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Gospel Truth

ISS dein Gemüse: 
Studiere die Sprüche 

Salomos

ZEUGNISSE:
Was Leute sagen!

BEREIT,  
verrückt zu erscheinen

Heute rief ich die Helpline von Andrew Wommack Ministries an, weil ich dringend Gebet 
benötigte. Ich war durch eine lange Erkrankung und den Anforderungen in Familie und Beruf 
körperlich und geistlich erschöpft. Ich hatte eine Erkältung, Atembeschwerden und Schmerzen 
einer unbehandelten Knieverletzung.  Ich war überlastet und hatte als ich anrief keine Ahnung, 
was ich sagen oder worum ich bitten sollte, aber der Mitarbeiter konnte den Sinn meiner 
unzusammenhängenden Worte verstehen. Er diente mir mit Geduld und Kraft; Gottes unbestreitbare 
Salbung brachte mir völlige körperliche Heilung, klare Gedanken, unerklärlichen Frieden, ganz neue 
Zuversicht und große Freude! Preis sei Gott!    M. P., New Jersey

Seit 2006 hatte ich Probleme mit 
einer Borreliose. Etwa zur selben 
Zeit kam ich erstmals mit Andrew 
Wommack Ministries in Kontakt, aber 
nur unregelmäßig. 2017 schließlich 
fühlte ich, wie mich der Heilige Geist zu 
diesem Dienst zurück zog. Im August 
betete ich und bat den Heiligen Geist 
um Wegweisung. Augenblicklich wurde 
ich zu Andrews Lehre über Heilung im 
Internet geleitet. Am Ende seiner Lehre 
forderte Andrew uns auf, unsere Hände 
zu erheben, falls wir bereit wären, unsere 
Heilung zu empfangen. Sobald ich das 
tat, spürte ich eine Wärme vom Scheitel 
bis zur Sohle. Ich fiel in meinen Sessel 
und ruhte mich einfach in der Wärme 
aus. Nach etwa einer Stunde stand ich 
mit einer Energie auf, die ich seit Jahren 
nicht mehr gehabt hatte! Ich wusste, 
ich war geheilt und dankte Gott! Mein 
Mann sagt, ich sei nicht mehr dieselbe 
Person, die er bislang kannte. Danke, 
Jesus! P. Q., Tennessee

Eines Tages rutschte ich auf Glatteis aus und 
mein Knöchel knackte. Röntgenbilder machten 
den Trümmerbruch sichtbar. Die Ärzte rieten mir 
dringend zu einer OP, aber ich ließ sie wissen, dass 
eine Operation nicht angesagt sei. Ich begann, 
dem Wort zu vertrauen und befahl den Knochen, 
zusammenzuwachsen. Als mir die Ärztin die neuen 
Aufnahmen zeigte, war sie ziemlich überrascht. 
Obwohl die Knochen noch zersplittert waren, waren 
sie genau richtig angeordnet! Sie riet noch immer zu 
einem Eingriff. Ich ging nach Hause und verbrachte 
eine Woche im Gebet. Dann besuchte ich die Charis 
Heilungsschule. Mit Krücken humpelte ich nach 
vorne und ließ für mich beten. Während der Gebete 
wurde mein Knöchel heiß. Ich belastete ihn, fühlte ihn 
knacken, und war von diesem Moment an vollständig 
geheilt. Es ist nicht einmal mehr zu sehen, dass er 
jemals gebrochen war! T. G., Colorado

ZEUGNISSE:
Was Leute sagen!

Beiträge in Länge 
und zum besseren 
Verständnis 
gekürzt.

