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Wahrheit stehen
Was man braucht, um Heilung zu empfangen

Christen wurden durch so viele Vorstellungen verwirrt,
wie man Heilung empfängt. Wenn du glaubst, dass du
geheilt worden bist, weil du etwas gefühlt hast, dann
mag sich diese Heilung tatsächlich manifestieren wegen der Gnade und dem Erbarmen Gottes – aber du
wirst Schwierigkeiten bekommen, weil du deinen
Glauben in etwas körperlich Spürbares gelegt hast.
Gefühle kommen nicht vom Teufel; doch sie müssen
Jesus unterstellt sein.
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Es gibt keine falsche Art und Weise, Heilung zu empfangen. Ich kann dir meine Hände auf den Kopf legen, bis
ich all deine Haare weggerubbelt habe, wenn es dir hilft.
Aber manche Wege zur Heilung sind besser als andere.
Im Alten Testament hat Gott Wunder getan und Menschen sozusagen „auf Kredit“ geheilt. Heilung kam nicht
so einfach und es musste durch einen Menschen geschehen. Das war im Alten Testament jedoch angemessen.
Nun hat sich durch das Kommen Jesu alles verändert.
Es ist traurig, doch die Mehrheit im Leib Christi handelt
immer noch nach dem Vorbild des Alten Testaments. Sie
warten auf eine „super duper Handauflegung“, um geheilt zu werden, aber viele Christen erkennen nicht, dass
Gott ihnen bereits alles zum Leben und zur Gottesfurcht
(2 Petrus 1,3) gegeben hat.
Das Beste, was ich bieten kann, ist, was die Bibel dazu
sagt. Satan kann das Wort Gottes nicht verändern. Es
ist wichtig, dass du dies begreifst. In Johannes 20,29
sagt Jesus: „Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen

hast; glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben!”

Es liegt ein größerer Segen darauf, an den Punkt zu gelangen, wo wir dem Wort glauben und nicht nur dem,
was wir sehen oder fühlen.
Du musst das Wort, das dir bereits gegeben wurde, nehmen und darauf stehen. In 1. Petrus 2,24 heißt es: Er
hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf
dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen; durch seine Wunden seid ihr
heil geworden. Du bist geheilt. Nun verhalte dich auch so.
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Es kümmert mich nicht, ob ich jemals wieder die
Kraft Gottes sehen oder fühlen werde. Ich nehme
das Wort Gottes und glaube, dass ich geheilt bin.
Ich möchte die größte Manifestation der Kraft in
meinem Leben wirken lassen. Ich möchte nichts
Anderes. Du hast einen Bund mit Gott, der besagt, dass er dich bereits geheilt hat. Es ist bereits vollbracht! Die Frage ist nicht, ob Gott dich
heilen will; er hat dich bereits geheilt. Es geht
darum, wann du es von ganzem Herzen glauben
wirst. Wenn du glaubst, dass es bereits getan ist
und du nicht länger versuchst geheilt zu werden,
dann wirst du erleben, wie sich die Heilung manifestiert – ohne dass dir jemand die Hände auflegt.

Diesen Monat bieten wir in Deutschland ein Heilungs-Paket für 39€ versandkostenfrei an. Darin
enthalten sind mein Buch Heilung – Gottes Wille
für dich, das zugehörige Booklet (gut geeignet zum
Weitergeben) und das CD / DVD Set der TV-Ausstrahlungen. Entdecke die Wahrheiten, die die Art
und Weise verändern werden, wie du Heilung empfängst.
Du kannst das Paket online hier bestellen:
oder telefonisch unter

www.awme.de/shop
06782 / 98 98 44 0.
Wir lieben dich,

Andrew & Jamie

Gott

Erlebe

Eine gute Geschichte ist zeitlos, egal wie oft man
sie erzählt. Für die Bibel könnte diese Aussage
nicht zutreffender sein, denn das ist die größte
Geschichte, die jemals erzählt worden ist – voller
unerwarteter Drehungen und Wendungen. Das
ist der Gedanke hinter Gott mit uns, der Musical
Produktion, die im Charis Bible College im März
2016 aufgeführt werden wird. Es wurde von den
Regisseuren Robert und Elizabeth Muren aus
Norwegen geschrieben, den Direktoren der AWM
Theatre Company. Robert und Elizabeth kamen
zum Charis Bible College, nachdem sie über 100
Shows in 7 Ländern aufgeführt haben. In Israel
waren Sie waren mit einem Musical namens The
Covenant auf Tournee, das sie selbst geschrieben
haben. Seitdem wurde es auf Daystar Television
gezeigt und ebenso in über fünfzehn Ländern in
der Welt aufgeführt. Aktuell bereiten sie eine Hollywood Filmproduktion vor.
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Eines der Dinge, die sie herausgefunden haben
ist, dass es unter Gläubigen und Nichtgläubigen
gleichermaßen einen Hunger gibt, in der Zeit zurückzureisen und auferbauende und kraftvolle Ereignisse hautnah mitzuerleben. Das Leben derer,
die in der Schrift besonders beleuchtet werden, ist
auch heute noch relevant und wenn diese Lebensgeschichten auf berührende Art und Weise durch
Lieder, überwältigende Bühnenbilder und lebhafte
Schauspieler zum Leben erweckt werden, dann erlebt das Publikum die Bibel auf eine Art und Weise,
die es niemals vergessen wird.
Talentierte Schauspieler und Sänger nehmen dich
mit auf eine einzigartige Reise durch die Geschehnisse einer Geschichte, die das Leben der Menschheit mehr als 2000 Jahre geprägt hat. Der rote
Faden dieser Geschichte ist ein Gott, der unermüdlich die Seinen errettet.

