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Überlebenspaket
für Christen

Wenn du in Schwierigkeiten steckst, denke daran, was Je
sus am Abend vor seiner Kreuzigung zu den Jüngern sagte:

Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt
Joh 14,1
an mich!
Stell dir vor, du wärest einer von Jesu Jüngern gewe
sen, am Ende seiner Tage. Sie sahen, wie er gefangen
genommen, geschlagen und gekreuzigt wurde. Alle ihre
Hoffnungen und Träume waren in ihm gegründet, und
nun war er tot und allem Anschein nach besiegt.

Wir leben in einer gefallenen Welt mit Trübsalen. Wir
können ihnen nicht ausweichen, aber wenn wir vorbe
reitet sind, können wir verhindern, dass sie in unser
Inneres eindringen. Es kommt nicht darauf an, ob du
geschieden bist oder pleite oder an Krebs leidest; Gott
kann dich aus der Krise führen, wenn du vertraust und
nicht in Panik gerätst.

Du kannst deine Emotionen und Gefühle kontrollieren.
Du hast die Kontrolle darüber, ob du an Depressionen
leidest oder nicht, ob du beherzt oder mutlos bist. Je
Die Bestürzung, der Schmerz und der Kummer alleine
sus hätte uns in Joh 14,1 nicht dazu aufgefordert, nicht
waren wohl kaum zu ertragen, aber dann kamen auch
zu erschrecken, (GN: keine Angst zu haben), wenn es
noch die Gedanken: Wir haben so viele Opfer gebracht,
nicht möglich wäre. Es wäre unfair, wenn er dir etwas
unsere Familien und unsere Arbeit verlassen, alles auf
aufgetragen hätte, das du nicht tun kannst. Tatsächlich
eine Karte gesetzt in dem Glauben,
hat er dir zusammen mit der Anweisung
dass Jesus der Messias wäre. War alles „Wenn du aufstehst und das auch die Fähigkeit und die Kraft zur
umsonst? Wann werden sie uns dran tust, was du tun kannst, dann Ausführung gegeben. Wenn du aufstehst
kriegen? Das waren echte Probleme und wird Gott dich übernatürlich und tust, was du tun kannst, wird Gott
Schwierigkeiten.
dir auf übernatürliche Weise beistehen.
mit Kraft versorgen“
Petrus vermochte nicht, durch seine ei
Ich persönlich glaube, dass die erste Reak
genen
natürlichen
Fähigkeiten auf dem Wasser zu ge
tion auf eine Not über Sieg oder Niederlage entscheidend
hen, aber er stieg aus eigener Kraft aus dem Boot. Aber
ist. Manche Menschen lassen ihren Gefühlen und Ver
als er den ersten Schritt machte, befähigte ihn die über
letzungen einfach freien Lauf, und geben ihnen damit die
natürliche Kraft Gottes, auf dem Wasser zu wandeln.
Möglichkeit, Festungen und Unglauben in ihren Herzen
zu aufzubauen. Dann, nachdem die Bollwerke errichtet
sind, wenden sie sich an Gott um Hilfe. Sie begreifen
nicht, dass es viel einfacher wäre, einer Not vor dem Ein
dringen ins Herz zu wehren, als sie danach zu entfernen.

Der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe
und sucht, wen er verschlingen kann. (1. Petr 5,8)

Wenn du bisher noch nicht mit ihm zusammenge
stossen bist, kann das daran liegen, dass du in dieselbe
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Richtung gehst. Aber wenn du umkehrst und gegen den
Strom schwimmst, um Gottes Plan für dein Leben zu
folgen, wirst du unweigerlich auf Widerstände stoßen.
Dann musst du wissen, wie du dein Herz vor Sorgen
und Kummer schützen kannst.
Während meiner nun fast 50 Jahre im Dienst war ich
mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. Aber Gott ist
immer treu gewesen und zeigte mir, wie ich über jede
einzelne von ihnen hinauswachsen konnte. Ich wollte
anderen zeigen, wie sie dieselben Siege wie ich davon
tragen könnten, und so begann ich, darüber zu beten:
„Herr, es wäre schön, wenn alle diese Wahrheiten an
einer Stelle in der Bibel zusammengefasst wären. Dann
könnte ich den Menschen einfach mit diesen Schrift
stellen zeigen, was sie in Krisensituation tun sollen.“
Der Herr beantwortete mein Gebet, indem er mich zu
Johannes 1517 führte. Diese Kapitel geben uns den

Schlüssel in die Hand, jede Situation, der wir gegenüber
stehen, zu bezwingen.
Bereite dich darauf vor, in biblischer Manier auf Krisen
und Herausforderungen des Alltags zu reagieren. Meine
Medienserie zum Thema „Christian Survival Kit“
wird dir hier eine Hilfe sein (leider nur in englischer
Sprache erhältlich – Audioteaching kostenlos auf:

http://www.awmi.net/audio/audio-teachings/#/
awm_1001a_panic.mp3
Gerade wenn du wenigen oder keinen Herausforderun
gen ins Auge blickst, ist es die beste Zeit, dir hier gute
Gewohnheiten für dein geistliches Überleben anzu
eignen.
Wir schätzen dich sehr
Andrew und Jamie

