Gospel Truth

O k to b e r 2 017

Es ist erledigt

Du hast schon alles,
was du brauchst!
Was soll Gott für dich tun? Soll Gott dich heilen?
Soll dich Gott erfolgreich oder glücklich machen? Die

Wahrheit ist: er muss überhaupt nichts mehr für dich
tun – er hat seinen Part bereits erfüllt! Du hast es schon
erhalten, ganz gleich, was „es“ ist.
Das mag verrückt klingen. Vielleicht denkst du: Aber
mein Arztbericht beweist doch, dass ich nicht geheilt bin
oder Du kennst den Stand meines Bankkontos nicht.
Ungeachtet aller Fakten: die Wahrheit ist, dass Gott dir
bereits alles gegeben hat, was du brauchst.
Im 2. Petrusbrief 1,3 steht,

dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was
zum Leben und [zum Wandel in] Gottesfurcht dient,
durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch
[seine] Herrlichkeit und Tugend.
Uns fehlt allein die Erkenntnis.
Viele Gläubige versuchen ständig, Gott zu irgendetwas
zu bewegen. Sie betteln Gott an, etwas für sie zu tun. Sie
rennen von einer Versammlung zur anderen, um etwas
von Gott zu bekommen. Dabei haben sie es schon.

Die Bibel sagt in Epheser 1,3:

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen] in Christus.
Hier steht „uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen“ – das bedeutet, es ist bereits getan. Du hast schon
allen geistlichen Segen. Gott zu bitten oder darauf zu
warten, dass er dich segnen möge, ist also kontraproduktiv.
Vor Jahren, als mein Sohn noch klein war, betete ich
um Heilung für ihn. Als er nicht geheilt wurde, fragte
ich Gott: „Wo liegt das Problem?“. Der Herr sprach zu
mir: „Du kämpfst für die Heilung deines Sohnes, anstatt zu kämpfen, weil er geheilt ist“. Du magst einwenden „Ich sehe da keinen Unterschied“. Aber da besteht ein gewaltiger Unterschied! Der Herr erklärte mir,
dass ich ihn dazu zu bewegen versuchte, etwas zu tun,
anstatt die Heilung meines Sohnes zu verteidigen und
einfach freizusetzen, was Jesus schon zur Verfügung
gestellt hatte.
Wenn du das nicht verstehst, kann ich dir garantieren,
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dass das einer der Hauptgründe ist, dass du
nicht von Gott empfängst.
Die Offenbarung, die Gott mir gab und die die
Grundlage zu meiner Lehre „Geist, Seele &
Körper“ ist, war für mich der Schlüssel zum
Verständnis dieser Wahrheit. Gott ist Geist (Johannes 4,24) und er wirkt im geistlichen Bereich. Eine Manifestation von Gottes Wirken

im geistlichen Bereich hängt im natürlichen
Bereich davon ab, was wir glauben und tun.
Es hängt nicht von Gott ab, uns zu heilen. Er
hat uns bereits geheilt (1. Petrus 2,24). Er hat
uns die Aufgabe übertragen, seine übernatürliche Kraft freizusetzen.

Heilung ist zur Verfügung gestellt. Wohlstand
steht bereit. Freude, Friede und alles, was du
je emotional benötigen wirst, ist da. Wenn
du einen harten Tag hast, die Dinge nicht so
laufen oder du dich schlecht fühlst, lasse Entmutigung und Hoffnungslosigkeit nicht zu. Sei
nicht einer von denen, die ständig jammern:
„Oh Herr, bitte berühre mich. Bitte schenke
mir Freude!“ Die Bibel sagt, dass du all diese

Dinge schon empfangen hast.

