
näher gekommen sein werden . 

Ewig gültigE grundlagEn

Anlässlich der Einführung des Themas Hoffnung gehen wir 
nun zu 1 . Korinther, Kapitel 13, Vers 13, wo Paulus sagt:

„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die 
größte aber von diesen ist die Liebe.“  (SLT)

In diesem Vers stellt uns Paulus die drei großen, beständigen 
geistlichen Tatsachen des christlichen Glaubens vor . Vieles, was 
wir im Leben erleben, mag kommen und gehen . Einiges mag 
für eine gewisse Zeit oder Situation relevant sein . Aber es gibt 
drei Dinge, die ewig bestehen: Glaube, Hoffnung und Liebe. 

Die meisten Christen haben bereits viele Predigten über 
Glauben und viele mehr über Liebe gehört . Jedoch haben die 
meisten vergleichsweise wenig über Hoffnung gehört . 

So sah mein Zustand vor vielen Jahren aus, als ich dringend 
Hilfe von Gott benötigte . Ich hatte viele Predigten über den 
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Glauben gehört . Ich hatte einige Predigten über Liebe gehört . 
Aber die Botschaft, die ich in meiner speziellen Situation hören 
musste, war Hoffnung . Um diesem Verlangen in mir zu begeg-
nen, musste der Heilige Geist mich direkt zur Schrift führen, 
denn es gab zu der Zeit noch keine Predigten zu dem Thema 
Hoffnung, von denen ich wusste . Durch das Wort Gottes begeg-
nete der Heilige Geist meiner Not .

Auf Grund meiner großen Not und meiner Suche danach, 
wuchs in mir das Verlangen, anderen die Wichtigkeit von Hoff-
nung näher zu bringen . Wie bereits erwähnt, bin ich mir sicher, 
dass die Studie dieser Thematik uns helfen wird zu verstehen 
was genau Hoffnung ist, wie wichtig sie ist und wie wir sie er-
halten können .

diE Hoffnung ist EntscHEidEnd

Wir haben von drei beständigen Tatsachen gesprochen: 
Glaube, Hoffnung und Liebe . Interessanterweise ist Hoffnung 
die Wirklichkeit, die notwendig ist, um Glaube und Liebe zu-
sammenzuhalten . Im Laufe des Buches werde ich Ihnen zei-
gen, wie uns ohne Hoffnung der Glaube auslaufen kann und 
die Liebe versagen kann . Hoffnung ist demnach keine Option, 
sondern eine Komponente, die notwendig ist, um ein erfülltes 
christliches Leben zu führen .  

Wie genau sah denn die „Fülle eines christlichen Lebens“ in 
der frühen Kirche aus? In 1 . Thessalonicher 1,2-4 präsentiert 
Paulus ein Bild von Gottes Volk, den Christen von Thessaloniki, 
in der Fülle ihrer Erbschaft . Sie haben den Glauben, sie haben 
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die Hoffnung und sie haben die Liebe . Bitte beachten Sie, dass 
er alle drei dieser Eigenschaften aufzählt, während er Gott dafür 
dankt . Dies sind Paulus‘ Worte:

„Wir danken Gott allezeit für euch alle, wenn wir euch er-
wähnen in unseren Gebeten, [Warum dankt er?] indem 
wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und 
eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Aushar-
ren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor 
unserem Gott und Vater. Wir wissen ja, von Gott geliebte 
Brüder, um eure Auserwählung.“  (SLT)

Es ist deutlich, dass die geistliche Verfassung der Christen 
in Thessaloniki Paulus davon überzeugt hat, dass sie tatsächlich 
von Gott auserwählt waren . Was er in ihnen sah waren die drei 
beständigen Realitäten: Glaube, Liebe und Hoffnung . In seiner 
Dankesrede für die Thessalonicher verwendet Paulus charak-
teristische Wörter, um das Besondere an diesen Realitäten zu 
beschreiben . Er spricht hier von dem Werk im Glauben, der 
Bemühung in der Liebe und dem Ausharren in der Hoffnung .

