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GNADE:
Die Kraft des Evangeliums
Weltweit haben viele Menschen, die sich mit dem „Christentum“ beschäftigen, nie etwas
vom wah-ren Evangelium gehört. Sie glauben, das Christentum sei nur wieder ein anderes
Regelwerk, das Verhaltensregeln anderer Religionen ersetzt. Sie glauben weiterhin, ihren Weg
zu Gott erkämpfen zu müssen, und dann strengen sie sich an, sich ihr Seelenheil zu verdienen.
Das ist nicht das wahre Evangelium.
Jesus als deinen Retter anzunehmen im Glauben, ab dann bestimmte Regeln befolgen zu
müssen, ist nicht die Gute Nachricht. Warum? Weil dann Errettung noch immer von deiner
Leistung abhinge. Und ich kann dir versichern, dass der Teufel dafür sorgen wird, dass du
weißt, dass das einfach nie genug ist. Er ist der Verkläger unserer Brüder (Offb 12,10).
Die Wahrheit, die das Evangelium zu einer Nachricht macht, die beinahe zu schön ist, um wahr
zu sein, ist, dass wir von Gott angenommen sind durch das, was Jesus für uns getan hat. Die
Offenbarung der Gnade Gottes wird dich vom Leistungsdenken zum völligen Vertrauen auf
den Herrn befreien. Bei Erlösung geht es um Gottes Treue, nicht um unsere!
In Römer 1,16 heißt es: “Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht; denn es ist
Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt.”
Der Römerbrief verkündet uns, dass das Evangeliumg die Kraft Gottes ist. Es erweckt das
Leben Gottes in uns. Aber das Wort Evangelium ist zu einem religiösen Begriff geworden,
der viel von seiner Bedeutung verloren hat. Viele Menschen verbinden Evangelium mit allem
Möglichen, was mit Religion zu tun hat, und besonders mit der christlichen Religion. Aber
Evangelium bedeutet wörtlich “gute Botschaft“ oder „gute Nachricht“ (Vine’s Expository
Dictionary of Old and New Testament Words).
Das griechische Wort euaggelion, das in 74 Versen im Neuen Testament mit “Evangelium”
übersetzt wurde, wird nur zweimal in außerbiblischen Manuskipten gefunden. Der Grund dafür
ist, dass dieses Wort nicht einfach nur gute Nachricht bedeutete, sondern genau genommen
eine fast-zu-gut-um-wahr-zu-sein-Nachricht. beschrieb.
Heute wird Christentum oft gleichgesetzt mit “Du bist ein Sünder. Wenn du nicht Buße tust,
kommst du in die Hölle.” Das sind zwar wahre Aussagen. Es gibt einen Himmel und eine Hölle,
einen Gott und einen Teufel; und ohne Umkehr und Erlösung wirst du in der Hölle enden. Das
stimmt alles; aber das ist nicht die gute Nachricht. Das ist nicht die frohe Botschaft.
Es ist sogar das genaue Gegenteil von dem, was Paulus lehrt. In Römer 2,4 steht, dass uns
Gottes Güte zur Buße leitet, nicht Gericht und Verdammnis. Das ist die gute Nachricht.
Das Evangelium steht in direkter Beziehung zur Gnade Gottes. Nur so kann Vergebung der
Sünden erlangt werden. Nicht durch Heiligkeit und gute Taten. Gott errettet nicht die guten
Leute; er rechtfertigt (weitet Errettung aus auf) die Gottlosen (Röm 4,5).
Das bereitet religiösen Menschen viel Kopfzerbrechen. Religion lehrt, dass wir durch unsere
Gutheit und Werke vor Gott bestehen können. Religiöse Lehrer sagen, “Du musst in unsere
Gemeinde kommen. Du musst den Zehnten geben, die Bibel lesen und mehr beten.
Wenn du all das richtig machst, wird dich Gott annehmen.” Das ist gegen das Evangelium!
Das widerspricht der guten Nachricht von Gottes Gnade, weil es uns selbst die Last der
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Errettung auferlegt. Und diese kannst du nicht tragen. Niemand kann sich selbst retten.
Das Evangelium zu verstehen, bedeutet nicht nur, an die Erlösung zu glauben, sondern auch
die Mittel anzuerkennen, durch die Erlösung erlangt wird. “Wenn du dich korrekt verhältst
und Gutes tust, bist du gut”, ist nicht das wahre Evangelium. Man beachte, was Paulus zu den
Ephesern auf der allerersten Kirchenkonferenz sagte:
Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht; mein Leben ist mir auch selbst
nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst,
den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der
Gnade Gottes zu bezeugen.
Apg 20,24
Paulus hätte es auch so formulieren können: “Ich bezeuge das Evangelium, das die gute
Nachricht von der Gnade Gottes ist.” Die Wörter “Evangelium” und “Gnade” sind Begriffe,
die untereinander austauschbar sind. Die gute Nachricht, oder das Evangelium, ist die
Gnade Gottes.
Selbst das Wort Erlösung wird missverstanden. Die evangelische Christenheit sagt, dass
Erlösung ein einmaliges Ereignis ist, eine Erfahrung, wenn deine Sünden vergeben sind. Das
stimmt, es gibt einen Zeitpunkt des Übertritts vom Tod ins Leben. Aber das ist nicht alles,
was passiert. Das ist eine unvollständige Definition. Erlösung ist nicht auf das Erlebnis der
Wiedergeburt beschränkt.
Errettung ist alles, was Jesus durch sein Erlösungswerk für uns erkauft hat. Sozo, das
griechische Wort, das im neuen Testament mit “gerettet” übersetzt wird, ist mehr als
Sündenvergebung; es bedeutet auch Heilung, Befreiung und Wohlergehen. Dieses Wort fasst
alles zusammen, was Jesus uns durch seinen Tod, sein Begräbnis und seine Auferstehung
verschafft hat.
Jakobus 5,14-15 veranschaulicht, wie Erlösung sowohl Heilung als auch Sündenvergebung
beinhaltet:
Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen
lassen; und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des
Herrn. [15] Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten [sozo], und
der Herr wird ihn aufrichten; und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm
vergeben werden.
Klammern von mir hinzugefügt.
Errettung ist ein Komplettpaket; es wird einzig und allein durch die Gnade Gottes zustande
gebracht, nicht durch unsere Werke. Aber Satan versucht stets, uns irrezuleiten. Er will, dass
wir glauben, uns Dinge von Gott verdienen zu müssen. Er lässt uns an Gottes Willen, seine
Kraft für uns in Anspruch zu nehmen, zweifeln; und unglücklicherweise bekräftigt die Kirche
diesen Glauben oft.
Viele Gläubige fragen mich während der Gebetszeiten: “Warum werde ich nicht geheilt? Ich
habe gefastet, gebetet und in der Bibel gelesen. Ich gebe den Zehnten und gehe zur Kirche.
Ich gebe wirklich mein Bestes. Was will Gott?” Damit haben sie mir die Antwort auf ihre
Frage gerade gegeben. Sie deuten nicht auf das, was Jesus getan hat, sondern darauf, was sie
getan haben; und das führt immer zum Misserfolg. Leider glauben viele Leute, Gott agiere
in ihren Leben proportional zu ihrer Leistung.
Paulus setzte sich mit diesem Irrtum im Römerbrief auseinander. Als Paulus sagte, er schäme
sich des Evangeliums nicht (Röm 1,16), sagte er: „Ich schäme mich nicht, den Menschen von
Gottes Güte, Gnade und Barmherzigkeit zu erzählen.“ Indessen glaubten die religiösen Leute
in den Tagen des Paulus, er würde eine Irrlehre predigen. Sie dachten, die Beziehung zu Gott
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Viele Christen glauben, ihre Errettung hinge wenigstens teilweise von ihrer Leistung ab. Obwohl sie
glauben, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist,
denken sie, sie müssen noch immer einem gewissen
Maßstab gerecht werden. Es geht nicht darum, was
du tust, sondern was Jesus tat. Erforsche die Tiefen
der Gnade Gottes mit diesem Buch!

