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SPRÜCHE:
Zeitlose Weisheit für ein gesegnetes Leben
Der zweite Vers in den Sprüchen erklärt deutlich den Zweck dieses Buches der Bibel: „dass
man Weisheit und Unterweisung erkenne” (Spr 1,2) Tatsächlich fehlen diese Grundsätze
der Sprüche leider in der heutigen Gesellschaft. Wir beschäftigen uns nicht mehr
damit, was in unseren Herzen vorgeht. Alles dreht sich um unsere Emotionen – wie wir
uns gerade fühlen. Für viele von uns geht es im Leben nur ums Geldverdienen und die
Sorge um uns selbst. Wir wollen ein bequemes Leben in allem Luxus, aber wir haben die
Herzensangelegenheiten aus den Augen verloren.
Was das Herz betrifft sind viele Menschen heute auf dem Niveau eines Säuglings. Sie sind
nie erwachsen geworden. Sie begreifen nicht, wie wichtig es ist, ihre Herzen zu bewahren.
Aber die Bibel erklärt uns, warum wir folgendes genau beachten sollen:
Mehr als alles andere behüte dein Herz; denn von ihm geht das Leben aus.
Sprüche 4, 23
Ich war an vielen Orten großer Armut; dennoch sind dort die Menschen glücklicher und
sind auf einem besseren Weg als Menschen, die weit mehr haben. Woran liegt das? Einfach
daran, dass ihre Herzen gesund sind. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die viel Ruhm
haben, und von dem sie meinen, dass er sie froh mache, aber ihre Herzen sind krank.
Zahlreiche Filmstars und Sportler, die Millionen und Abermillionen von Dollars verdienen
und denen zugejubelt wird, sind üblicherweise unglücklich, weil ihre Herzen verkehrt sind.
Diese Menschen begrüßen die Dinge Gottes nicht. Sie leben in offener Rebellion gegen
alle Maßstäbe, die Gottes Wort lehrt. Sie verwerfen seine Wahrheiten und handeln nach
ihrem eigenen Gutdünken. Sie sind sich selbst zum Gott geworden. Sie sind so reich und
berühmt, dass sie einfach alles tun, was sie wollen; trotzdem sind sie unglücklich. Sie können
ihre Ehe nicht zusammen halten, oder sie heiraten nicht, weil sie die Verbindlichkeit fürchten.
Sie haben Kinder aus außerehelichen Beziehungen. Viele nehmen Drogen und sterben an
Überdosen. All das könnte verhindert werden, wenn sie Gott erlaubten, sich ihrer Herzen
anzunehmen. Das Herz ist wichtiger als das Auto, das man fährt, das Haus, in dem man
lebt und all diese Dinge. Wir müssen besonderen Wert auf das Herz legen; alles Wichtige
kommt von dort.
Sprüche sagt uns auch, dass „wie [ein Mensch] in seiner Seele berechnend denkt, so ist
er” (Spr 23,7; Klammer hinzugefügt). Deshalb ist es wichtig, dass wir erkennen, dass wir uns
genau in der Situation befinden, die wir zuvor in unseren Herzen erdachten. Wir mögen
nicht gedacht haben Ich wünsche mir diese Niederlage. Natürlich nicht. Aber wir dachten
auf eine Art und Weise, die uns mit der Niederlage identifizierte und uns unfähig machte, sie
zu überwinden; so haben wir sie zugelassen. Entweder wir haben sie durch unsere Gedanken
verursacht oder unsere Gedanken erlaubten Satan, sie uns hinzuschieben, weil wir unsere
Identität oder unsere Identität in Christus nicht kannten. Die Wahrheit ist, dass Gott uns die
Fortsetzung
Autorität gibt, dem Teufel zu widerstehen und zu überwinden.
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Heute glauben die meisten Menschen,
dass sie nicht kontrollieren können, was
sie denken oder wie sie fühlen. Sie denken
dass sie, weil ihnen jemand etwas angetan
hat oder sie krank wurden, sie ihre Gefühle
nicht kontrollieren könnten. Wenn das der
Fall wäre, hätte Jesus zu Unrecht den Befehl
gegeben: „Euer Herz erschrecke nicht!”
(Joh 14,1). In der Nacht vor Jesu Kreuzigung
würden ihn seine Jünger, die ihn liebten und
alles für ihn aufgeben hatten, bald verworfen
und getötet sehen. Trotzdem sagte ihnen
Jesus, ihr Herz solle sich nicht erschrecken.
Heutige Christen mögen sagen: “Das ist
unsinnig. Das können wir nicht verhindern.
Das ist nur menschlich.“ Aber genau das
befahl Jesus seinen Jüngern.
Ich glaube, dass das Herz eine Kombination
von Seele und Geist ist. Am Anfang schuf
Gott den Körper Adams, aber erst als er ihm
den Odem des Lebens in die Nase blies, wurde er eine lebendige Seele (1 Mose 2,7). Da
verlieh Gott dem Menschen seinen Geist und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Das
bedeutet, Adam empfing einen lebendig-machenden Geist von Gott, und seine Seele kam
ins Dasein als Puffer zwischen Geist und Körper. Die Seele und der Geist zusammen machen
das Innerste des Menschen aus, darum geht es hier.
In Sprüche 4,23 steht: „Mehr als alles andere behüte dein Herz; denn von ihm geht das Leben
aus.” Hoffnung für alle übersetzt “Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere: Achte
auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben! ” Weil dein Leben von deinem
Herzen ausgeht und es alles andere in deinem Leben beeinflusst, sollte sich dein Herz wirklich
nicht erschrecken (Joh 14,1). Der wiedergeborene Geist hat den Sinn Jesu (1 Kor 2,16) und
weiß alles (1 Joh 2,20). Der Sieg kommt in unser Leben als Christen, wenn wir mit ganzen
Herzen glauben. Der wiedergeborene Geist eines Gläubigen glaubt alles, daher müssen wir
unsere Seelen, unseren Verstand und unsere Emotionen in Überstimmung mit unserem Geist
bringen.
Ich habe hier nur begrenzten Platz, um das Buch der Sprüche anzusprechen. Aber meine
neueste Lehrreihe Sprüche: Zeitlose Weisheit für ein gesegnetes Leben, ist eine in die Tiefe
gehende Vers-für-Vers-Betrachtung aller 31 Kapitel! Sie behandelt Themen wie Charakter,
Erfolg, Wohlstand, Kindererziehung und Politik. Sie gibt praktische Antworten und Hilfe für
den Alltag. Das gebundene Buch von mehr als 800 Seiten beinhaltet auch Erläuterungen aus
meinem Living Commentary. Das Buch ist Teil der beiden Angebotspakete, die wir zu den
Sprüchen zusammengestellt haben. Mit der Geschenk-Ausgabe können Sie mit mir in das
Buch Sprüche eintauchen. In meinem Gospel TruthProgramm werde ich darüber ganzjährig
lehren. Wenn Sie schon vorab einsteigen möchten: das Sprüche-Gesamtpaket enthält die
Lehrreihe auf CD und DVD. Bestellen Sie noch heute eines der beiden Pakete (derzeit nur in
englischer Sprache unter www.store.awmi.net oder www.awme.net/shop erhältlich). Sie
werden gesegnet sein!
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FREUNDE und
Bündnispartner
Gemäß American Heritage Dictionary ist ein Freund
„eine Person, mit der jemand während eines
Kampfes oder eines Anliegens verbündet ist.“ Wir
von Andrew Wommack Ministries schätzen Ihre
Freundschaft mit uns. Ihre Gebete, Ihre Spenden
und Ihr Interesse an unserem Dienst macht uns zu
Verbündeten, die frohe Botschaft so weit und so tief
wie möglich zu verbreiten.
Manche vertiefen diese Beziehung noch, indem sie
Partner von AWM werden. Dasselbe Wörterbuch
definiert Partnerschaft als „eine Beziehung Einzelner
… gekennzeichnet durch gegenseitige Kooperation
und Verantwortung“ zur Erreichung eines Zieles. Und
wir nehmen die Verantwortung gegenüber unseren
Partnern ernst.
Paulus sagt in Philipper 2,4 „Jeder soll auch auf
das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf
das eigene Wohl” (NGÜ). Als im August 2017 der
Hurrikan Harvey Houston erreichte, rief das AWMTeam hunderte von Partnern in dem betroffenen
Gebiet an mit Ermutigung und Gebetsunterstützung.
Das Team erhielt Berichte über Berichte von
Partnern, deren Besitz von Schaden bewahrt
geblieben war und spürbar bewahrt worden waren.
Einer unserer Team-Mitglieder erzählt von einer
Partnerin, die Autorität über das steigende Wasser
ausübte: Eine Frau hatte bereits drei oder vier
Hochwasser im Houston-Gebiet miterlebt, bei der ihr
Eigentum zerstört wurde. Sie berichtet: „Da ich von
Andrew gelernt habe, dass ich Autorität über diese
Art von Dingen habe, befahl ich dem Wasser, inne
zu halten und einen anderen Weg zu nehmen. Als es
sich meinem Besitz näherte, änderte es die Richtung,
genau, wie ich gesagt hatte. Mir geht es gut. Alles ist
trocken. Preis dem Herrn!“

