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WIE  das Leben so spielt

Erst drei Monate und 2018 wird noch viel besser! 
Du kannst deine Bestimmung finden. Und Charis 
Bible College ist ein Ort, wo du sie finden kannst.

Bei Charis wirst du von innen nach außen 
verändert, indem du das Wort Gottes in einer 
aufgeladenen, gnadeerfüllten Atmosphäre 
aufsaugst. Wenn du in deiner Beziehung zu 
Gott wachsen möchtest, von gleichgesinnten 
Gläubigen umgeben sein und lernen willst, das 
Wort im Alltag anzuwenden, dann bist du bei 
Charis genau richtig.

Charis-Absolvent Caleb Shadle sagt: “Jetzt habe 
ich das Rüstzeug für einen effektiven Dienst …  
[Und] es gibt mir einen kräftigen Schubs für 
meinen Dienst. Es gibt mir Schubkraft für mein 
Leben und ich kann mir nicht mehr vorstellen, 
ohne das alles durchs Leben zu gehen.“ 

Es gibt zwei aufregende Möglichkeiten, in diese 
Charis-Erfahrung einzutauchen und sich diese 
Werkzeuge anzueignen: eine findet nächsten 
Monat statt, die andere kann sofort stattfinden 
(siehe Online-Kursangebot nebenan).

Charis Campus-Tage finden am 21. und 22. 
April am Charis Campus Birkenfeld • Am Bahnhof 
2 • 55765 Birkenfeld/Nahe statt. Besuche den 
Unterricht gemeinsam mit derzeitigen Studenten 
und schließe dich einer Arbeitsgruppe an, finde 
heraus, wohin Gott dich führt. Triff aktuelle und 
künftige Charis-Studenten und schließe neue 
Freundschaften. Erfahre mehr über den Campus, 

örtliche Unterkünfte und Arbeitsmöglichkeiten. 
Vor allem aber komme Gott durch kraftvolle Zeiten 
mit Anbetung und Lehre näher. Der Campus-
Tag gibt dir eine Kostprobe von der lebendigen 
Gemeinschaft, die du nirgendwo anders finden 
wirst.

Melde dich noch heute zum Campus-Tag 2018 
an. Und wenn du bereit bist einzutauchen, kannst 
du dich für das kommende Schuljahr jederzeit 
anmelden.  Wir hoffen, die online oder persönlich 
zu begegnen, um dir zu helfen, Bestimmung und 
Kraft für dein ganzes Leben zu finden. 

Finde mehr heraus unter www.CharisBibleCollege.de 
und melde dich für die Campus-Tage an. 

VERÄNDERE dein Leben – 
Verändere die Welt

COME EXPERIENCE

21. UND 22. APRIL
WWW.CHARISBIBLECOLLEGE.DE  

MELDE DICH AN!

DEINE REISE

BEGINNT HIER

Das Leben verläuft nicht immer wie erwartet. 
Wenn sich die Dinge nicht so entwickeln, 
wie du es erwartest, bist du dann ratlos und 
verwirrt?

Warum ließ Gott das zu? Warum tut er 
nichts?

Wenn dir derartige Fragen durch den 
Kopf jagen, bist du nicht alleine. Dir kann 
geholfen werden.

In Barry Bennetts Buch  Did God Do This to 
Me? (Deutsch: Hat Gott mir das angetan?) 
findest du Antworten auf diese häufig 
gestellten und auf andere nicht so häufig 
gestellte Fragen. Über die Jahre hinweg 
wurden Barry diese schwierigen Fragen zum 
Thema Leben und Katastrophen unzählige 
Male gestellt. Und jedes Mal stieß er auf 
Gottes Wesen der Liebe. Stets durch die 
Bibel untermauert werden diese Antworten 
Licht und Hoffnung in deine 
Situation bringen, da du die 
einfache Wahrheit und die 
Zuversicht empfängst, um 
dich dem Leben zu stellen.  

Wenn du dich widrigen 
Umstände ausgesetzt siehst 
oder du durch eine Prüfung 
gehst, gibt Barry dir klare 
Antworten durch das Wort 
Gottes.

Finde Antworten auf deine Fragen.  
Bestelle noch heute dein Exemplar!

WIE das Leben 
so spielt

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

Melde dich für einen Online-Kurs 
an - kostenlos! 
Diesen Monat bietet Andrew den Charis Bible 
College Kurs Ein sicheres Fundament als 
kostenlosen Charis Online-Fernkurs an.  

