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Glauben

Hast du dich schon mal gefragt, warum Gott nicht ein
fach auf einen Gefühlsknopf drückt und dich vom Un
glauben befreit? Er liebt dich so sehr, dass er versucht,
dich zur Mitarbeit an etwas weit Größerem zu bewegen:
Glaube! Du magst einwenden: „Nicht noch eine Pre
digt über Glaube!“ Wenn das deine Reaktion ist, hast
du kein gutes Verständnis davon, was Glaube ist. Dann
ist das, was ich teilen möchte, genau richtig für dich.
Glaube ist der Schlüssel zu allem im Leben als Christ! Er
ist der Sieg, der die Welt überwindet (1. Joh 5,4).
Was der Herr mir über Glauben gezeigt hat, sind einige
der wichtigsten Lektionen, die ich je gelernt habe. Ich
bin noch nicht angekommen, aber ich bin aufgebro
chen. Ich habe gesehen, was Glaube in meinem Leben
bewerkstelligt hat, was auf keine andere Weise möglich
gewesen wäre.
Glaube ist das, was Dinge voranbringt. Nicht deine Ta
lente oder Fähigkeiten. Nicht deine große Weisheit. Du
brauchst keine gefühlsmäßige Erfahrung mit Gott. Du
musst ihm nur vertrauen. So kannst du von ihm emp
fangen.

Die nächstliegende Frage lautet: „Wie funktioniert
Glaube?“ Das ist vermutlich die am häufigsten gestellte
Frage in der gesamten Christenheit. Die meisten Men
schen mögen antworten: „Der Glaube ist durch die Liebe
tätig, wie es in Galater 5,6 steht.“ Sie haben Recht.
Aber obwohl ich die Gnade und die bedingungslose
Liebe Gottes immer wieder betone, ist das nur der An
trieb zum Glauben. Aber damit Glaube kräftig oder
wirksam wird, musst du all das Gute, das du in Christus
hast, erkennen (Phlm 6). Wie erfährst du, was in dir ist?
Durch das Wort Gottes!
Wie viele Bibeln liegen irgendwo herum und verstau
ben! Manche von uns tragen sogar eine mit sich. Aber
wenn wir Probleme mit Unglauben haben, wollen wir
keinen Bibelvers. Wir wollen etwas Greifbares, etwas
Fühlbares. Wir hätten lieber, dass Jesus seinen Arm uns
legt und uns versichert, dass schon alles gut werden
wird. Dann würden wir uns besser fühlen. Aber um
Zweifel hinter uns zu lassen, reicht es nicht aus, dass wir
uns nur besser fühlen; es geht darum, zurück zu Gottes
Wort zu gehen, aus dem der Glaube kommt (Röm 10,17).
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Der einzig sichere Weg, um im Glauben – so wie Gott
es will – zu wandeln, ist, ihn beim Wort zu nehmen.
Gestatte deinen fünf Sinnen nicht, dein Denken zu be
herrschen. Du musst an den Punkt gelangen, wo das
Wort Gottes realer ist als irgendetwas, das du sehen,
riechen, schmecken, hören oder fühlen kannst. Das ge
schieht nicht zufällig; du musst danach streben.

Wenn Gottes Wort den ersten Platz in deinem Leben
einnimmt, wirst du keinem Problem gegenüberstehen,
das nicht durch Glauben gelöst werden könnte. Glaube
ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Keiner
Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen
(Jes 54,17), wenn du an Gott glaubst. Du und Gott –
dann seid ihr in der Überzahl.

Glaube ist kontraintuitiv. Er ist gegensätzlich zu dem,
was die Welt tut. Das System dieser Welt basiert nicht
auf Vertrauen auf und Abhängigkeit von Gott. Es
kämpft gegen alles, was Gott vorgesehen hat. Es ist
so weit gekommen, dass Menschen, die Gott glauben
und sagen, was die Bibel sagt, verspottet werden. Die
Furcht vor Spott schwächt und verwirrt viele Christen.

Wenn du wiedergeboren bist, hast du dir sicher an dem
einen oder anderen Punkt mit dem Glauben schwer
getan. Und – wie die meisten Christen – auch mit
wechselndem Erfolg. Du musst die Gesetze verstehen,
die den Glauben regeln; darum geht es in dieser Serie
zum Glaubensaufbau. Als ich anfangs darüber lehr
te, sagten mir viele Christen, die schon viele Jahre im
„Glauben gewandelt“ waren, dass diese Botschaften
die am meisten lebensverändernden waren, die sie je
gehört hatten. Gelobt sei Gott! Wir alle lernen noch
immer über Glauben.

Eine Umfrage der Barna Group ergab, dass die über
wiegende Mehrheit der Amerikaner die USA als christ
liche Nation mit biblischer Weltanschauung betrachtet.
Aber Antworten auf spezifische, den Glauben betref
fende, Fragen zeigten, dass nur 7% der amerikanischen,
christlichen Bevölkerung Dinge in Übereinstimmung
mit dem Wort Gottes betrachten. Das ist erbärmlich!
Vermutlich wundern sich zahlreiche genau dieser Leu
te, warum ihr Glauben keine Wirkung zeigt. Sie müssen
zurück zu dem Glauben an das, was die Bibel sagt.

Ihr werdet gesegnet sein!