„GOD with Us“

In diesem Frühjahr wurde God with Us (Gott ist mit
uns) im Pikes Peak Center im Stadtzentrum von Colo
rado Springs aufgeführt. Vom 7.8. April fanden drei
Veranstaltungen statt. Die aus Norwegen stammenden
Gründer von Northern Lights Media, Elisabeth und
Robert Muren, produzierten dieses originelle Musi
cal und jubeln über diesen Veranstaltungsort. „Wir
sind begeistert, God with Us nach Colorado Springs
zu bringen und im Pikes Peak Center einem größeren
Publikum zugänglich zu machen“, freut sich Robert.
„Diese Örtlichkeit kommt der Inszenierung sehr ent
gegen und wird den Zuschauern ein hochkarätiges Er
lebnis bieten. Wir hatten Aufführungen an ganz unter
schiedlichen Orten, aber es ist stets ein Höhepunkt, ein
Gebäude zu nutzen, das für Aufführungen konzipiert
ist. Es wird großartig!“

Dieses atemberaubende biblische Musical erzählt von
Errettung – von Abraham bis Jesus – von Christen im
ersten Jahrhundert, die in einer römischen Gefängniszelle
festgehalten werden. Robert und Elisabeth schrieben mit
an dem Musical und inszenierten es, Adam Stone und
Elisabeth führten mit Regie. Diese filmische Bühnenpro
duktion schildert die Geschichte der Christen im ersten
Jahrhundert, eingeklinkt in ein gewaltiges Aufeinander
treffen der Nachfolger Jesu und des Römischen Reiches.
Die Geschichte wird aus der Sicht des alternden Apostel
Petrus erzählt, dem Leiter der frühen christlichen Kirche.

-Musical in
Colorado Springs

Wir schreiben das Jahr 64. Nero, der römische Kaisers
verfolgt die Nachfolger Jesu. Petrus und einige seiner
Glaubensbrüder sind verhaftet worden und warten auf
ihre Hinrichtung. Einzig mit seinen Erinnerungen be
waffnet, kämpft Petrus seinen größten Kampf, um seine
Herde zu schützen, indem er in ihnen die Worte Jesu
lebendig erhält. Die Musik und die Geschichten, die er
ihnen erzählt, meißeln Hoffnung und Zuversicht in die
Herzen der Zuhörer.
Einprägsame Melodien, Kostüme und die auf den
Bühnenhintergrund projizierte Kulisse versetzen die
Zuschauer mitten in das Geschehen. Ein mehrdimen
sionaler Effekt wird erzeugt, indem die Schauspieler
auf der Bühne und auch auf der projizierten Kulisse
zu sehen sind. Sie treten in und außerhalb der Szenen
auf  auf der Bühne und im Film; so wird das Publikum
mehr in die Handlung einbezogen als dies durch eine
herkömmliche Bühne möglich ist. Um eine historische
Atmosphäre zu schaffen, filmte das MurenFilmteam
die DorfKulisse von The Great Passion Play in Eureka
Springs, Arkansas. Dort sind die Stifthütte, das Dorf
und Golgatha in voller Größe nachgestellt; Esel, Pfer
de und Kamele sorgen für noch mehr Authentizität der
Produktion.
Die OriginalDVD (englisch ohne Untertitel) kann im
deutschen Büro bestellt werden. Weitere Infos unter
www.godwithusmusical.com.
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Parkbank Plakatfläche
Andrew Wommack Ministries und Charis Christian
Center, beide in Colorado Springs ansässig, verbindet
mehr als nur ein gemeinsamer Parkplatz. Lawson Per
due, Pastor des Charis Christian Center, und Andrew
haben eine lange gemeinsame Geschichte.
Lawson wurde bereits im Alter von vierzehn Jahren
durch Andrew in seinen Bibelstudiengruppen geprägt.
Lawson hörte Gott, wie er zu ihm sprach: „Höre auf
diesen Mann. Er weiß, wovon er redet.“ Später besuchte
er dann eine Bibelschule und diente in zwei Gemeinden
als Pastor; die letztere gründete er selbst in Colorado
Springs. In der Zeit, bis sein eigenes Kirchengebäude
fertiggestellt war, konnte er das Auditorium von An
drew Wommack Ministries nutzen. So verband die
zwei Männer über die Jahre eine Menge, was sich auch
in zahlreichen Zusammenarbeiten niederschlug. Auch
die Öffentlichkeitskampagne bezüglich der „Erklärung
zur Abhängigkeit von Gott“ wurde von Lawson ideell
und praktisch unterstützt.
Diese Abhängigkeitserklärung ist von Andrew initiiert
und wirbt um Unterschriften als ein massives Zeugnis in
der Öffentlichkeit, dass Menschen in den USA nicht da
mit einverstanden sind, Gott immer unverhohlener aus
dem Bewußtsein des Landes zu verdrängen. Gerade wenn
die Gesetzgebung mehr und mehr Gottes ethischen
Maßstäben widersprechen, soll hier ein Zeichen gesetzt
werden, daß sich eine unübersehbare Menge an Mitbür
gern an den Maßstäben Gottes für ihr Leben orientieren.
Diese „Abhängigkeitserklärung“ spielt auf die für die
USA bekannte „Unabhängigkeitserklärung“ von 1776 an.
So finanzierte er die Werbung für diese Kampagne auf
zwei Bussen, wo er sonst seine eigene Werbeserie „Je
sus ist Herr!“ auf Bussen und Parkbänken platzierte.
Im Juni 2016 bekam Lawson Besuch von einem Ver
treter der Gesellschaft MMT, die für die Stadtwerbung