Danke für den Anruf und das Gebet! Ich
weiß, dass es für viele aus meiner Stadt noch
nicht vorbei ist, das betrübt mich. Aber der
Herr segnete mich durch Bewahrung meines
Hauses und ein Teilbereich hatte nur einen
kleinen Schaden. Meine ganze Familie ist
unversehrt. Ich bin so dankbar.
Martha.
Während des Hurrikans hatten meine Frau
und ich völligen Frieden. Wir schliefen fest
während unsere Nachbarn fast die ganze
Nacht die heftigen Regenfälle und die
steigenden Fluten beobachteten. Das Wasser
erreichte die Nachbarhäuser nicht, aber ich
kann sagen, dass wir auch zu keiner Zeit
besorgt waren. Gott ist unser Friede!
Dave
Ich bin wirklich dankbar für den Anruf von
AWM. Glücklicherweise hatte der Sturm keine
Auswirkung auf mich und meine Familie.
Danke, dass Ihr mich im Blick hattet, und Gott
sei Dank für Euch alle von AWM.
Patricia
Als Andrews Freunde, die mit uns verbündet
sind, wertschätzen wir euch und sind in
Gedanken bei euch. Wir beten für euch und
sprechen den Segen Gottes über eure Leben
aus. Und wie es Paulus zu den Philippern
ausdrückte, so danken wir Gott wegen eurer
Gemeinschaft am Evangelium (Phil 1,3-5)
Möchtest du den nächsten Schritt tun und
Partner von AWM werden? Gemeinsam
können wir die gute Nachricht in eine Welt
bringen, die danach hungert. Wir lieben euch!
Die Beiträge sind gekürzt und überarbeitet.

