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Der Schlüssel zum
Ein vortrefflicher Geist
Aufstieg
Gott hat dich zu Höherem bestimmt. Gott möchte, dass
du erfolgreich bist, ganz gleich, wo du im Leben stehst.
Allerdings halten viele Menschen Erfolg für schwer erreichbar. Manche denken, Bildung und Charisma seien
für einen Aufstieg erforderlich, während andere der
Meinung sind, Arbeitgeber würden nur aufgrund von
Freundschaften und Beziehungen befördern. Aber die
Bibel sagt uns etwas völlig anderes:

Denn weder von Osten noch von Westen, auch nicht von
der Wüste her kommt Erhöhung; sondern Gott ist der
Richter; den einen erniedrigt, den anderen erhöht er.
Psalm 75,7-8
Erhöhung kommt von Gott! Wenn du dich in einer
Tätigkeit ohne Aufstiegsmöglichkeiten siehst und du
einfach nicht vorankommst, könntest du denken, das sei
Gottes Schuld. Es tut mir leid, dich korrigieren zu müssen, aber so arbeitet Gott nicht. Er macht nicht einfach
einige zu Leitern und andere zu Nachfolgern. Gott ist
derjenige, der erhöht; aber es steckt noch mehr dahinter.
Es geht um das, was in dir ist. Es geht um deine innere
Einstellung. Beförderung hängt zum Teil von dir ab.
Die Bibel gibt uns ein gutes Beispiel für göttliche Beförderung. Das Buch Daniel beschreibt, wie Daniel und

seine drei hebräischen Freunde in einer bösen, gottlosen
Gesellschaft aufstiegen. Obwohl sie als Sklaven nach
Babylon gekommen waren, nahmen sie an Wohlwollen und Einfluss unter vier verschiedenen Königen und
während zwei unterschiedlicher Weltsysteme zu und
wurden zu vertrauten Beratern und leitenden Persönlichkeiten unter einem jeden von ihnen. Wie war das
möglich? Wie konnten vier Männer unter so widrigen
Umständen so viel Gunst erfahren? Daniel 6,4 gibt uns
die Antwort:
Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist
in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das
ganze Reich zu setzen. Daniel, ein israelischer Gefangener, wurde Fürsten und Prinzen vorgezogen. Er und
seine drei Freunde wurden befördert, weil sie jeder einen
vortrefflichen Geist hatten. Das ist überwältigend! Die
übernatürliche Gunst, die sie erfuhren, rührte nicht von
ihren äußeren Umständen her, sie kam von innen! Das
war nicht etwas Greifbares, sondern ihre Haltung.
Betrüblicherweise glauben viele Christen Gott nicht. Sie
streben nach nichts und das bekommen sie auch jedes
Mal. Aber Glaubenshelden wie Daniel, Josef, Mose und
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David zeigen uns eine andere Vorgehensweise. Sie trauten Gott mehr zu und wegen ihrer Glaubenshaltung –
ihres vortrefflichen Geistes – wurden sie erhöht. Wenn
wir die gleichen Resultate sehen wollen, die sie hatten,
müssen wir beginnen, so zu handeln, wie sie es getan
haben. Wir müssen ein Ziel haben.
Ihr wisst ja, als Jamie und ich in den Dienst gerufen
wurden, kündigte ich meinen Job. Während der folgenden sechs Jahre war ich Pastor dreier kleiner Gemeinden
in Texas und Colorado. Die erste hatte maximal zwölf
Mitglieder. Die zweite wuchs während unseres Dienstes auf etwa 50 Besucher an. Und in der dritten kamen
jeden Sonntag im Schnitt 100 Menschen zur Kirche bei
einer Einwohnerzahl von 144. Trotz dieses Erfolges war
meine Vision größer. Ich sah mich selbst Menschen auf
der ganzen Welt dienen. Die Diskrepanz zwischen dem,
was ich im Herzen bewegte und was genau genommen
die Realität war, verursachte mir einen ständigen Zustand des inneren Konfliktes und der Spannung. Selbst
wenn es mir danach war, aufzugeben, wusste ich, dass
ich treu sein musste. Ich wusste, ich durfte den Tag
geringer Anfänge nicht verachten (Sacharja 4,10). Dennoch war ich versucht, aufzugeben. Aber ich wusste,
Gott hatte mich gerufen, treu zu sein. Also predigte ich
zu fünf Leuten genauso als wären es 5000. Ich gab in
jeder der Gemeinden alles, was ich hatte. Und ich glaube
wirklich, dass diese Einstellung den vortrefflichen Geist
in mir festigte und es Gott möglich machte, mich dahin
zu bringen, wo ich heute stehe.