Herzliche Einladung:
GRACE & FAITH Conference 2017
26. – 29. Mai in Telford, Grossbritannien

zuständig ist. Innerhalb von drei Wochen sollten auf al
len zwanzig Parkbänken der „Jesus is Lord“Schriftzug
geändert oder entfernt werden. Sobald der Name „Je
sus“ nicht mehr verwendet würde, würden die Verträge
verlängert, andernfalls nicht. Die Gesellschaft MMT
verwies darauf, daß der Name von Jesus eine Hass
Botschaft vermitteln würde. Lawson Perdue antwor
tete: „Das stimmt nicht!“ und machte klar, dass er die
Werbung nicht ändern würde.
In den folgenden Tagen kontaktierte Lawson den Bür
germeister und eine Menge von Stadtoberen. In die
sem Zuge gab ein Stadtoffizieller den Vorgang auch an
die Presse weiter. Nach wenigen Tagen wurde Lawson
hierzu um ein Interview gebeten. Zeitung um Zeitung
schloss sich an, dann berichteten lokale Fernsehsender,
am Ende wurde es zur nationalen Geschichte.
Lawson plante, eine Stadtratsversammlung zu be
suchen, aber kurz vorher schon beschloss der Bürger
meister und der Stadtrat, die Sache in Lawsons Sinne
zu entscheiden. Es stellte sich heraus, daß MMT und
diverse Rechtsanwälte eine Richtlinie falsch ausgelegt
hatten. Lediglich unbezahlte religiöse Werbung war
nicht gestattet. Letzte Woche gab MMT eine Erklärung
ab und gab zu, übereilt gehandelt zu haben und die
Verträge mit Lawson Perdue verlängern zu wollen.
Innerhalb von zwei Wochen ist Lawsons Werbung zu
einem nationalen Statement geworden und ist mittler
weile auch auf Plakatwänden zu sehen. Lawson kom
mentiert: „Es sollte keine große Sache werden, Gott blies
es auf. Er nahm unseren Samen und machte ihn groß.“
Dies soll auch die Ermutigung aus dieser Begebenheit
sein: wenn wir glauben, dass Jesus der Herr ist, wenn
wir wissen, wer wir in Christus sind und entsprechende
Glaubensschritte gehen, dann stellt sich Gott treu dazu.

Gastsprecher: Andrew Wommack,
Wendell Parr und Duane Sherriff
Infos unter https://graceandfaith.uk.net/
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Mit Dankbarkeit schauen wir auf die zwei Wochen
zurück, in denen Greg Mohr, Direktor des Charis
Bible College Colorado, mit seiner Frau in unserer
Region weilte. Wir erlebten tiefgründige und prak
tische Lehre in seiner warmherzigen, aber auch
eindringlichen Art. Er besuchte in dieser Zeit die
Bibelschule in Birkenfeld und in Naarden / Nieder
lande, sprach sowohl in Gemeinden als auch in
Karlsruhe (CharisTag) und Düsseldorf (AWM
vorOrt). Es war eine intensive, sehr arbeitsreiche,
aber eben auch sehr aufbauende und stärkende
Zeit. Wir konnten erleben, wie Bibelschüler von
seinem reichen Lebensschatz profitierten, und wie
die Teilnehmer an den offenen Veranstaltungen er
mutigt und mit neuer Vision und Zuversicht aus
gerüstet wurden.

sein Sohn und andere Menschen um ihn herum.
Er machte seine Gedanken transparent, aber auch
Gottes Antworten auf solche Situationen und wie
er dann Gottes Wahrheiten für Leib und Seele um
setzen konnte.
Unser nächster Gastsprecher wird Cecil Pax
ton sein, der im Juli 2017 verschiedene Orte in
Deutschland besuchen wird. Er leitete zehn Jahre
das gebetsteam der Helpline in Colorado und be
sitzt nun einen eigenen Heilungsdienst.

Mit vielen Beispielen aus seinem Leben machte er
klar, dass Gottes Wort mächtiger und relevanter
ist als das, was wir vor Augen sehen. Zwei Mal in
seinem Leben ist er von lebensbedrohlichen Krank
heiten übernatürlich geheilt worden, ebenso auch

Diesem Newsletter liegt ein Einladungsflyer für den CharisCampusTag am 6. Mai 2017 bei. Weitere Infos unter
www.charisbirkenfeld.de.
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