Erinnere dich daran, was in Epheser 1,3 steht:

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres
Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat
(Vergangenheit) mit jedem geistlichen Segen in
den himmlischen [Regionen] in Christus (runde
Klammern ergänzt).
Nun steht hier, dass diese geistliche Segnungen
in den himmlischen Regionen in Christus sind,
aber sie sind in dir, weil du in Christus bist,
was der darauffolgende Vers klarmacht:

… wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grun(Epheser 1,4a)
dlegung der Welt.
Bekenne einfach die guten Dinge, von denen
das Wort sagt, dass sie in uns sind, und dann
beginnt dein Glaube, wirksam zu werden. Du
wirst anfangen zu sehen, wie sich diese Dinge
in deinem Leben manifestieren. Das ist so viel
einfacher, als Gott anzubetteln, oder ihn anzuflehen einzugreifen!
Gott hat seinen Teil schon längst getan. Als
Jesus am Kreuz starb, sagte er „Es ist vollbracht“ (Johannes 19,30). Die Schrift offenbart in Epheser 1,20, dass er jetzt zur Rechten
des Vaters sitzt. Er arbeitet nicht mehr. Er hat
alles schon getan. Es ist erledigt! Er hat dir be-

reits vergeben. Er hat dich schon geheilt. Er
hat seinen Segen für dich und deine Finanzen
schon bereitgestellt. Er hat dir schon Liebe,
Freude und Frieden gegeben. Du musst nicht

darauf warten, dass Gott reagiert; du musst
lernen, auf Gott zu reagieren! Es ist einfacher,
etwas, das du bereits besitzt, zu verteidigen,
als etwas zu bekommen, dass dir noch nicht
gehört.
Darin steckt so viel Kraft, aber viele Christen
sehen es einfach nicht. Sie wissen, dass Gott all
diese Dinge tun kann, aber sie glauben nicht,
dass er sie bereits getan hat. Sie agieren aus
einer Haltung des Unglaubens heraus, denn
sie stehen nicht auf derselben Seite wie das
Wort Gottes. Um Heilung zu empfangen, ist
der richtige Weg, , Sprüche 18,21 zu nehmen
– Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt;
wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen – und
anzufangen, die Kraft Gottes über Krankheit
und Leiden freizusetzen: „Ich spreche Tod
über diese Krankheit aus; ich verdamme sie
und befehle ihr, zu fliehen. Herr, ich spreche
das Leben, das du schon in mich gelegt hast,
aus. Ich setzte es frei, durch meinen Körper zu
fließen.“ So beginnst du, mit Gott an einem
Strang zu ziehen.
Ich hätte darüber noch viel mehr zu sagen,
aber der Platz in diesem Rundbrief reicht dafür
nicht aus. Ich ermutige dich, mehr darüber zu
lernen. Durch diese Offenbarung veränderte
Gott mein Leben. Meine Lehreinheiten „Du
hast schon alles, was du brauchst!“ sind als
Buch, CD und DVD in unserem Webshop auf
awme.de, oder auch telefonisch über unsere
Bestellhotline 06872 98 98 44 0 erhältlich.
Wir danken euch für eure Unterstützung! Das
hilft uns, andere weltweit zu lehren, was ihnen
schon in Christus gehört. Ihr tragt einen wesentlichen Teil dazu bei, ihre Leben zu verändern.
Seid gesegnet,
Andrew und Jamie
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Entdecke dein königliches Wesen

WOMEN
ARISE
–
2017
17.-18. November 2017 – Walsall, Grossbritannien
www.WomenAriseConference.com
Fühlst du dich manchmal als habe dich dein Leben
auf eine Rolle beschränkt?

folgen zu können. Das geschieht durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist (Philemon 6).

„Mama, ich habe Hunger!“

Lass dich inspirieren durch die dynamischen Lehren der Hauptrednerinnen Audrey Mack und Carry
Pickett. Begegne Jesus während der Anbetung mit
Tessa Swearengin und dem Charis Lobpreisteam.
Wähle aus einer Reihe von Workshop-Themen wie
praktische Heilung, Ehe, königliche Autorität, Prophetie aktivieren, Kindererziehung, u.a.

„Liebling, ich kann meine Schlüssel nicht finden.“
„Kann ich Pommes dazu haben?“
So kannst du leicht vergessen, dass dich der Herr
des Universums als seine Braut ansieht. Du hast
eine königliche Einladung vom König selbst. Werde
erfrischt und an deine königliche Bestimmung erinnert. Durch das Ausschöpfen deiner Identität
bringst du dich selbst in die Position, seinem Ruf

Verpasse die Verabredung mit dem König nicht,
um dein königliches Selbst zu entdecken!

Living devotional

Sprich!

Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berge
spräche: Heb dich und wirf dich ins Meer! und
zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte,
dass geschehen würde, was er sagt, so wird’s ihm
Markus 11,23
geschehen.
Jeder, der glaubt wie Jesus glaubte, kann dieselben
Resultate erlangen. Dreimal betont Jesus in diesem Vers das Sprechen. Das ist ein essentieller Bestandteil vom Glauben. Wir können Glauben nicht
einfach denken. Er muss ausgesprochen werden
(Sprüche 18,20-21).
Auch ist es wichtig, zu wem und zuw was wir
sprechen. Dieser Vers sagt, wir sollen zum Berg
sprechen. Der Berg steht für unser Problem und
für das, von dem wir befreit werden möchten. Die
meisten Menschen reden mit Gott über ihre Probleme; in diesem Vers heißt es jedoch, wir sollen mit
den Problemen über Gott reden. Dazu muss der
Gläubige seine Autorität ergreifen und dem Problem gebieten, zu verschwinden (Jesaja 45,11). Der
Herr sagte nicht, „Betet für die Kranken“. Er sagte,
„Heilt die Kranken“ (Matthäus 10,8; Lukas 9,2).
Das ist ein gewaltiger Unterschied.

Heutzutage klingt ein Gebet um Heilung etwa folgendermaßen: „Vater, ich danke dir, dass ich durch
die Wunden Jesu geheilt bin. Im Namen Jesu erhebe ich Anspruch auf Heilung.“ All diese Aussagen sind gut und wahr, aber das ist nicht, was
Jesus uns aufgetragen hat, zu tun. Wir sollen das
Problem direkt ansprechen und ihm in der uns von
Jesus gegebenen Autorität befehlen, zu fliehen.
Beachte, dass wir ohne jeden Zweifel glauben
müssen, dass die Worte, die wir aussprechen,
Wirklichkeit werden. Menschen, die Worten keinen besonderen Wert beimessen und ständig Dinge
aussprechen, die sie nicht meinen, können das
nicht. Sie erziehen ihre Körper zum Unglauben
und dazu, das dumme Zeug, das sie ständig reden,
nicht ernst zu nehmen. Diejenigen, die die Wunder
erleben, die Jesus in diesem Vers verspricht, sind
die, die ihre Zunge beständig im Zaum halten; und
zwar nicht nur, wenn sie in der Klemme sind und
etwas von Gott brauchen.
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Wunder sind greifbar –
Brenda Severios Reise als
Studentin
Beim Charis Bible College Fernstudium (im Original: Distance Education) drückt das Wort Entfernung die Entfernung zu einem Charis Campus aus.
Es bedeutet nicht das Entferntsein von Gottes Liebe
und seiner Kraft. Brenda Severio, einer unserer
Fernstudentinnen, nahm die Wahrheiten, die ihr gelehrt wurden, an und setzte sie in die Praxis um.
Lesen Sie hier, was sich kürzlich an einem Wochenende bei Brenda ereignete:
Ich hatte ein brennendes Verlangen, in den Gaben
des Geistes zu wachsen. Das führte mich zu Andrew Wommack Ministries und schließlich zum
Fernstudium am Charis Bible College.
Während eines dreitägigen Wochenendes erlebte ich
Gottes Liebe, und seine Heilungskraft durchflutete
mich, was ich jetzt meine „Abenteuer mit Gott“
nenne. An einem Samstagmorgen fuhr ich an einer
Frau im Rollstuhl vorbei, die von einer jüngeren Frau
geschoben wurde. Ein kleiner Junge lief neben ihnen
her. Ich parkte in der Nähe und betete; ich wusste,
dass Gott mich dazu führte, ihnen zu dienen.
Ich stieg aus und stellte mich vor. Ich fragte, ob ich
für sie beten dürfte, was die ältere Frau bejahte.
Während ich betete, wuchsen ihre Arme und Beine.
Gott befreite sie von den Schmerzen in der Schulter,
ihren Knien und auch im unteren Rückenbereich.
Die Frau stand aus ihrem Rollstuhl auf und ging
30 Schritte auf dem Gehweg ganz ohne Schmerzen.
Sie brauchte keinen Rollstuhl mehr!
Dann erklärte ich das Evangelium der jüngeren
Frau, ihrer Tochter. Dem Herrn sei Ehre! Sie übergab
Christus ihr Leben. Dann sah ich, wie dem kleinen
Jungen, den Enkelsohn der Frau, Tränen über die
Wangen liefen. Als ich fragte, ob ich für ihn beten
dürfe, würgte der Junge und weinte noch mehr.
In dem Augenblick, als ich ihm die Hände auflegte,
rief er „Meine Beine!“ und fiel. Ich fing ihn auf, als
er unter der Kraft des Heiligen Geistes in die Knie
ging. Das war für uns beide das erste Mal.