Hier einige der großartigen Zeugnisse über Gottes
Güte, die unser Team von Partnern aus dem
Houston-Gebiet erhielt:
FACEBOOK Like uns bei
Facebook.com/Andrew Wommack Ministries Germany

YOUTUBE Folge uns auf dem Kanal
AWM Germany

WENN NICHT wir, wer dann?
Im Januar 2018 sind es 45 Jahre, seit der U.S.
Supreme Court Abtreibung in den USA legalisiert
hat. Liberal. Konservativ. Pro-Leben. Freie Wahl.
Demokratisch. Republikanisch. Ungeachtet der
politischen Überzeugung: wir alle sind uns der
Abtreibungsdebatten bewusst. Wir kennen die
Argumente für das Leben und zur freien Wahl.
Wir haben Statistiken über Hunderttausende
von Abtreibungen, die jedes Jahr durchgeführt
werden, gelesen (664.435 legale Abtreibungen
wurden 2013 vom CDC dokumentiert1). Wir haben
das Argument gehört, dass eine Abtreibung
das Leben der Mutter retten kann, und damit
wird weibliche Gesundheit beworben. Aber Fakt
ist, dass in weniger als 1% eine Abtreibung das
Leben einer Mutter schützt.2 Wir kennen die
Diskussionen darüber, ob Leben mit der Zeugung
oder bei der Geburt beginnt. Die ganze Debatte
wird über einen Kamm geschoren und zu einem
“gesellschaftlichen Problem” gemacht. Dabei ist
die Diskussion über Abtreibung nicht einmal im
Ansatz eine soziale Frage. Es ist eine moralische.
Es ist eine Angelegenheit Gottes.
Abtreibung ist keine Frage des
Gesundheitswesens, der Entscheidungsfreiheit
oder der Frauenrechte. Es geht weder um
Religion, noch darum, wer die Debatte für oder
gegen Abtreibung gewinnt. Letzten Endes geht
es bei Abtreibung um die Unantastbarkeit oder
Heiligkeit des Lebens. Seitdem wir über Fakten
und Statistiken reden, definieren Wissenschaftler
Leben nämlich als einen “lebenden Organismus
… gekennzeichnet durch die Fähigkeit des
Wachstums, des Stoffwechsels, der Reaktion (auf
Stimuli), Anpassung und Reproduktion.”3 Von

der Zygote über den Embryo zum Fetus – von
der Empfängnis bis zur Geburt – gibt es keinen
Zeitraum, in dem dieser „Organismus“ nicht
wächst oder sich vervielfältigt.
Viele Menschen, selbst Christen, glauben, die
Bibel schweige zu diesem Thema. Obwohl wir
das Wort Abtrei-bung nicht in der Bibel finden,
hat die Bibel tatsächlich viel über das Leben vor
der Geburt zu sagen. In Jeremia 1,5 sagt Gott
zu dem Propheten: „Ehe ich dich im Mutterleib
bildete, habe ich dich ersehen, und bevor du aus
dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich
geheiligt”
Wenn das der einzige Vers wäre, den wir zu
diesem Thema hätten, wäre das genug. Aber Gott
befahl den Schutz des Lebens schon in den Zehn
Geboten:
Du sollst nicht töten.