hinge davon ab, wie sehr sie ihr Fehlverhalten bedauerten. Gott war nicht glücklich mit ihnen
oder über das, was sie taten. In seinen Augen waren sie nur Würmer. Klingt das vertraut?
Nach außen hin hat das den Anschein von Demut. Tatsächlich macht es jedoch die Beziehung
einer Person zu Gott von ihr selbst abhängig. “Schau, was ich für den Herrn tue, wie heilig ich
bin und wie sehr ich mich selbst verleugne.” Das ist eine sehr selbst-zentrierte, selbständige
Methode, sich Gott zu nahen, die nie irgendeine Frucht in deinem Leben bringt.
Religion will sicherstellen, dass die Menschen wissen, dass sie Sünder sind und sich auf dem
Weg zur Hölle befinden. Aber in Wirklichkeit wissen sie das bereits.
In Römer 1,18-19 steht:
Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und
Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten,
[19] weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar
gemacht hat [Vergangenheit].
Klammern von mir hinzugefügt.
Gottes Zorn wurde schon jedem Menschen intuitiv offenbart. Wenn sich also jemand fragt Wie
werden die Menschen verstehen, dass sie Sünder sind, die Erlösung brauchen, wenn ich ihnen
nur von der Güte Gottes erzähle? Paulus’ Antwort war, dass sie das bereits wussten. Der Punkt
ist, dass du die Menschen nicht mit der Tatsache bombardieren musst, dass sie Sünder sind;
tief in ihrem Innern wissen sie das schon. Möglicherweise brauchst du etwas Zeit, das so zu
erklären, dass ihre Herzen darauf reagieren. Aber sie zu verdammen und sie auf religiöse Geund Verbote zu beschränken ist nicht die beste Herangehensweise.
Es ist das Evangelium, die-fast-zu-gut-um-wahr-zu-sein-Nachricht, die Gott uns zur Verfügung
stellt. Die Erlösung aus Gnade befähigt Menschen, die Vergebung ihrer Sünden zu empfangen,
die Heilung ihrer Körper, die Befreiung von Satans Unterdrückung, und mehr. Wir brauchen
Menschen nicht davon zu überzeugen, dass sie Sünder sind; wir müssen ihnen einen Ausweg
zeigen. Das ist das Evangelium!
Du brauchst Heilung? Die Heilungskraft ist im Evangelium. Du brauchst finanziellen Segen?
Die Kraft des finanziellen Wohlergehens ist im Evangelium. Du brauchst Befreiung vom Einfluss
dämonischer Mächte, von Depressionen, von dir selbst, von etwas anderem? Die Macht der
Befreiung ist im Evangelium! Das Evangelium ist die Kraft Gottes Es ist fast zu gut, um wahr zu sein.
FACEBOOK Like uns bei
Facebook.com/Andrew Wommack Ministries Germany