Der vollständige Charis Kurs mit Video Zugang, 
Material-Skripten und Abschlusstest gehört 
dir, wenn du dich einfach nur anmeldest. Und 
es ist nicht einfach irgendein Kurs. Es ist Ein 
sicheres Fundament, von Andrew Wommack 
selbst gelehrt. Dieser Kurs lehrt dich über die 
Vollkommenheit des Wortes Gottes und wie es 
zum Fundament von allem werden kann, was du 
im Leben und im Dienst tust. Er ist der perfekte 
Kurs, um dir zu helfen, die Berufung Gottes in 
deinem Leben umzusetzen. Mit diesem offiziellen 
Modul des Charis Bible College, kannst du mit 
Charis anfangen, bevor du auch nur einen Fuß 
auf den Campus setzt. Starte von da, wo du bist 
und sieh, wohin Gott dich führt. 

Melde dich zu deinem kostenlosen Online-Kurs 
Ein sicheres Fundament an unter: 
info@CharisBibleCollege.de.  
Dieses Angebot ist gültig vom 12.-23.März.

Schau dir Andrews Werbeaktion für diesen 
kostenlosen Online-Kurs in der Woche vom 12.-16. 
März im Fernsehen an (God TV).  

KOSTENLOSER   
Online-Kurs

 Bei uns erhältlich für 10 €
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Um diesen bedeutungsvollen Monat ausreichend zu würdigen, bringen wir hier einen Auszug 
aus einem Interview unserer Mitarbeiter mit Andrew und Jamie. Am 23. März 2018 sind es genau 
50 Jahre seit Andrew‘s lebensveränderndem Erlebnis mit Gott. Niemand kann diese Nacht 
besser beschreiben als Andrew selbst.

“Marion warf sich auf die Knie und fing an zu beten. 30 Minuten betete er und 
schüttete sein Herz vor dem Herrn aus. Und anstatt mich mit ihm eins zu machen oder 
mit ihm zu beten, dachte ich nur: Was soll ich nur beten? Was werden die Leute wohl 
über mich denken? Und ich wurde wütend auf Marion.”

Niemand, der Andrew Wommack kennt, würde erwarten, so etwas von einem Mann zu hören, der 
weltweit die frohe Botschaft mit Zuversuicht und Überzeugung weitergibt. Aber wie alle großen 
Gottesmänner, so hatte auch Andrew nicht schon gleich zu Anfang alle Antworten parat. Nachdem 
man ihm im Alter von 12 Jahren erzählt hatte, dass Gott seinen Vater getötet habe, gab es auf seiner 
Reise zur Offenbarung der bedingungslosen Liebe und Gnade Gottes zahlreiche Missverständnisse. 
Aber es war auch eine Reise, bei der er Gott auf eine Weise begegnete, die den Verlauf seines 
Lebens veränderte. Diese Begegnung fand während eines Gebetstreffens am 23. März 1968 statt.

“Ich war wiedergeboren, aber es war sehr oberflächlich. Etwa wie: ‚Gott, vergib uns unsere vielen 
Sünden, segne uns und schenke eine Erweckung.‘ Wenn wir ein Gebetsanliegen hatten, erwähnten 
wir manchmal jemandes Namen, aber das war sehr oberflächlich.

Eines Abends wurde Andrew von Marion Warren, einem Mann, der bei seiner besonderen 
Begegnung mit Gott mitwirkte, herausgefordert. “[Er] war unser Jugendleiter,“ beginnt Andrew. 
„Wenn Marion betete, war es ihm sehr ernst mit Gott. Ich meine damit: Er sprach zum Herrn, dann 
schwieg er und Gott antwortete ihm. Er hatte eine Beziehung zum Herrn, die uns allen gefiel, die 
uns aber gleichermaßen verunsicherte. Wir konnten mit Marion nur beten, indem wir anfingen; ich 
musste als erster beten, um mein Gebet hinter mich zu bringen und mich dann an seinem erfreuen 
zu können. Aber, Junge, an diesem Abend unterhielten wir uns gerade über irgendetwas, als Marion 
auf die Knie ging und zu beten begann. Er betete 30 Minuten lang und schüttete einfach dem Herrn 
sein Herz aus.  Er weinte und suchte den Herrn, und anstatt mich ihm anzuschließen, mich mit ihm 
eins zu machen und mit ihm zu beten, dachte ich nur: Was soll ich nur beten? Was werden all die 
anderen über mich denken?”