EntscHEidEndE attributE

Im Folgenden Abschnitt werden wir uns genauer mit diesen 
Phrasen auseinandersetzen . Zuallererst wird Glaube durch Werke 
und Handlungen ausgedrückt . Glaube, der nicht handelt, ist toter 
Glaube . Sehen wir uns an, was Paulus in Galater 5,6 dazu sagt:

„Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Un-
beschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die 
Liebe wirksam ist.“  (SLT) 



13
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Ich betone hier, dass der Glaube durch die Liebe wirksam 
wird . Im Buch Jakobus steht dasselbe, leicht abgewandelt, ge-
schrieben . In Jakobus 2,26 lesen wir: „Denn gleichwie der Leib 
ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot“ 
(SLT) . Wir sehen also, dass die charakteristische Eigenschaft des 
Glaubens, die Werke sind . Das bedeutet handeln – etwas aus 
dem Glauben heraus tun und unseren Glauben dadurch aus-
drücken . Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube .

In Paulus‘ Worten an die Thessalonicher, am Anfang dieser 
Passage, spricht er von dem „Glauben, der durch die Liebe wirk-
sam ist.“ Das Wort „wirksam“ (labor im Englischen) bezieht 
sich hier auf richtig harte Arbeit . Ist das nicht typisch für wah-
re Liebe? Wahre Liebe sitzt nicht nur herum und sympathisiert 
mit einem . Wahre Liebe krempelt die Ärmel hoch, macht sich 
an die Arbeit und lässt etwas Handfestes entstehen . Die Liebe 
kostet Arbeit . Es verlangt einen gewissen Aufwand, wie zum 
Beispiel Erschöpfung oder Schlafmangel . Die Liebe arbeitet . 
Sie ist nicht nur eine passive Emotion . Die Liebe ist eine aktive, 
treibende Kraft, die Menschen dazu bewegt, sich aufopfernd für 
andere einzusetzen . 

In dem gleichen Abschnitt, aus dem ich bereits zitiert habe, 
komme ich nun zu Paulus‘ Aussage über Hoffnung . Paulus 
empfiehlt diesen Jüngern aus Thessaloniki „standhaft auszu-
harren in der Hoffnung.“ Er deutet darauf hin, dass Hoffnung 
mit Standhaftigkeit, Ausdauer und Beharrlichkeit verbunden 
ist . Ohne die Eigenschaften der Standhaftigkeit, Ausdauer und 
Beharrlichkeit, die durch Hoffnung entstehen, können wir sehr 
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leicht die Vorteile der ersten beiden Tugenden verlieren – näm-
lich Glaube und Liebe .

diE QuEllE dEr Hoffnung

Wie also entsteht Hoffnung? Wie können wir diese Hoff-
nung empfangen, die doch so real und notwendig ist? Die 
Antwort darauf ist, dass Hoffnung das direkte Resultat der 
Wiedergeburt ist . Es ist das direkte Resultat aus der Wieder-
geburt im Heiligen Geist durch den Glauben an Jesus Chris-
tus . Hier ist jedoch nicht nur der generelle Glaube an Jesus 
Christus gefragt, sondern der ganz spezifische Glaube an Sei-
nen Tod, Seine Beerdigung und Seine Auferstehung . Diese 
Wahrheit wird uns bestätigt durch Petrus‘ Worte in 1 . Petrus, 
Kapitel 1, Vers 3:

„Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Chris-
tus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wie-
dergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die 
Auferstehung Jesu Christi aus den Toten.“  (SLT)

Sehen wir uns diesen sehr aussagekräftigen Satz genauer 
an: „Der uns … wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung 
durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten.“ Er besagt, 
dass wenn wir an den Tod Jesu Christi an unserer statt glau-
ben und an Seine Auferstehung von den Toten durch die Macht 
Gottes, dann werden wir wiedergeboren . Wir erleben eine Neu-
geburt . Wir werden in eine lebendige Hoffnung hinein wieder-
geboren . Nicht bloß in irgendeine tote Theologie hinein, son-
dern in eine lebendige, brillante Hoffnung .
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Die Hoffnung kommt zu uns durch die Auferstehung Jesu 
Christi von den Toten . Wir müssen diese historische Grundlage 
der Hoffnung verstehen . Wahre Hoffnung basiert auf der Aufer-
stehung Jesu . Ohne die Auferstehung Jesu wäre das Leben hoff-
nungslos . Es ist die Auferstehung Jesu, die uns in eine lebendige 
Hoffnung hineinführt . 

diE Hoffnung blEibt bEstEHEn

Es ist wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass diese Hoff-
nung, die wir bei der Wiedergeburt empfangen, bis zur Vollen-
dung unserer Erlösung fortdauern muss . Wir haben uns eben 
ein Zitat aus 1 . Petrus angesehen . Es gibt jedoch eine weitere, 
nennenswerte Wahrheit in diesem Brief, wenn wir in diesem 
Kapitel ein wenig weiterlesen:

„Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüch-
tern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch 
zuteilwird in der Offenbarung Jesu Christi.“  (SLT) 

Petrus sagt uns in diesem Vers, dass der Prozess der Erret-
tung noch nicht vollendet ist . Sie wird letztendlich durch die 
Offenbarung Jesu Christi vollendet . In der Zwischenzeit müs-
sen Sie und ich unsere Hoffnung auf dieses zukünftige Ereignis 
richten . In anderen Worten ausgedrückt, stützt sich die Hoff-
nung eines Christen auf das zweite Kommen des Herrn Jesus 
Christus . Auf unserer Reise durch dieses Leben ist es weise, die 
Anweisung des Petrus zu befolgen . Wir müssen unsere Hoff-
nung ganz auf die Gnade und den Segen setzen, die uns, durch 
die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit, zuteilwerden . 
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bis zum EndE 

Ähnlich zu diesem wichtigen Prinzip zeigt uns der Autor 
des Hebräerbriefes eine weitere, sehr wichtige Facette der Hoff-
nung . Hebräer 3,6:

„Christus aber als Sohn [ist treu gewesen] über sein eigenes 
Haus; und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und 
das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhal-
ten.“  (SLT)

Erneut wird hier festgehalten, dass die Hoffnung standfest 
bleiben muss, bis zur Vollendung unseres Lebens . Sie und ich 
können niemals unterlassen zu hoffen . Wir müssen standhaft 
und entschieden daran festhalten, bis sich unsere Hoffnung 
durch das Ereignis, auf das wir hoffen, erfüllt . Der Autor des 
Hebräerbriefes macht dies in seiner Aussage deutlich . Wir kön-
nen nur Teil von Gottes Volk sein, „wenn wir die Zuversicht und 
das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten.“ 

Die Art Hoffnung, an der wir festhalten, darf nicht nur eine 
passive, innere Erwartung sein . Sie ist vielmehr eine überaus 
starke und zuversichtliche Überzeugung in unserem Herzen . Es 
ist eine Hoffnung die prahlt – natürlich nicht von sich selbst, 
sondern von dem Herrn .

Die Anweisung an uns zu prahlen, das heißt unsere Hoff-
nung verbal auszudrücken, ist Teil dessen, was Gott für uns be-
reitgestellt hat . Prahlen geht Hand in Hand mit Hoffnung . Und 
Hoffnung wiederum geht Hand in Hand mit Glaube und Liebe . 
Wir müssen dieses zuversichtliche Rühmen unserer Hoffnung 
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Kapitel 1 . Drei mächtige Wahrheiten

– diese beständige Bekräftigung unserer Erwartung des Kom-
mens des Herrn Jesus – bis zum Ende unseres Lebens oder bis 
Jesus in Herrlichkeit kommt, aufrecht erhalten .

um Hoffnung bittEn

Ich schließe dieses erste Kapitel mit einer Frage . Besitzen Sie 
die Art Hoffnung, die ich hier beschrieben habe? Können Sie 
ehrlich behaupten, dass Sie die brillante Hoffnung besitzen, wie 
sie in diesem Kapitel dargestellt wird? Oder müssen Sie zuge-
ben, dass Sie ebenfalls in einer ähnlichen Lage sind, in der ich 
selbst steckte, bevor der Heilige Geist mir die Augen öffnete?

Wenn Sie ein tiefes Verlangen nach Hoffnung in Ihrem Her-
zen tragen, dann ist das ein gutes Zeichen und ein guter Grund 
weiterzulesen . Bevor Sie eine weitere Seite lesen, lassen Sie uns 
gemeinsam den Herrn bitten, uns zu helfen, die Hoffnung, die 
wir so verzweifelt brauchen, zu entdecken und zu empfangen .

Herr, ich bin mir nicht sicher, ob ich eine lebendige Hoff-
nung in dem Maße habe, wie ich sie im Moment brauche. 
Aus dem, was ich bisher gesehen habe, weiß ich, dass Hoff-
nung eine mächtige Kraft im Leben sein kann. Ich will diese 
Hoffnung, Herr. Bitte beginne heute mit dem Prozess, wah-
re Hoffnung in meinem Herzen zum Leben zu erwecken. 
Ich danke Dir, Herr. Amen.
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ProkLamation für 
UnerscHütterLicHe 

HoffnUng

Der HERR, mein Gott, erhellt meine Finsternis.  
(Ps 18,29)

Der Herr ist mein Erbe; darum will ich auf Ihn hoffen! 
(Klgl 3,24)

Ich werde den Herrn anrufen, und Er wird mit mir sein. In 
schweren Zeiten wird Er mich erretten. Er ist mein Heil.  