YOUTUBE Folge uns auf dem Kanal
AWM Germany

Ich freue mich, euch diesen Monat das Römer-Paket anbieten zu können. Es ist vollgepackt
mit meinen Lehren über Gnade. Dazu gehört das Gnade: Die Kraft des Evangeliums Buch mit
Arbeitsbuch inkl. CDs oder DVDs. Zusätzlich sind Life for Today Study Bible and Commentary:
Romans Edition und ein “Geheimnis”-Becher erhältlich. Bestellen Sie noch heute eines der
beiden Bücher separat oder als Paket (Das Buch ist auch auf Deutsch unter www.shop.awme.de
erhältlich. Das Paket nur in englischer Sprache unter www.awme.net).
Danke, dass ihr mit Jamie und mir Partner am wahren Evangelium seid. Das setzt weltweit die
Kraft Gottes in Herzen frei; und daran habt ihr einen großen Anteil.
Wir lieben euch!

VERSAMMELT euch
Im alten Bund waren ein Fest oder Festtage eine
religiöse Feier zur Erinnerung an Gottes große
Taten zur Errettung seines Volkes. Im Verlauf
des Jahres forderte Gott sein Volk immer wieder
auf, sich in seiner Gegenwart zu versammeln und
ihm ihre Zeit und ungeteilte Aufmerksamkeit
zu schenken. Das waren festgesetzte Zeiten
des Dienstes, zu denen Gott sich um sein Volk
kümmerte und sein Volk ihm diente.

England, um am Charis Business Summit
(www.charisbusinesssummit.org.uk). zu lehren.
Geschäftsleute und Unternehmer können
lernen, biblische Prinzipien in die Geschäftswelt
einzubeziehen. Der Charis Business Summit wird im
Juni auch in Colorado abgehalten. Verpasse diese
Veranstaltung nicht, wenn du göttliche Prinzipien
für ein florierendes Unternehmen erlernen
möchtest. Es wird eine segensreiche Erfahrung.