Wenn du schon immer ein christliches Broadway
Musical erleben wolltest, dann musst du nicht in die
großen Städten mit all ihrem Glanz reisen, um eine
spektakuläre Produktion zu genießen. Genau hier, in
den Bergen von Colorado, wird eine Besetzung von
sechzig Frauen und Männern in diesem März eine
Serie an kraftvollen Geschichten aus der Bibel auf
der Bühne zum Leben erwecken. Im Zentrum steht
Gottes Bestreben, sein Volk zu befreien. Du wirst auf
eine Reise geführt, wo du die Sklaverei Jochebeds
erlebst, Josua begleitest, wie er die Israeliten in das
Verheißene Land führt und Zeuge dessen werden,
wie Ester ihr Leben riskiert, um ihr Volk zu retten. Dieses einzigartige Musical bringt als Finale
dann das Wort, das in der Person Jesu Fleisch wird.

Charis Bible College Breisgau
Eisenbahnstrasse 8, 79341 Kenzingen

Du wirst Zeuge seiner Wunder und des heiligen Moments, wenn er das ultimative Opfer wird. Es ist ein
wunderschönes Schauspiel und wird sicher das Publikum jeden Alters inspirieren und begeistern.
Anmerkung der deutschen Redaktion: Das Musical
wird in den Ostertagen allein in Woodland Park,
Colorado, mehrfach aufgeführt. Es ist noch nicht sicher, ob es später auch an anderen Orten oder auch
auf DVD zu sehen ist. Wir freuen uns aber und wollen dies den deutschen Lesern weitergeben, dass der
Dienst in Colorado auch diese kreativen Verkündigungswege geht und bereits jetzt dieses große Werk
umgesetzt hat.

07644 92 90 265 / 0151 23 46 56 16
www.charis-breisgau.de
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Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden.
Hebräer 10,14
Hebräer 10,10 besagt, dass das Opfer Jesu uns ein
für alle Mal geheiligt hat. Dieser Vers zeigt nun, dass
diejenigen unter uns, die durch Jesu Opfer geheiligt wurden, ebenso auf ewig vollkommen gemacht
worden sind. Halleluja! Das ist ein gewaltiger Unterschied zu dem, was die Religion heutzutage predigt.
Die meisten Menschen glauben, dass ihnen nur die
Sünden der Vergangenheit vergeben wurden. Wann
immer sie nun sündigen, denken sie, dass diese neue
Übertretung mit Bekenntnis und Buße „unter das
Blut“ gebracht werden muss. Das stimmt nicht – Jesus hat uns durch ein einziges Opfer auf ewig geheiligt und vollkommen gemacht. Er verwendet sein
Blut nicht jedes Mal aufs Neue, wenn wir sündigen.
Um diese wundervolle Wahrheit zu verstehen, müssen wir erkennen, dass wir bei unserer Wiedergeburt einen neuen Geist empfangen haben, der in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit geschaffen wurde
(Eph 4,24). Dieser neue, wiedergeborene Geist ist so
heilig und rein wie Jesus selbst (1 Kor 6,17 und 1 Joh
4,17), weil es sein Geist ist (Gal 4,6). In dem Moment, in dem wir unser Leben im Glauben Gott anvertrauen, sind wir versiegelt (sozusagen „vakuumverpackt“) und Sünde kann diese Versiegelung nicht
durchdringen.

In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der
Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung, gehört
habt — in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet,
versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung.
Epheser 1,13
Wenn Christen sündigen, dann sind davon ihre
Körper und Seelen betroffen und belastet durch
diese Sünde, aber ihr Geist ist versiegelt und behält
seine Heiligkeit. Aus diesem Grund besagt dieser
Vers, dass wir auf ewig vollkommen. Die Vollkommenheit bezieht sich auf unseren wiedergeborenen
Geist (Hebr 12,23).
(entnommen aus Andrews „Living Commentary“)

Dies ist eine von Tausenden Notizen und Kommentaren, die über die Bibel-Software Living Commentary verfügbar sind. Nutze diese Software, um
tiefer in Gottes Wort einzutauchen. Wir werden sie
in unserem deutschen Rundbrief in den nächsten
Ausgaben genauer vorstellen und beschreiben, wie
sie auch im deutschsprachigen Raum nutzbringend
eingesetzt werden kann. Der Living Commentary ist
erhältlich im webshop von awme.de.