2 Mose 20,13NGÜ

Manchmal streiten Menschen über die Definition
von töten; das American Heritage Dictionary sagt
klar, das töten „beenden; vernichten“ bedeutet.
Das hört sich nach dem an, was bei einer
Abtreibung geschieht.
Als Gott das mosaische Gesetze für Israel erließ,
offenbarte er ganz unmissverständlich sein Herz
für das Ungeborene, indem er harte Bestrafung
für jeglichen Verstoß verlangte:
Wenn Männer sich streiten und eine
schwangere Frau stoßen, sodass eine
Frühgeburt eintritt, aber sonst kein
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Schaden entsteht, so muss eine
Geldstrafe auferlegt werden, wie sie der
Ehemann der Frau festsetzt; und er soll sie
auf richterliche Entscheidung hin geben.
[23] Wenn aber ein Schaden entsteht, so
sollst du geben: Leben um Leben, [24]
Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um
Hand, Fuß um Fuß, [25] Brandmal um
Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um
Beule.
2 Mose 21,22-25 NGÜ
Soll jemand, der an einer Abtreibung beteiligt
ist oder sie billigt, also getötet werden?
Natürlich nicht. Jesus trug die Strafe all unserer
Sünden – aller Sünden – am Kreuz; und dadurch
rechtfertigte er uns aus Gnade (Röm 3,24 und
Joh 1,16). Aber das ändert nichts an dem Wert,
den Gott Leben beimisst. Die biblische Sicht von
Abtreibung fokussiert sich nicht auf den Tod; sie
fokussiert sich auf das Leben.
Eine Frau, die mehrere Abtreibungen hinter
sich hat, gibt weiter, wie sie diese Erlebnisse
überwinden konnte, als sie Gottes Vergebung
erfuhr:
“Ich wusste, Gott hatte mir meine Abtrei-bungen
vergeben, wie ich auch. Aber da war dieses
nagende Bedauern. Wie wären ihre Leben
gewesen? Dann zeigte mir Gott, ich solle ihr
Leben betrachten, das sie tatsächlich hatten –
ohne Schuld, Scham, Krankheit, Schmerz. Stell
dir vor, jederzeit auf Jesu Schoß klettern und ihn
alles fragen zu können! „Und alle deine Kinder
werden vom HERRN gelehrt, und der Friede
deiner Kinder wird groß sein“ (Jes 54,13).
Gott ist eng eingebunden in den Prozess des
Lebens. Schon vor unserer Zeugung hatte Gott
einen Plan für uns und formte uns nach seinem
Bild (Jer 1,5). Wir sind einzigartig und wertvoll
für ihn, lange bevor wir geboren werden (Psalm
139,14-16). Selbst die Wissenschaft stimmt
dem Konzept zu, dass alle 46 menschlichen

Chromosomen (kleine DNA Pakete, die Teile des
Lebens bauen) schon bei der Zeugung in einer
einzigartigen Struktur vorliegen, die nie zuvor
existiert hat!4
Das Leben ist kostbar und Kinder sind ein
Geschenk des Herrn (Ps 127,3), das wir schützen
sollen (Jes 1,17; Ps 82,3). Wir können nicht
untätig dabeistehen und den Diskussionen
pro und kontra Abtreibung nur zuhören,
während Millionen von Kindern den Götzen der
Bequemlichkeit und der Furcht geopfert werden.
“Gott ruft uns, aufzustehen und in Aktion zu
treten. Keiner von uns kann alles alleine tun; wir
müssen als ein Leib auftreten,“ sagt Andrew
Wommack. “Und ich glaube, dass Gott mich
berufen hat, sein Volk zusammenzurufen.” Vor
Jahren, im Angesicht ähnlicher sozialer Probleme,
sagte Paster Dietrich Bonhoeffer: “ Schweigen
im Angesicht des Bösen ist selbst böse … Nicht
zu sprechen ist sprechen. Nicht zu handeln ist
handeln.”5
In den nächsten Monaten werden wir konkrete
Wege aufzeigen, wie du deiner Stimme Gehör
verschaffen kannst; also bleib dran. In der
Zwischenzeit kannst du Andrews Lehrreihe und
PaketWähle das Leben! bestellen Biblische
Antworten zum Thema Abtreibung. Online
Bestellung bei store.awmi.net. Christi Leib muss
zur Heiligkeit des Lebens Stellung beziehen.
Wenn wir nicht wir, wer dann?
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