(Ps 91,15-16)

Gott sieht meine Not und denkt an meinen Kummer.  
(Ps 10,14)

Er ist mein Helfer.  
(Ps 118,7)

Ich zerstöre jeden Vernunftschluss, der mich daran hindert, 
Gott zu erkennen. Ich nehme alle negativen Gedanken gefangen 

und lehre sie, Christus zu gehorchen.  
(2 Kor 10,5)
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Der Gott der Hoffnung erfüllt mich mit aller Freude und  
Frieden im Glauben, damit ich überfließe in der Hoffnung  

durch die Kraft des Heiligen Geistes.  
(Röm 15,13)

Wenn Zweifel und Sorgen meinen Verstand erfüllen, 
gibt mir Sein Trost neue Hoffnung und Freude.  

(Ps 94,19)

Ich bin um nichts besorgt, sondern in jeder Situation 
sage ich dem Herrn mit Danksagung was ich brauche. 

Der Friede Gottes, der all mein eigenes Denken übersteigt, 
wird mein Herz und meine Gedanken bewahren  

in Christus Jesus. 
Alles, was wahr, edel und recht, rein, lieblich und  
vortrefflich ist, über solche Dinge denke ich nach.  

(Phil 4,6-8)

Gott wird mich erhalten  
durch die rechte Hand Seiner Gerechtigkeit.  

(Jes 41,10) 

Gott wird mich wiederherstellen, stärken und kräftigen, 
und wird mich auf ein festes Fundament stellen.  

(1 Petr 5,10)

Der Herr hat Gedanken des Friedens  
und nicht des Unheils über mich, 

um mir eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben.  
(Jer 29,11)
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über den aUtor

Derek Prince (1915–2003) wur-
de als Sohn britischer Eltern in 
Indien geboren . Er erhielt eine 

humanistische Ausbildung mit Grie-
chisch und Latein am Eton College und 
am King’s College, Cambridge, in Eng-
land . Nach seiner Promotion erhielt er 
ein Fachlektorat (vergleichbar mit einer 
Professur) in Antiker und Moderner Philosophie am King’s 
College . Prince studierte ferner Hebräisch, Aramäisch und 
moderne Sprachen in Cambridge und an der Hebrew Univer-
sity in Jerusalem . Als Student war er ein Philosoph und selbst-
ernannter Agnostiker .

Als er während des 2 . Weltkrieges im Britischen Sanitäts-
dienst war, begann Prince die Bibel als „ein philosophisches 
Werk“ zu studieren . Bekehrt durch eine machtvolle Begeg-
nung mit Jesus Christus, wurde er ein paar Tage später im 
Heiligen Geist getauft . Auf Grund dieser Begegnung kam er 
zu zwei Schlussfolgerungen: Erstens, dass Jesus Christus lebt; 
zweitens, dass die Bibel ein wahres, relevantes und aktuelles 
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Buch ist . Diese Schlussfolgerungen veränderten sein gesamtes 
Leben, das er von da an dem Studieren und Lehren der Bibel 
als dem Wort Gottes widmete .

Als er 1945 in Jerusalem aus dem Militärdienst entlassen wur-
de, heiratete er Lydia Christensen, die dort Gründerin eines Kin-
derheims war . Durch ihre Heirat wurde er damit augenblicklich 
Vater ihrer acht Adoptivtöchter, von denen sechs jüdischer, eines 
palästinensisch-arabischer und eines englischer Abstammung 
waren . Gemeinsam erlebte die Familie die Wiedergeburt des Staa-
tes Israel 1948 . In den späten 1950-iger Jahren adoptierten sie eine 
weitere Tochter als Prince als Leiter einer pädagogischen Hoch-
schule in Kenia tätig war .

1963 wanderte die Familie Prince in die Vereinigten Staa-
ten aus und er wurde Pastor einer Gemeinde in Seattle . Im 
Jahr 1973 wurde Prince einer der Gründer von „Intercessors 
for America“ . Sein Buch Shaping History through Prayer and 
Fasting (deutscher Titel: Die Waffe des Betens und Fastens) 
machte vielen Christen weltweit ihre Verantwortung bewusst, 
für ihre Regierungen zu beten . Viele sind der Meinung, dass 
die Untergrundübersetzungen dieses Buches maßgeblich zum 
Zusammenbruch der kommunistischen Regime in der UdSSR, 
Ostdeutschland und in der Tschechoslowakei beigetragen ha-
ben .