treu. Er ist beständig. Er hat ein tugendhaftes Fundament, das weder schwankt noch Kompromisse macht.
Er lässt einen Menschen das Richtige tun, auch wenn
niemand zusieht.
Ein vortrefflicher Geist wird dir im Geschäftlichen, im
Dienst und in deiner Familie helfen. Er wird dich im
Umgang mit deinen Nachbarn, in der Schule oder bei
Stadtratssitzungen unterstützen. Gott erfreut sich an
Vortrefflichkeit, und Vortrefflichkeit beginnt im Herzen.
Wenn du auf der Stelle zu treten scheinst, oder wenn es
aussieht, als hätten alle anderen Erfolg und nur du bekommst nichts auf die Reihe, oder wenn du dich übergangen fühlst, überprüfe deine innere Einstellung. Hast
du einen vortrefflichen Geist? Deine Herzenshaltung
könnte dich daran hindern, das Beste Gottes auszuleben. Das musst du ändern!
Lass‘ keine Gelegenheiten mehr an dir vorübergehen!
In Sprüche 23,7 steht: „Denn wie er (der Mensch) in
seiner Seele berechnend denkt, so ist er“ (Klammer
hinzugefügt). Äußerliche Veränderung kann erst geschehen, wenn es innerliche Veränderung gegeben hat.
Manchmal kann Veränderung überwältigend erscheinen, aber du bist nicht alleine; wir sind da, um dir zu
helfen.

Andrew und Jamie

Das sind gute Neuigkeiten, denn Umstände entziehen
sich oftmals unserer Kontrolle, aber unsere Gesinnung
ist eine Sache des Herzens. Ein vortrefflicher Geist ist

Partnerschaft ist Beziehung
Bevor Pastor Steve Dinkel Andrew traf, war er nicht
einmal in einem geistlichen Dienst. Aber wie so viele andere wurde er von Andrews Botschaft über Liebe und
Gnade berührt. „Ich arbeitete als Vertreter bevor ich in
den Dienst trat, und hörte Andrews Kassetten immer
wieder an“, erzählt Steve. „Ich denke, die Schlüssellehre
für mich war die Beschaffenheit der Liebe Gottes zu
mir. Andrew brachte mich durch die Liebe Gottes wieder auf die Beine. 1999 bekam ich die ersten Kassetten
und ich höre diese Serie noch heute.
Als Steve Andrew schließlich persönlich traf, war das
eine „zufällige“ Begegnung, mit der er nicht gerechnet
hatte:

"Ich hielt in einer kleinen
Stadt im Westen von Kansas
an der Interstate 70, nahe unseres Zuhauses, um zu tanken
und Mittagessen zu kaufen.
Ich schaltete den Motor ab als
ich dachte, ich würde Andrews
Stimme hören. Ich dachte: 'Ich
höre zu viele Kassetten!' Denn das Auto war aus,
das Kassetten-Abspielgerät war aus, und ich hörte
trotzdem seine Stimme. Das musste meine Fantasie
sein. Ich vergaß es irgendwie und dann hörte ich es
wieder, weil er eine unverwechselbare Stimme hat.
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Ich dachte: 'Was ist denn das?' Ich tankte, ging ins
Subway um ein Sandwich zu kaufen und der Mann
vor mir fragte: „Hat jemand Andrew gefragt, was er
zum Mittagessen möchte?“ Ich fragte, ob Andrew
da draußen im Van säße und er fragte, wer das wissen wollte. Ich antwortete: „Ich bin Pastor und einer
seiner Partner.“ So ging ich raus auf den Parkplatz
und traf ihn! Wir wurden Freunde auf dem Parkplatz eines Subway in WaKeeney, Kansas. Er hat das
nie vergessen und er hat auch mich nie vergessen."
Wenn man Steve Jahre später fragt, was Partnerschaft
für ihn bedeute, wird er erzählen, dass es Beziehung ist.
„Ein Partner von Andrew Wommack zu werden, gab
mir ein ganz neues Verständnis von Partnerschaft“,
sagt Steve. "Wir sind verbunden. Wir haben auf ihn gesetzt und ich denke, er hat auch auf uns gesetzt. Er ist
seinen Partnern sehr verbunden und denen, die ihm treu
sind. Ich habe nie einen treueren Gottesmann getroffen
als Andrew.“
Als Partner von Andrew Wommack Ministries bist du
mehr als ein bloßer Name auf dem Papier. Du bist als
Mitarbeiter wertgeschätzt. Du hast eine Beziehung mit

Andrew und einem Dienst, der das Potential hat, Millionen von Menschen weltweit zu erreichen. Bedenke:
was Andrew mit deiner Unterstützung erntet, ist auch
deine Ernte!

Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt
Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und
der Schnitter miteinander freuen.
Johannes 4,36
Steve ist seit vielen Jahren Partner und erklärt, warum
es sich lohnt: „Aus Partnerschaft entsteht ein göttlicher Strom … Wir haben gerade eine Einrichtung
fertiggestellt und im April (2016) eingeweiht. Wir sind
schuldenfrei und ich bin sicher, dass das nur mithilfe
der Partnerschaften möglich war.“
Danke, dass du dich Andrew anschließt! Du bist Teil des
göttlichen Stromes, der durch Beziehung entsteht. Wenn
du deine gesäte Saat vermehren willst und die Früchte
deiner Gerechtigkeit wachsen sollen (1. Kor 9,10), vergrößere deine Partnerschaft. Du bist ein Segen!
Das mündliche Zeugnis wurde zum besseren Verständnis gekürzt und überarbeitet.

Phase 2 – Wir haben es fast geschafft!
Wir freuen uns, von den Fortschritten in Phase II des Charis Bible College berichten zu können. Obwohl der Bau
noch nicht abgeschlossen ist, benutzen wir schon 41% der Räumlichkeiten: die Klassenzimmer, die meisten Büros
und das ganze Telefoncenter sind fertiggestellt und werden genutzt.
Was die Kosten zur Fertigstellung dieses Multi-Millionen-Dollar-Projektes betrifft: wir haben schon 80% ganz
ohne Schulden bekommen! Das sind großartige Neuigkeiten; und das dank unserer Partner und Freunde! Wir haben es fast geschafft, aber es gibt immer noch genug zu tun und zu helfen.
Die hundert Prozent in greifbarer Nähe!
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Wendell Parr in Birkenfeld und Hanau
Wie bereits angekündigt wird uns der ehemalige Pastor und jetzige
Botschafter des Charis Bible College weltweit uns Mitte Dezember
2017 als Gastsprecher zur Verfügung stehen. Wir laden alle Interessierten herzlich zu den beiden Veranstaltungen mit ihm ein:
• Am 15. Dezember vormittags und am 16. Dezember nachmittags lehrt er im Charis Bible College in Birkenfeld
(Anmeldung unter info@charisbirkenfeld.de oder 06782 9898 4430)
Nähere Informationen unter www.charisbirkenfeld.de
• Zusätzlich spricht er im Rahmen von „AWM-vor-Ort“ am 17.
Dezember im Christlichen Heilungszentrum in Hanau von 14 bis
16 Uhr. (Anmeldung unter info@awme.de oder 06782 9898 440). Nähere Informationen unter www.awme.de
Die Anmeldungen sind auch per Post mit dem Abschnitt der beigefügten Einladung möglich.

Andrew in 2018 wieder in Deutschland
Ende Mai / Anfang Juni wird Andrew in Deutschland sein.
Nähere Information folgen in Kürze.
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