In diesem Augenblick, als Andrew sich über Marion ärgerte, offenbarte Gott Andrew die Wahrheit:

„Ich weiß nicht einmal, wie es geschah, aber irgendwie war es, als zöge Gott einen Vorhang zurück, 
und ich erkannte, was für ein Heuchler ich war.  Ich betete eigentlich nicht zu Gott; sondern es ging 
mir nur darum, meinen Freunden und den Gemeindeleitern zu imponieren. Er zeigte mir, was für 
ein völliger Heuchler ich war. Mir fehlen die Worte, das zu beschreiben, aber ich war stolz geworden 
auf meine Heiligkeit: ich fluchte nicht, trank nie [Alkohol, rauchte nie] eine Zigarette. Ich schaute auf 
andere herab und dachte, Gott würde mir etwas schuldig sein. Ich versuchte, Gottes Segen für mein 
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Fortsetzung

Leben zu verdienen, und ich dachte, ich würde meine Sache gut machen.“ 
Andrew fährt fort: “Aber ganz plötzlich sah ich die Dinge aus Gottes Perspektive, als ob mir Gott 
zeigte, welch ein religiöser Heuchler ich war. Es schmetterte mich nieder und ich fühlte mich total 
entlarvt.“

Aufgrund Andrews Überzeugung, dass Gott seinen Vater umgebracht hatte und er der absolute 
Despot wäre, dachte er, ihm würde es genauso gehen. “Ich dachte wirklich, Gott würde mich 
umbringen … Also bevor er mich töten würde, bekannte ich lieber alles, was mir einfiel, damit ich in 
den Himmel und nicht in die Hölle kommen würde.

“Ich dachte wirklich, ich würde gleich sterben. Meist waren meine Gebete kaum länger als fünf 
Minuten, aber an diesem Abend betete ich wahrscheinlich eineinhalb Stunden. Ich legte mein 
Innerstes offen und begann, alles zu bekennen, das ich je getan hatte … Ich bekannte vor den 
Ältesten und vor all meinen Freunden jede Person, die ich je begehrt hatte, jeden Gedanken, der 
mir je gekommen war, jede Begebenheit, bei der ich mich je geärgert hatte, jeden Gedanken, den 
ich über Menschen gedacht hatte, auch Dinge, mit denen ich vermutlich nie etwas zu tun gehabt 
hatte. Ich räumte mit allem auf, was mir in den Sinn kam …

Schließlich hatte ich nichts mehr zu sagen … Ich lag auf dem Boden in einer Tränenlache; und anstatt 
dass Gottes Zorn auf mich gekommen ist, kam eine übernatürliche, greifbare Liebe auf mich, die 
mich überwältigte … Ich wurde einfach davon, wie sehr mich Gott liebt, und von der Realität Gottes 
überwältigt. Ich meine, er war echt in diesem Zimmer!”

Andrew erzählt weiter: “Ich wusste intuitiv, dass seine Liebe zu mir nichts damit zu tun hatte, wie gut 
ich war … [Das war] das erste Mal in meinem Leben, dass mir bewusst wurde, dass ich Gott absolut 
nichts Gutes anbieten konnte und das wurde mir zu einem Grundsatz … Je mehr ich Gott tun sehe, 
desto mehr weiß ich, dass es nichts mit mir zu tun hat. Es ist nicht, weil ich so gut bin.“ Andrew fährt 
fort: “Diese Erfahrung, dass Gottes Güte mir gegenüber und seine Liebe zu mir nichts damit zu tun 
hat, wie gut ich bin, das hat mich verändert.“

Andrew sagt, dass er nun nicht mehr sich selbst vertraut, sondern dem Herrn.  Er stellt fest: “Ich fühle 
mich hundertprozentig angenommen und geliebt, nicht weil ich so toll bin, sondern weil Gott Liebe 
ist. Ich glaube nicht, dass viele Menschen diese Verbindung sehen.  Sie denken, Gott liebe sie, weil 
sie so großartig seien. Ich unterliege dieser Täuschung nicht.“

50 Jahre später ernten Hunderttausende auf der ganzen Welt den Nutzen dieser Erfahrung. 
Ausgehend von den bescheidenen Kirchenbänken eines kleinen Gebetstreffens, veränderte die 