Am darauffolgenden Morgen war ich auf dem Weg
zur Kirche. Ich hielt an, um für einen Mann zu beten,
der Probleme beim Gehen hatte. Er heißt Eugene.
Er erfuhr Gottes Macht, als sein rechtes Bein länger
wurde. Der Schmerz in seinen Knien und im unteren
Rücken verließ ihn. Dann gab er Jesus sein Leben.
Aber Gott war noch nicht fertig. Als ich bei der Kirche
parkte, sah ich einen anderen Mann. In der Gewissheit, dass Gott mich leitete, ging ich zu ihm und betete
für ihn. Gott befreite ihn von seinen Nackenschmerzen und er übergab Christus sein Leben. Ich kam zwar
zu spät zum Gottesdienst, aber ich jubelte!
Am Montag war ich für ein weiteres Abenteuer mit
Gott bereit. Auf dem Weg zu einem Coffeeshop
sah ich Eugene, den Mann vom Vortag, mit einem
Freund. Samuel war auf der rechten Seite halbseitig
gelähmt und hatte eine partielle Hirnschädigung.
Er war damit einverstanden, dass ich für ihn betete.
Ich fing an und begann, seinen leblosen Arm zu
bewegen. Etwa 15 Minuten lang. Nach 20 Jahren
ohne jegliche Bewegung in diesem Arm weinte
Samuel. Er sagte, er fühle einen leichten Schmerz
und drückte leicht meine Hand. Es war überwältigend! Ich betete für Samuels Knie und Gott nahm
seine Schmerzen. Dann machte ich ihn mit der frohen Botschaft bekannt und er gab sein Leben Jesus.
Während eines dreitägigen Wochenendes lebte ich
das Königreich Gottes aus. Wohin ich auch ging,
nahm ich Jesus mit. Dabei entdeckte ich, dass die
Welt danach hungert, das ausgelebte Evangelium
zu sehen. Mein Rat an diejenigen, die hervortreten
möchten und mehr im Übernatürlichen operieren
wollen, lautet: Tu es einfach! Es geht darum, darin zu wachsen. Ich bin so froh, weiter durch den
Charis Kurs zu wachsen. Ich weiß, ich bin am richtigen Ort, um zu lernen, all das zu sein, von dem
Gott sagt, dass ich es sein kann.
Bist du bereit für das Übernatürliche? Unter www.
charisbiblecollege.de erfährst du mehr über den
Charis Fernkurs oder das Charis Bible College.
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Neue TV-Serie beginnt Mitte Oktober

Vielleicht stellst du dir heute viele Fragen, die Andrew sich auch
einmal gestellt hat: Ist Gebet meine Pfl icht als Christ? Geht es bei Gebet in

EIN BESSERER WEG ZU BETEN
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dein Gebetsleben deutlich verändern. Die Prinzipien für Gebet, die Andrew
Wommack in seinem Buch aufzeigt, weisen dir sicherlich nicht den einzigen Weg.
Wenn du aber nicht die gewünschten Ergebnisse erzielst, dann denk über einen
rund um die Uhr bestellen.
Richtungswechsel nach. Vielleicht existiert wirklich ein besserer Weg zu beten.