Wenn du ein Zeugnis 
geben möchtest, was 

AWM in deinem Leben 
bewirkt hat, schreibe uns 
unter gebet@awme.de

Manchmal werden wir für 
verrückt gehalten, bevor 
Gottes Wille sichtbar 
wird. Als Bud Boops Frau 
Gina aufgrund einem 
Hirnaneurysma (einer 
Gefäßerweiterung im 
Gehirn) in ein Koma fiel, 
interessierte ihn weder der 
Arztbericht noch was die 
Leute um ihn herum über 
seinen Glauben dachten. 
Bud wollte nur sehen, 
wie sich Gottes Wille 
durch die vollständige 
Genesung seiner Frau 
ereignen würde. Dies 
ist die Geschichte einer 
Familie aus Phoenix, 
Arizona, die im Angesicht 
beängstigender Umstände 
Gottes Wort vertraute.

Bud erzählt: „Ich erinnere 
mich an eine Aussage 
Andrews: ‚Meist beendet 
man einen Kampf genauso, 
wie man ihn beginnt.‘ 
So dachte ich, ich muss 
einen festen Standpunkt 
einnehmen, und von dort 
aus starten. “

Ginas Leben hing von 
der Leitung des Gehirn-
Chirurgen durch den 
Heiligen Geist ab. Das 

BEREIT,  
verrückt zu erscheinen

wusste Bud als er seinen Hausarzt Dr. 
Douglas Bailes anrief und ihn bat, mit 
Dr. Saphier, dem Chef-Neurologen, zu 
sprechen. Zu diesem Zeitpunkt wusste 
der Neurologe noch nicht, dass auch Dr. 
Bailes ein Anhänger von Andrews Lehren 
war und mit ganzem Herzen an Jesu 
Heilungskraft glaubte.

Dr. Bailes ruft sich ins Gedächtnis zurück, 
dass nach Einschätzung des Neurologen 
die Überlebenschancen weniger als 
zehn Prozent betrugen … Ich fragte: ‚Dr. 
Saphier, darf ich mit ihnen beten?‘“

Bud erklärt: „Also betete er für ihn … 
‚Ich glaube, sie werden da hineingehen 
und Dinge erleben, die sie nicht erwarten 
würden. Es wird besser ausgehen, als 
sie dachten … und der Befund wird ein 
Wunder sein.‘“

Bud und seine Tochter Rachel wurden 
auch durch die Heilungsreise von Allen 
und Debbie Moore inspiriert, bei der 
Debbie auf Römer 8,6 aufmerksam wurde: 
„Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, 
das Trachten des Geistes aber Leben und 
Frieden.“ Bud sagt: „Es war eine Schwarz-
Weiß-Situation … Jedem negativen Wort, 
das über Gina ausgesprochen worden war, 
musste entgegengearbeitet werden.“

„Jeden Tag besuchten wir sie in der 
Erwartung: ‚Heute wird sie aufwachen‘“, 
ergänzt Rachel. Und wenn nicht an diesem 

Tag, dann am nächstenTag: „Heute wird 
sie aufwachen“. Wir sagten es und wir 
erwarteten es 
…. Die Ärzte hielten uns für verrückt, aber 
wir wollten lieber für verrückt gehalten 
werden, als Mama zu verlieren.“

„Eines Tages öffneten wir ihre Augen“, 
fährt Bud fort, „und wir waren beide nur 
eine Armlänge von ihr entfernt. Und sie … 
schaut uns beide an.“

„Ich wachte auf und sagte: Was zum 
Kuckuck?  
… Was macht er da? “, erinnert sich 
Gina. „Und dann erzählte mir Rachel, was 
passiert war. Ich hatte nicht mitgekriegt, 
dass ich im Koma gelegen hatte. Ich 
hatte nicht mitgekriegt, dass Wochen 
vergangen waren.“

Heute ist Gina vollständig gesund. Sie 
kann nicht nur ohne Hilfe gehen; auch 
ihr Sehvermögen ist völlig normal und 
sie hat keinerlei Nebenwirkungen durch 
das Hirnaneurysma. Das war kein kleines 
Wunder; die Ärzte sind gleichermaßen 
verdutzt und begeistert.