Begegnung eines Mannes mit der bedingungslosen Liebe und Gnade Gottes ein Leben in eine 
unaufhaltsame Macht für das Königreich Gottes. 
Andrew teilt einen Traum, den er am 4. November 2014 hatte. “Der Herr sprach zu mir: ‘Ich habe 
dich dazu aufgebaut, um die Meinung der Menschen über mich zu verändern. Und wenn sich ihre 
Ansicht über mich verändert hat, werden sie sich aufmachen und die Welt verändern.‘ Der Herr 
wollte mir also im Grunde mitteilen, dass nicht ich es bin, [der] die Welt verändern wird. Aber indem 
er die Vorstellung der Leute von sich veränderte, würde er andere dazu aufbauen, auszuziehen und 
die Welt zu verändern. 

Veränderst du die Welt? Möchtest du mehr Einfluss haben? Wir ermutigen dich, durch deine 
Gebete und finanzielle Unterstützung zu unserem Partner zu werden. Marion war ein Mann, der Gott 
gehorchte, indem er einfach mit einer Gruppe von Teenagern betete.  Wahrscheinlich träumte er nie 
davon, dass ein Gebet einen jungen Mann antreiben würde, die Welt mit dem Evangelium in Brand 
zu setzen. Aber Andrew hat es nie alleine gemacht. Er hat - und braucht - getreue Partner an seiner 
Seite. 

Andrew teilt weiter die Offenbarungen, die er vor all den Jahren empfangen hat, zeigt Menschen 
den Weg zurück zu Jesus und ändert ihre Meinung über den Vater.  Bitte erwäge eine Partnerschaft, 
damit Andrew den Auftrag, den Gott ihm an jenem Abend im Jahr 1968 gab, weiter ausführen kann. 
Danke, dass auch du Teil von Andrews Geschichte bist, indem wir gemeinsam die Arbeit fortsetzen, 
die Gott begonnen hat. 

SONDERausgabe 50 
Jahre Jubiläums-DVD-Set

Andrew Wommack: 50 Jahre mit dem wahren Evangelium ist eine 
Lehrreihe bestehend -aus zwei DVDs. Die erste DVD beinhaltet einen 
Dokumentarfilm von Andrew’s Leben und seinem Dienst. Die zweite DVD 
beinhaltet eine Sammlung von faszinierendem Bonus- Material das du 
sonst’t nirgendwo finden wirst. Du kannst dieses besondere Jubiläums- 
DVD-Set, auf der amerikanischen Website: www.awmi.net bestellen. 

Fortsetzung
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über mich denken? Und ich wurde wütend auf Marion.”

Niemand, der Andrew Wommack kennt, würde erwarten, so etwas von einem Mann zu hören, der 
weltweit die frohe Botschaft mit Zuversuicht und Überzeugung weitergibt. Aber wie alle großen 
Gottesmänner, so hatte auch Andrew nicht schon gleich zu Anfang alle Antworten parat. Nachdem 
man ihm im Alter von 12 Jahren erzählt hatte, dass Gott seinen Vater getötet habe, gab es auf seiner 
Reise zur Offenbarung der bedingungslosen Liebe und Gnade Gottes zahlreiche Missverständnisse. 
Aber es war auch eine Reise, bei der er Gott auf eine Weise begegnete, die den Verlauf seines 
Lebens veränderte. Diese Begegnung fand während eines Gebetstreffens am 23. März 1968 statt.

“Ich war wiedergeboren, aber es war sehr oberflächlich. Etwa wie: ‚Gott, vergib uns unsere vielen 
Sünden, segne uns und schenke eine Erweckung.‘ Wenn wir ein Gebetsanliegen hatten, erwähnten 
wir manchmal jemandes Namen, aber das war sehr oberflächlich.

Eines Abends wurde Andrew von Marion Warren, einem Mann, der bei seiner besonderen 
Begegnung mit Gott mitwirkte, herausgefordert. “[Er] war unser Jugendleiter,“ beginnt Andrew. 
„Wenn Marion betete, war es ihm sehr ernst mit Gott. Ich meine damit: Er sprach zum Herrn, dann 
schwieg er und Gott antwortete ihm. Er hatte eine Beziehung zum Herrn, die uns allen gefiel, die 
uns aber gleichermaßen verunsicherte. Wir konnten mit Marion nur beten, indem wir anfingen; ich 
musste als erster beten, um mein Gebet hinter mich zu bringen und mich dann an seinem erfreuen 
zu können. Aber, Junge, an diesem Abend unterhielten wir uns gerade über irgendetwas, als Marion 
auf die Knie ging und zu beten begann. Er betete 30 Minuten lang und schüttete einfach dem Herrn 
sein Herz aus.  Er weinte und suchte den Herrn, und anstatt mich ihm anzuschließen, mich mit ihm 
eins zu machen und mit ihm zu beten, dachte ich nur: Was soll ich nur beten? Was werden all die 
anderen über mich denken?”