Seit mehr als vierzig Jahren spricht der Autor und Bibellehrer
Andrew Wommack zu Millionen von Menschen durch tägliche
Radio- und Fernsehsendungen. Das von ihm gegründete Charis
Bible College ist in vielen Ländern der Erde vertreten – auch in
Deutschland und der Schweiz.
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Es sind die Freunde und Partner des deutschen Dienstzweiges von Andrew und Jamie, die uns ermöglichen, die
Medienarbeit fortzusetzten, wie zum Beispiel die oben erwähnte neu übersetzte TV Serie. Ein herzliches „Dankeschön“ für alle praktische und finanzielle Unterstützung.
Die Übersetzung von Gospel Truth TV Serien, Andrews Büchern und im besonderen Arbeitsbücher (Study
Guides) wollen wir kontinuierlich fortsetzten. Derzeit arbeiten wir an der Anpassung der deutschen AWM
Webseite. Auch der Charis Fernkurs wird derzeit überarbeitet, um das Studium des ersten Jahres von zu Hause
aus noch besser zu ermöglichen.
Der Dienst in Deutschland wächst und wir erleben die Früchte dieser lebensveränderten Botschaft von Gottes
bedingungsloser Liebe und Gnade unter anderem an unseren Gebetshelpline, wenn Anrufer Heilung erfahren,
von neuem geboren werden oder die Taufe im Heiligen Geist empfangen.
Durch Deine Partnerschaft ermöglichst Du Andrew und Jamie, die Vision „so weit und so tief wie möglich mit
dem Evangelium zu reichen“ auch im deutschsprachigen Raum mehr und mehr erfüllt zu sehn.
Diesem Rundbrief liegt eine Partnerschaftserklärung bei. Diese kannst Du nutzen, um ganz neu Partner zu
werden oder aber auch Deine Partnerschaft zu erneuern oder anzupassen. Gern kannst Du uns diese vollständig
ausgefüllt auf dem Postweg, per Fax unter 06782 9898 44 66 oder als Email Scan an partner@awme.de zukommen lassen.
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Montag – Freitag, 10 – 13 Uhr

Europa … über Deutschland hinaus
Andrew Wommack Ministries ist ein globaler Dienst mit derzeit 16 internationalen Standorten und über 70
Charis Bible College Standorten außerhalb des Hauptcampus in Woodland Park, Colorado.
In Europa ist der Dienst neben England in Deutschland, den Niederlanden, Ungarn und seit Anfang 2017 auch in
Italien mit einem Büro tätig. Ein Charis Bible College gibt es zusätzlich auch in der Schweiz. Die Aufbauarbeiten
der vergangenen Jahre auf dem Kontinent wurden sehr intensiv vor allem von England betreut und unterstützt.
Zunehmend sind wir als deutscher Dienstzweig Teil davon, dass in weiteren europäischen Ländern Andrew Wommack Ministries etabliert wird. Das geschieht derzeit konkret durch Unterstützung bei Medienproduktionen oder
Verwaltungsaufgaben, aber vor allem durch persönlichen Einsatz unseres Teams. Italien ist das jüngste Beispiel.
Weitere sollen folgen - Schweiz, Österreich, Frankreich, … Dies hilft enorm, in den entsprechenden Sprachen
Übersetzungs- und Medienarbeit umsetzten zu können und somit noch mehr Menschen mit der Fast-zu-gut-umwahr-zu-sein-Botschaft zu erreichen. Es ist sehr viel einfacher, innerhalb eines Landes mit Personen vor Ort tätig
zu sein, statt aus dem Ausland heraus zu operieren. Gerade die für die deutschsprachigen Regionen wie Österreich und Schweiz liegt es uns auf dem Herzen, den Dienst von Andrew vor Ort noch bekannter zu machen. Als
Freund und Partner hast Du Anteil an dieser Arbeit

Wendell Parr in Deutschland
Wendell Parr ist ein Charis-Bibellehrer der ersten Stunde an Andrews Seite. Er kommt im Dezember nach
Deutschland und wird zum Unterricht am 15. Dezember vormittags und am 16. Dezember zum Samstags-College bei Charis in Birkenfeld sein.
Gasthörer sind zu diesen beiden Terminen herzlich willkommen.
Interessenten melden sich bitte kurz
unter info@charisbirkenfeld.de an,
die Teilnahme ist kostenfrei.

ANDREW WOMMACK MINISTRIES Europe
Veranstaltungsempfehlung:

Take time: Time for God, time for you!
European Ministers Conference, 23.-25. Oktober, Walsall, UK
Diese Konferenz ist für alle gedacht, die voll- oder teilzeitig in einem christlichen Dienst als Pastor oder geistlicher Leiter stehen. Diese Konferenzen waren bislang jedes Mal 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.

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