Für Gläubige in der heutigen Zeit ist das Einhalten
dieser Feste und Festzeiten keine Vorschrift.
Jedoch Gott lädt sein Volk noch immer ein, sich zu
besonderen Zeiten der Anbetung und des Dienstes
zu versammeln. Die Investition in unsere Beziehung
zu Gott sollte im neuen Jahr an erster Stelle
stehen. Gott freut sich, wenn wir ihm zusammen
mit anderen gottesfürchtigen Menschen Loblieder
singen (Ps 149,1) und verspricht, uns mit Freude vor
seinem Angesicht zu erfüllen (Apg 2,28).

Die Sommer-Konferenzen nehmen stetig an
Beliebtheit zu und bieten eine großartige
Gelegenheit, den neuen Charis Bible College
Campus zu besuchen. Für viele Familien ist die
Summer Family Bible Conference zur Tradition
geworden, weil sie das Beste von beiden Welten
bietet: Dienst und sommerliches Vergnügen! Die
Healing Is Here Conference wird dir beibringen,
was Gottes Wort über Heilung sagt. Warte nicht,
bis du krank bist! Das Wort Gottes wird deine
körperliche Gesundheit unterstützen und dir
Frieden geben (Jer 33,6).

Regelmäßige Treffen mit anderen Gläubigen
schützt und fördert unsere geistliche Gesundheit.
Zu diesem Zweck investiert Andrew Wommack
Ministries das ganze Jahr über in eine Vielzahl von
Veranstaltungen. Jede Veranstaltung ist anders,
aber das Ziel ist das gleiche: den Leib Christi durch
gesalbte Gottesdienste und Lehre aufzuerbauen.
Die Botschaft des Evangeliums hat sich nicht
verändert, aber Andrews persönliche Offenbarung
über sie wächst ständig. Seine Botschaft schreibt
auf der ganzen Welt Geschichte innerhalb des
Leibes Christi. Verpasse nicht die Gelegenheit,
ihn live zu hören. Seine Gospel Truth Conferences
werden das ganze Jahr über abgehalten.
Sein ganzes Programm findest du in unserem
Veranstaltungskalender; suche eine Gospel
Truth Conference in deiner Nähe und plane die
Teilnahme für 2018.

Das ist nur eine kleine Auswahl der Veranstaltungen
von Andrew Wommack Ministries in diesem
Jahr. Markiere unseren Veranstaltungskalender
und behalte die Veranstal-tungen, die dich
interessieren, im Auge. Es erwartet dich jedes
Mal eine großartige Zeit. Plane die Teilnahme
und segne uns mit deiner Gegenwart, wenn wir
unserem Gott ein Fest feiern!

Im Februar kommt ein Team von Geschäftsführern
von Andrew Wommack Ministries nach Walsall,
Andrew Wommack Ministries Germany e. V.
Am Bahnhof 2, 55765 Birkenfeld/Nahe | Tel. 06782 989844–0 | Fax 06782 989844–66
Bürozeiten: Montag – Freitag, 10 – 13 Uhr | www.awme.de | info@awme.de

JESUS LEBT!
Die Grace + Faith Konferenz in England wird
von Mal zu Mal besser und besser. In diesem
Jahr wird sie zudem in den Niederlanden und
auch hier bei uns in Deutschland stattfinden.
Durch die live Vorträge von Andrew Wommack
und Gastsprecher Duane Sheriff werden Sie
ein tieferes Verständnis von Gottes Herzen für
Sie erlangen.Hören Sie das Wort Gottes, gelehrt
von kraftvollen Lehrern.
ANDREW WOMMACK
WENDELL PARR (nur in England)
DUANE SHERIFF
CHARLIE & JILL LEBLANC
Vorträge werden ins Deutsche übersetzt

Mit einem starken Fokus auf das Wort Gottes,
nehmen wir die Wahrheiten, die Gott uns aus
seinem Wort lehrt. Wir lernen, wie diese ganz
praktisch in unserem Alltag Anwendung finden.
Jedes Jahr hören wir Zeugnisse von Menschen,
die geheilt, befreit und freigesetzt wurden.
Jesus lebt und Er wirkt in und durch den Leib
Christi, heute.

DEUTSCHLAND

Beginn: Samstag 02. Juni um 9:00 Uhr
Esslingen Live - Neckar Forum I Ebershaldenstr. 12 I D 73728 Esslingen am Neckar
Besuchen Sie uns auch auf: www.graceandfaith.de
oder rufen Sie uns unter +49 (0) 6782 989844 0 an.

England Konferenz 25. - 28. Mai 2018
Holland Konferenz 30. – 31. Mai 2018
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