In diesem Augenblick, als Andrew sich über Marion ärgerte, offenbarte Gott Andrew die Wahrheit:

„Ich weiß nicht einmal, wie es geschah, aber irgendwie war es, als zöge Gott einen Vorhang zurück, 
und ich erkannte, was für ein Heuchler ich war.  Ich betete eigentlich nicht zu Gott; sondern es ging 
mir nur darum, meinen Freunden und den Gemeindeleitern zu imponieren. Er zeigte mir, was für 
ein völliger Heuchler ich war. Mir fehlen die Worte, das zu beschreiben, aber ich war stolz geworden 
auf meine Heiligkeit: ich fluchte nicht, trank nie [Alkohol, rauchte nie] eine Zigarette. Ich schaute auf 
andere herab und dachte, Gott würde mir etwas schuldig sein. Ich versuchte, Gottes Segen für mein 
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Leben zu verdienen, und ich dachte, ich würde meine Sache gut machen.“ 
Andrew fährt fort: “Aber ganz plötzlich sah ich die Dinge aus Gottes Perspektive, als ob mir Gott 
zeigte, welch ein religiöser Heuchler ich war. Es schmetterte mich nieder und ich fühlte mich total 
entlarvt.“

Aufgrund Andrews Überzeugung, dass Gott seinen Vater umgebracht hatte und er der absolute 
Despot wäre, dachte er, ihm würde es genauso gehen. “Ich dachte wirklich, Gott würde mich 
umbringen … Also bevor er mich töten würde, bekannte ich lieber alles, was mir einfiel, damit ich in 
den Himmel und nicht in die Hölle kommen würde.

“Ich dachte wirklich, ich würde gleich sterben. Meist waren meine Gebete kaum länger als fünf 
Minuten, aber an diesem Abend betete ich wahrscheinlich eineinhalb Stunden. Ich legte mein 
Innerstes offen und begann, alles zu bekennen, das ich je getan hatte … Ich bekannte vor den 
Ältesten und vor all meinen Freunden jede Person, die ich je begehrt hatte, jeden Gedanken, der 
mir je gekommen war, jede Begebenheit, bei der ich mich je geärgert hatte, jeden Gedanken, den 
ich über Menschen gedacht hatte, auch Dinge, mit denen ich vermutlich nie etwas zu tun gehabt 
hatte. Ich räumte mit allem auf, was mir in den Sinn kam …

Schließlich hatte ich nichts mehr zu sagen … Ich lag auf dem Boden in einer Tränenlache; und anstatt 
dass Gottes Zorn auf mich gekommen ist, kam eine übernatürliche, greifbare Liebe auf mich, die 
mich überwältigte … Ich wurde einfach davon, wie sehr mich Gott liebt, und von der Realität Gottes 
überwältigt. Ich meine, er war echt in diesem Zimmer!”

Andrew erzählt weiter: “Ich wusste intuitiv, dass seine Liebe zu mir nichts damit zu tun hatte, wie gut 
ich war … [Das war] das erste Mal in meinem Leben, dass mir bewusst wurde, dass ich Gott absolut 
nichts Gutes anbieten konnte und das wurde mir zu einem Grundsatz … Je mehr ich Gott tun sehe, 
desto mehr weiß ich, dass es nichts mit mir zu tun hat. Es ist nicht, weil ich so gut bin.“ Andrew fährt 
fort: “Diese Erfahrung, dass Gottes Güte mir gegenüber und seine Liebe zu mir nichts damit zu tun 
hat, wie gut ich bin, das hat mich verändert.“

Andrew sagt, dass er nun nicht mehr sich selbst vertraut, sondern dem Herrn.  Er stellt fest: “Ich fühle 
mich hundertprozentig angenommen und geliebt, nicht weil ich so toll bin, sondern weil Gott Liebe 
ist. Ich glaube nicht, dass viele Menschen diese Verbindung sehen.  Sie denken, Gott liebe sie, weil 
sie so großartig seien. Ich unterliege dieser Täuschung nicht.“