Wir könnten es nicht ohne dich
Lieber Freund, liebe Freundin,
Jamie und ich wollen dir herzlich danken, dass du ein Teil unseres Dienstes bist. Ohne dich könnten wir
die all die vielen Leben von Menschen nicht berühren. Ich komme gerade von einer Predigerkonferenz
in England und einer Reihe von Treffen in Sri Lanka und Südafrika. Wegen deiner Unterstützung bin ich
in der Lage, an verschiedene Orte der Welt zu reisen und zu sehen, wie Menschen freigesetzt, geheilt und
befreit werden.
Auch an unserer Bibelschule begeistert es mich zu erleben, wie viele auf die lebensverändernde Botschaft
von Gnade und Glaube reagieren. Ich habe mit vielen Studenten gesprochen, denen dort gedient und deren
Leben durch die Studienzeit transformiert wurde. Einer der Lehrer, der sie tief geprägt hat, ist Barry Bennett. Sein untenstehender Artikel wird dir zum Segen sein.

Andrew und Jamie

Wie man gute Früchte bringt
von Barry Bennett

Ein Apfelbaum ist von Natur aus ein Apfelbaum. Auf seiner Reise von einem Samenkorn bis zum Fruchttragen verändert sich seine Natur nicht.
Was sich verändert, sind die sichtbaren und tastbaren Veränderungen durch Wachstum und Reife.
Kaum einer würde beim Anblick eines kleinen Schösslings einen Apfelbaum erkennen, aber ein paar Jahre
später sieht das anders aus. Obwohl er schon zu diesem Zeitpunkt ein Apfelbaum war, trug er etliche Jahre
keine Frucht.
Im Leben beginnst du nur dann ganz oben, wenn du ein tiefes Loch graben willst. Niemand beginnt gleich als
reifer Glaubender mit vollständig entwickelten Gaben und großem Einfluss. So wie der Baum sein Leben
als Samenkorn beginnt, so tun wir das auch!
Wie kann du zur Reife wachsen und Frucht in deinem Leben bringen?

Tue, was Gott dir vor die Füße gelegt hat, mit Ausdauer und Treue. Lege die Hand an den Pflug
auf dem Feld, auf dem du dich befindest.

Beweise deine Treue in den kleinen Dingen. Glaube ist wie ein Muskel, der Übung braucht.
Lerne, in jedem deiner Lebensbereiche im Glauben zu wandeln.

Lerne von anderen. Sei lernfähig.
Diene anderen. Sei ein Segen. Säe dein Leben in die Menschen um dich herum.
Sei bereit, neue Gelegenheiten zu ergreifen, die dich herausfordern. Erwarte Herausforderungen
und Gelegenheiten auf dem Weg. Hab keine Angst, deine „Wohlfühl-Zone“ zu verlassen.
Du kümmerst dich um die Tiefe. Lass Gott sich um die Breite kümmern. Je tiefer deine Beziehung

zu Gott wird, desto weiter kann er deinen Einflussbereich strecken. Lass ihn dich fördern. Du wirst
nicht selbst für deine Beförderung sorgen müssen.
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Nachrichten aus Deutschland
Deutschlandkonferenz mit Andrew
Wommack in Berlin vom 1.- 2. Juni
Anfang Juni wird die 5. deutsche Konferenz in Berlin mit Andrew Wommack stattfinden. Von Mittwochabend bis Donnerstagabend wird er in der Gemeinde auf dem Weg öffentlich sprechen. Die Konferenz wird
von der Gemeinde auf dem Weg (www.gadW.org) und Andrew Wommack Ministries Germany gemeinsam
veranstaltet. Weitere Details sind auf unserer Webseite (awme.de/berlin) verfügbar.
Wer gerne Einladungsplakate oder Flyer für seine Gemeinde etc. erhalten möchte, wende sich bitte an unser
Büro (06782 / 98 98 44-0).

TV – Gospel Truth:
Änderungen bei
Rhein-Main-TV und LTV
Zum 1. März ändert sich unsere TV-Ausstrahlung. Bislang haben wir über drei Kanäle die Gospel
Truth-Sendungen mit deutschen Übersetzungen angeboten. Ab März wird die Ausstrahlung über LTV
eingestellt. Dafür wird das Angebot über Rhein-Main-TV von einem Tag pro Woche (Samstag) auf sechs
Tage pro Woche (Montag bis Samstag) erweitert. Voraussichtlich wird montags bis freitags ein Serienblock
laufen und samstags die laufende Serie Du hast schon alles, was du brauchst fortgeführt. Die endgültige
Programmübersicht wird auf unserer Webseite awme.de/medien-online – TV-Programm zu sehen sein.

Erweiterte Helpline-Zeiten
Passend zu den neuen Ausstrahlungszeiten werden wir ebenfalls ab 1. März im Anschluss an die Sendungen
wochentags von 9.00 – bis 10.00 Uhr an unserer telefonischen Helpline für Gebet zur Verfügung stehen.
Die bisherigen Zeiten (Montag und Mittwoch von 18.00 bis 20.00 Uhr) bleiben bestehen.

Gebets-Helpline: 06782 98 98 44 – 44, Montag und Mittwoch 18 – 20 Uhr
Bankverbindung: evangelische Bank e.G. Kassel, IBAN: DE86 52060410 000 4005333, BIC: GENODEF1EK1