Lydia Prince starb 1975 und Prince heiratete Ruth Baker 
(eine alleinstehende Frau mit drei adoptierten Kindern) 1978 . 
Wie schon seine erste Frau traf er seine zweite Frau, als sie dem 
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Herrn in Jerusalem diente . Ruth starb im Dezember 1998 in Je-
rusalem, wo sie seit 1981 gelebt hatten .

Bis wenige Jahre vor seinem eigenen Tod in 2003 im Alter 
von 88 Jahren, fuhr Prince unbeirrt mit dem Dienst, zu dem 
Gott ihn berufen hatte, fort, indem er um die Welt reiste, um 
Gottes offenbarte Wahrheiten zu vermitteln, für die Kranken 
und Leidenden zu beten und um seine prophetischen Eindrü-
cke über Weltereignisse im Licht der Bibel zu teilen . Er ist in-
ternational als Bibellehrer und geistiger Patriarch anerkannt, 
Derek Prince hat einen Lehrdienst gegründet, der sechs Kon-
tinente umfasst und über 60 Jahre andauert . Er ist der Autor 
von mehr als 60 Büchern, 600 Audio- und 100 Videobotschaf-
ten, von denen viele in über 100 Sprachen übersetzt und veröf-
fentlicht worden sind . Er war ein Vorreiter bei der Lehre solch 
bahnbrechender Themen wie Generationsflüche, der biblischen 
Bedeutung Israels und der Dämonenlehre .

Die Radiosendungen von Prince, mit denen er 1979 begann, 
wurden in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt und be-
rühren auch heute noch Leben . Dereks Hauptbegabung, näm-
lich die Bibel und ihre Lehren auf eine klare und einfache Weise 
zu erklären, half dabei, ein Fundament des Glaubens im Leben 
von Millionen aufzubauen . Seine nicht konfessionsgebundene 
Vorgehensweise machte seine Lehre für Menschen aller radika-
len und religiösen Hintergründe gleichermaßen relevant und 
hilfreich und es wird geschätzt, dass seine Lehren mehr als den 
halben Globus erreicht haben .
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Im Jahr 2002 sagte er: „Es ist mein Wunsch – und ich glaube 
es ist Gottes Wunsch – dass dieser Dienst die Arbeit fortsetzt, die 
Gott durch mich vor über 60 Jahren begonnen hat, bis Jesus wie-
derkommt .“

Derek Prince Ministries International erreicht weiterhin 
Gläubige in über 140 Ländern mit Dereks Lehrmaterial und 
erfüllt damit den Auftrag, weiterzumachen, „bis Jesus wieder-
kommt .“ Dies wird durch den Einsatz von mehr als 30 Derek 
Prince Büros weltweit, einschließlich Primärdiensten in Austra-
lien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, den Niederlan-
den, Neuseeland, Norwegen, Russland, Südafrika, der Schweiz, 
dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten er-
reicht . Für aktuelle Informationen über diese und andere Stand-
orte weltweit besuchen Sie bitte www .derekprince .org .
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Derek Prince

Gottes Heilmittel 
für Ablehnung

Gefühle von Einsamkeit und Unzulänglichkeit sind schwer zu 
bewältigen . Die Erfahrung der Ablehnung kann die Wurzel vie-
ler anderer Probleme sein, wie z .B . Beziehungsprobleme, De-
pressionen, Rebellion und Drogenmissbrauch .

In diesem Buch erklärt der international bekannte Autor Derek 
Prince, wie Gott einen Weg geschaffen hat, um Ihre Wunden zu 
heilen . Er hat für Sie ein Leben der Annahme in Seiner Familie 
und der Freiheit von Ablehnung geplant . Entdecken Sie, wie Sie 
Gottes Heilmittel gegen Ablehnung anwenden und die Auswir-
kungen der Ablehnung dauerhaft hinter sich lassen können .

Pb, 112 S. | Bestell-Nr.: B41GE
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Derek Prince

Prophetischer 
Leitfaden für die 
Endzeit

Das große Verlangen, wissen zu wollen, was die Zukunft für 
uns bereithält, ist Teil der menschlichen DNA . Methoden wie 
z .B . Astrologie, Orakelsprüche, Wahrsagerei und verschiedene 
Formen der Mystik haben sich jedoch als trügerisch und irre-
führend erwiesen .