50 Jahre später ernten Hunderttausende auf der ganzen Welt den Nutzen dieser Erfahrung. 
Ausgehend von den bescheidenen Kirchenbänken eines kleinen Gebetstreffens, veränderte die 

Begegnung eines Mannes mit der bedingungslosen Liebe und Gnade Gottes ein Leben in eine 
unaufhaltsame Macht für das Königreich Gottes. 
Andrew teilt einen Traum, den er am 4. November 2014 hatte. “Der Herr sprach zu mir: ‘Ich habe 
dich dazu aufgebaut, um die Meinung der Menschen über mich zu verändern. Und wenn sich ihre 
Ansicht über mich verändert hat, werden sie sich aufmachen und die Welt verändern.‘ Der Herr 
wollte mir also im Grunde mitteilen, dass nicht ich es bin, [der] die Welt verändern wird. Aber indem 
er die Vorstellung der Leute von sich veränderte, würde er andere dazu aufbauen, auszuziehen und 
die Welt zu verändern. 

Veränderst du die Welt? Möchtest du mehr Einfluss haben? Wir ermutigen dich, durch deine 
Gebete und finanzielle Unterstützung zu unserem Partner zu werden. Marion war ein Mann, der Gott 
gehorchte, indem er einfach mit einer Gruppe von Teenagern betete.  Wahrscheinlich träumte er nie 
davon, dass ein Gebet einen jungen Mann antreiben würde, die Welt mit dem Evangelium in Brand 
zu setzen. Aber Andrew hat es nie alleine gemacht. Er hat - und braucht - getreue Partner an seiner 
Seite. 

Andrew teilt weiter die Offenbarungen, die er vor all den Jahren empfangen hat, zeigt Menschen 
den Weg zurück zu Jesus und ändert ihre Meinung über den Vater.  Bitte erwäge eine Partnerschaft, 
damit Andrew den Auftrag, den Gott ihm an jenem Abend im Jahr 1968 gab, weiter ausführen kann. 
Danke, dass auch du Teil von Andrews Geschichte bist, indem wir gemeinsam die Arbeit fortsetzen, 
die Gott begonnen hat. 

SONDERausgabe 50 
Jahre Jubiläums-DVD-Set

Andrew Wommack: 50 Jahre mit dem wahren Evangelium ist eine 
Lehrreihe bestehend -aus zwei DVDs. Die erste DVD beinhaltet einen 
Dokumentarfilm von Andrew’s Leben und seinem Dienst. Die zweite DVD 
beinhaltet eine Sammlung von faszinierendem Bonus- Material das du 
sonst’t nirgendwo finden wirst. Du kannst dieses besondere Jubiläums- 
DVD-Set, auf der amerikanischen Website: www.awmi.net bestellen. 

Fortsetzung
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VERÄNDERE dein Leben  

– Verändere die Welt

KOSTENLOSER  

Online-Kurs

WIE  das Leben so spielt

Erst drei Monate und 2018 wird noch viel besser! 
Du kannst deine Bestimmung finden. Und Charis 
Bible College ist ein Ort, wo du sie finden kannst.

Bei Charis wirst du von innen nach außen 
verändert, indem du das Wort Gottes in einer 
aufgeladenen, gnadeerfüllten Atmosphäre 
aufsaugst. Wenn du in deiner Beziehung zu 
Gott wachsen möchtest, von gleichgesinnten 
Gläubigen umgeben sein und lernen willst, das 
Wort im Alltag anzuwenden, dann bist du bei 
Charis genau richtig.

Charis-Absolvent Caleb Shadle sagt: “Jetzt habe 
ich das Rüstzeug für einen effektiven Dienst …  
[Und] es gibt mir einen kräftigen Schubs für 
meinen Dienst. Es gibt mir Schubkraft für mein 
Leben und ich kann mir nicht mehr vorstellen, 
ohne das alles durchs Leben zu gehen.“ 

Es gibt zwei aufregende Möglichkeiten, in diese 
Charis-Erfahrung einzutauchen und sich diese 
Werkzeuge anzueignen: eine findet nächsten 
Monat statt, die andere kann sofort stattfinden 
(siehe Online-Kursangebot nebenan).