Drei der ins Deutsche übersetzten Bücher
gehen tiefer auf diese Qualität des
Glaubens ein:
Begrenze Gott nicht, Du hast schon
alles, was du brauchst und Leben im
Gleichgewicht von Gnade und Glaube.
Wir bieten diese drei Bücher als Som
merlektüre und den Aufkleber Don`t
limit God! zum Paketpreis von 25€ an.
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EIN Charis –
Mehrere Optionen
Handys, iPads, MP3 und Navis. Diese verschiedenen
Dinge haben alle eins gemeinsam: Sie sind da, um unser
Leben einfacher zu machen.
Auch Charis Bible College ist dabei, dein Leben ein
facher zu machen, indem wir verschiedene Möglich
keiten anbieten, daran teilzunehmen. Weil deine Zeit
kostbar ist, machen wir es einfacher für dich, Gottes
Plan für dein Leben zu entdecken und diesem zu folgen.
CHARIS VOLLZEITSCHULE
Die Vollzeitschule an unserem Campus in Birkenfeld
ist etwas Besonderes. Der Austausch mit Mitarbeitern
und Mitschülern bietet ein Umfeld für exponentielles
Wachstum. Tauche in Gottes Wort ein und entwickle
dabei Beziehungen zu anderen, die ein Leben lang an
halten können.
Indem du deine Zeit und Finanzen dem Vollzeitstu
dium widmest, investiert du in deine Berufung und Be
fähigung, was dir dein Leben lang helfen wird.
Hinweis: Das neue Schuljahr in Birkenfeld beginnt am
4. September. Die Vollzeitschule wird zudem am Haupt
campus in Colorado und an vielen weiteren Standorten
auf der Welt angeboten.

•

Weil du so viel zu tun hast, bleibt für dich nur Zeit
am Wochenende.

Wenn es dir möglich ist, zu Hause Module der Bibel
schule anzuschauen, wenn dir regelmäßiger persönli
cher Austausch wichtig ist und du mindestens einen
Samstag pro Monat in deine Zukunft investieren
kannst, dann ist die Samstagsschule genau das Richtige
für dich! Du tauschst dich in der Regel einmal im Mo
nat mit Mitarbeitern und gleichgesinnten Gläubigen
aus und fühlst dich daraufhin erfrischt und motiviert,
dein Studium zu Hause fortzusetzen
CHARIS FERNKURS
Vielleicht brauchst du die Flexibilität, überall und zu
jeder Zeit studieren zu können. In diesem Fall bietet
dir unser Fernkurs alles, was du brauchst, um in deiner
Beziehung mit Gott und seinem Wort einen Schritt
weiter zu gehen. Du kannst zu Hause alleine studieren
und dich mit unseren Mitarbeitern austauschen – der
Fernkurs ist auf jeden Fall etwas, über das es sich lohnt,
nachzudenken. Es war noch nie so einfach, bei Charis
seine Berufung zu entdecken. Um mehr herauszufinden,
besuche unsere Webseite: www.charisbiblecollege.de
und unseren Campus in Birkenfeld.

Denk einmal darüber nach. Zwei Jahre lang in die Bi
bel einzutauchen, fünf Tage in der Woche, entsprechen
mehr als zwanzig Jahren sonntags in die Gemeinde zu
gehen. Entdecke deine Berufung in der wunderschönen
Umgebung des Nationalparks HunsrückHochwald in
Birkenfeld und stelle hier die Weichen für deine Zukunft.
CHARIS SAMSTAGSSCHULE
Trifft einer der folgenden Aussagen auf dich zu?
•

Der Vollzeitunterricht in der Woche lässt sich mit
deinen Aufgaben in deiner Familie und/oder bei
deiner Arbeit nicht vereinbaren und du brauchst
daher eine andere Option.

•

Du hast darüber nachgedacht, am Campus zu stu
dieren, bist aber nicht dazu in der Lage, dies fünf
Tage in der Woche Vollzeit zu tun.

Gebets-Helpline: 06782 989844–44, Montag – Freitag 9 – 10 Uhr
Bankverbindung: evangelische Bank e. G. Kassel, IBAN: DE86 52060410 000 4005333, BIC: GENODEF1EK1

Veranstaltungshinweise

Andrew Wommack
jetzt mit eigenem InternetTV
Für alle Freunde und Partner, die des Englischen mächtig sind (oder werden wollen), gibt es nun eine wei
tere Plattform, um mehr von Andrew und seinen Mitarbeitern zu sehen und zu hören: Gospel TruthTV.
Aufrufbar ist dies im Internet unter www.gospeltruth.tv.
Gesendet werden Konferenzmitschnitte, Lobpreis oder sonstige Events mit Andrew Wommack oder
befreundeten Gastsprechern. Über diese Seite erhält man natürlich auch Zugang zu allen anderen Angebo
ten, die zum Dienst gehören.

Take time:
Time
for
God,
time
for
you!
European Ministers Conference, 23.–25. Oktober, Walsall, UK
PASTOREN- UND
LEITERKONFERENZ

Diese Konferenz ist für alle gedacht, die voll oder teilzeitig in einem christlichen Dienst als Pastor oder
geistlicher Leiter stehen. Diese Konferenzen waren bislang immer eine großartige Zeit der Ermutigung, der
Erfrischung und der Zurüstung. Anmeldung über www.awme.net/events.
Am Sonntag vor der Konferenz spricht Andrew in der Gemeinde von Benjamin Conway, Tree of Life
Church, in London.

Verbringe zwei unglaubliche Entdeckungstage voller Ermutigung, Heilung und Gemeinschaft in Gottes
Gegenwart. Entdecke deine wahre Identität. Die lebendige Lehre, die berührende Anbetung und praktische
Workshops helfen dir, „alles Gute, das in dir in Christus Jesus ist“ (Philemon 6) zu entdecken.
Hauptsprecherin ist Carrie Pickett, Andrew Wommack wird bei dieser Konferenz nicht anwesend sein.
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.awme.net/events.
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