Es bleibt aber eine andere Quelle, der wir uns mit absoluter Si-
cherheit und Zuversicht zuwenden können . Diese Quelle ist die 
Bibel, das Wort Gottes . In ihren Seiten finden wir die prophe-
tischen Einblicke, nach denen wir verlangen . Dort schenkt Gott 
Seinen Kindern Einblick in das „Gesamtbild“ – den „Master-
plan“ – das Gegenwärtige und das Zukünftige .

Zuallererst müssen wir verstehen, dass die Bibel denen ein Licht 
ist, die sie erforschen und ihr gehorchen . Derek Prince lädt Sie 
durch dieses Buch auf eine Entdeckungsreise durch die Heilige 
Schrift ein .

Pb, 224 S. | Bestell-Nr.: B93GE
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Biblische Prophetie und die Endzeit

Die Erfüllung biblischer Prophetie ist ein Wegweiser 
zur Vollendung der Absichten Gottes für diese Welt . 
Wo stehen wir heute? Derek Prince vermittelt in die-
ser Botschaft zum ersten Mal öffentliche Einsichten, 
die er während einer halbjährigen Sabbatzeit vom 
Herrn empfangen hatte . Sie haben dadurch einen 
deutlich prophetischen Charakter .

DVD | Bestell-Nr.: DV9003GE

Gottes Antwort auf Ablehnung

Zahllose Menschen leiden unter Ablehnung, und 
diese wirkt sich oft zerstörerisch auf unsere Bezie-
hung zu Gott aus . Doch Jesus kann uns davon heilen 
und die Liebe und Annahme des Vaters schenken .

DVD | Bestell-Nr.: DV9074GE

Durch die Zusendung des nebenstehenden 
Antwortcoupons können Sie:

1 . Kostenlos die Audio-Botschaft Auf dem Felsen gegründet bestellen .

2 . Unseren kostenlosen Gesamtkatalog bzw . weitere Informationen 
über den Dienst von IBL erhalten .

Videobotschaften von Derek Prince:
Zum weiterführenden Selbststudium hervorragend geeignet:
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Wo es Hoffnung gibt, gibt es Leben, Sieg  
und unendliche Möglichkeiten!

Wo Hoffnung ist, da ist fruchtbarer Boden für Leben in Fülle, für Wunder, 
erhörte Gebete und Segen. Während viel über das Thema Glaube gelehrt wird, 
bleibt die Hoffnung oft unbeachtet. Aber der Glaube kann nur das besitzen, 
worauf wir hoffen (Hebr 11,1). Hoffnung ist unerlässlich!

Was ist wahre Hoffnung?

Die biblische Definition von Hoffnung steht in scharfem Gegensatz zu der 
der Welt. Während weltliche Hoffnung nichts weiter als Wunschdenken ist, 
zeichnet die Schrift ein Bild von Hoffnung als zuversichtlicher Erwartung, die 
übernatürliche Kraft freisetzt. Wenn Sie in wahrer Hoffnung verwurzelt sind, 
können Sie jede Verheißung ergreifen, die Gott angeboten hat!

Der bekannte Prediger und Autor Derek Prince schreibt über die Kraft der 
Hoffnung als ...

• ein Fenster in Gottes Perspektive der Realität.
• ein sicherer Anker in allen Stürmen des Lebens.
• ein tiefer Brunnen, aus dem man in Zeiten geistlicher Dürre 

schöpfen kann.
• eine übernatürliche Kraft, die die Beharrlichkeit im Gebet stärkt, 

bis Gottes Verheißungen in Erfüllung gehen.

Machen Sie sich die unerschütterliche Kraft der Hoffnung zu eigen und treten 
Sie noch heute in einen größeren Segen in Ihrem Leben ein!
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Derek Prince
INTERNATIONALER BIBELLEHRDIENST

Derek Prince (1915 – 2003), ehemals Professor für Philoso-
phie an der Universität Cambridge in England, ist heute ein inter-
national anerkannter Bibellehrer. 

Seine Bibelauslegungen zeichnen sich durch ihre klare, gründ-
liche Strukturierung sowie durch ihre Lebendigkeit und konkrete 
Umsetzbarkeit aus. Damit sind sie sowohl für das persönliche 
Studium als auch für den Einsatz in Haus- und Gebetskreisen 
sowie zur Schulung von Mitarbeitern und Seelsorgern hervorra-
gend geeignet. 
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