Charis Campus-Tage finden am 21. und 22. 
April am Charis Campus Birkenfeld • Am Bahnhof 
2 • 55765 Birkenfeld/Nahe statt. Besuche den 
Unterricht gemeinsam mit derzeitigen Studenten 
und schließe dich einer Arbeitsgruppe an, finde 
heraus, wohin Gott dich führt. Triff aktuelle und 
künftige Charis-Studenten und schließe neue 
Freundschaften. Erfahre mehr über den Campus, 

örtliche Unterkünfte und Arbeitsmöglichkeiten. 
Vor allem aber komme Gott durch kraftvolle Zeiten 
mit Anbetung und Lehre näher. Der Campus-
Tag gibt dir eine Kostprobe von der lebendigen 
Gemeinschaft, die du nirgendwo anders finden 
wirst.

Melde dich noch heute zum Campus-Tag 2018 
an. Und wenn du bereit bist einzutauchen, kannst 
du dich für das kommende Schuljahr jederzeit 
anmelden.  Wir hoffen, die online oder persönlich 
zu begegnen, um dir zu helfen, Bestimmung und 
Kraft für dein ganzes Leben zu finden. 

Finde mehr heraus unter www.CharisBibleCollege.de 
und melde dich für die Campus-Tage an. 

VERÄNDERE dein Leben – 
Verändere die Welt

COME EXPERIENCE

21. UND 22. APRIL
WWW.CHARISBIBLECOLLEGE.DE  

MELDE DICH AN!

DEINE REISE

BEGINNT HIER

Das Leben verläuft nicht immer wie erwartet. 
Wenn sich die Dinge nicht so entwickeln, 
wie du es erwartest, bist du dann ratlos und 
verwirrt?

Warum ließ Gott das zu? Warum tut er 
nichts?

Wenn dir derartige Fragen durch den 
Kopf jagen, bist du nicht alleine. Dir kann 
geholfen werden.

In Barry Bennetts Buch  Did God Do This to 
Me? (Deutsch: Hat Gott mir das angetan?) 
findest du Antworten auf diese häufig 
gestellten und auf andere nicht so häufig 
gestellte Fragen. Über die Jahre hinweg 
wurden Barry diese schwierigen Fragen zum 
Thema Leben und Katastrophen unzählige 
Male gestellt. Und jedes Mal stieß er auf 
Gottes Wesen der Liebe. Stets durch die 
Bibel untermauert werden diese Antworten 
Licht und Hoffnung in deine 
Situation bringen, da du die 
einfache Wahrheit und die 
Zuversicht empfängst, um 
dich dem Leben zu stellen.  

Wenn du dich widrigen 
Umstände ausgesetzt siehst 
oder du durch eine Prüfung 
gehst, gibt Barry dir klare 
Antworten durch das Wort 
Gottes.

Finde Antworten auf deine Fragen.  
Bestelle noch heute dein Exemplar!

WIE das Leben 
so spielt

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

Melde dich für einen Online-Kurs 
an - kostenlos! 
Diesen Monat bietet Andrew den Charis Bible 
College Kurs Ein sicheres Fundament als 
kostenlosen Charis Online-Fernkurs an.  

Der vollständige Charis Kurs mit Video Zugang, 
Material-Skripten und Abschlusstest gehört 
dir, wenn du dich einfach nur anmeldest. Und 
es ist nicht einfach irgendein Kurs. Es ist Ein 
sicheres Fundament, von Andrew Wommack 
selbst gelehrt. Dieser Kurs lehrt dich über die 
Vollkommenheit des Wortes Gottes und wie es 
zum Fundament von allem werden kann, was du 
im Leben und im Dienst tust. Er ist der perfekte 
Kurs, um dir zu helfen, die Berufung Gottes in 
deinem Leben umzusetzen. Mit diesem offiziellen 
Modul des Charis Bible College, kannst du mit 
Charis anfangen, bevor du auch nur einen Fuß 
auf den Campus setzt. Starte von da, wo du bist 
und sieh, wohin Gott dich führt. 

Melde dich zu deinem kostenlosen Online-Kurs 
Ein sicheres Fundament an unter: 
info@CharisBibleCollege.de.  
Dieses Angebot ist gültig vom 12.-23.März.

Schau dir Andrews Werbeaktion für diesen 
kostenlosen Online-Kurs in der Woche vom 12.-16. 
März im Fernsehen an (God TV).  

KOSTENLOSER   
Online-Kurs

 Bei uns erhältlich für 10 €
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