Ginas Geschichte ist nur ein Beispiel 
von den zahlreichen Leben die durch 
die kostenlosen Lehren von Andrew 
Wommack Ministries wiederhergestellt 
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Fortsetzung

Das Buch der Sprüche betont den Wert der 
darin enthaltenen Prinzipien: „… dass man 
Weisheit und Unterweisung erkenne und 
verständige Reden verstehe, [3] dass man 
Unterweisung empfange, die einsichtig 
macht“ (Spr. 1,2-3). Die Bibel sagt, dass 
durch diese Worte „den Unverständigen 
Klugheit verliehen werde, den jungen 
Männern Erkenntnis und Besonnenheit“  
(Spr. 1,4).

Das Wort „Klugheit“ bedeutet einfach 
gutes Urteilsvermögen oder gesunder 
Menschenverstand. Es ist leicht zu erken-
nen, dass sich unsere Gesellschaft weit vom 
gesunden Menschenverstand ent-fernt hat. 
Unglücklicherweise folgt ihr die Kirche dicht 
auf den Fersen. Die Menschen versäumen 
es herauszufinden, was ihnen helfen 
würde und sie geistlich gesunden ließe, wie 
das Buch der Sprüche; sie wollen nur den 
Wohlfühlkram. Sie essen lieber gleich den 
Nachtisch und lassen das Gemüse aus! 

Die Amplified Bible sagt, dass die 
„Unverständigen“ in Sprüche 1,4 diejeni-
gen sind „die man leicht täuschen kann.” 
Die einzige Waffe Satans gegen uns ist 
Täuschung. Er erhält Zugang zu uns wegen 
unseres Mangels an Erkenntnis. Gott sagt in 
Hosea 4,6, dass sein Volk„zugrunde geht aus 
Mangel an Erkenntnis.“

Jesus selbst erklärte, wie wichtig es ist, 
das Wort Gottes zu studieren, als er sagte: 
„Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr 
wahrhaftig meine Jünger, [32]und ihr werdet 
die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit 
wird euch frei machen! “ (Joh. 8,31-32).

ISS dein Gemüse: 
Studiere die Sprüche Salomos

Das Nachsinnen über diese Wahrheiten bewahrt uns 
vor den Täuschungen Satans und seiner Helfer. Es 
wird uns frei machen!

Noch etwas ist in diesen ersten Versen der Sprüche 
enthalten, nämlich, wobei uns die Sprüche helfen: 
„dass man Weisheit und Unterweisung erkenne“ 
und „Unterweisung empfange, die einsichtig 
macht“ (Spr. 1,2-3). Es ist des Herrn Wille, dass 
jedermann Weisheit und Erkenntnis habe. Epheser 
5,17: „Darum seid nicht unverständig, sondern seid 
verständig, was der Wille des Herrn ist!“ Es ist nie 
Gott, der nicht gibt, sondern wir, die nicht empfangen. 
Deshalb legen die Sprüche die Betonung darauf, dass 
wir diese Dinge empfangen.

Ein Weg, diese Dinge zu empfangen, ist das Befolgen 
dessen, was Salomon in Sprüche 4,21 sagte: „Lass 
[diese Worte]  nie von deinen Augen weichen, 
bewahre sie im Innersten deines Herzens!“ (Klammer 
hinzugefügt). Anders ausgedrückt: Wir können Gott 
und die Beziehung zu ihm nicht einfach beiseitelegen. 
Er muss der Dreh- und Angelpunkt sein. Wir sollen 
unsere Augen nie von seinem Wort abwenden. Das 
bezieht sich nicht so sehr auf unsere Augen, als 
vielmehr auf unseren Fokus: Der soll immer auf Gottes 
Wort gerichtet bleiben. 

Die Sprüche zeigen, dass das Studium des Wortes 
und das Hören darauf gleichermaßen wichtig sind.

Wer weise ist, der hört darauf und vermehrt 
seine Kenntnisse, und wer verständig ist, 
eignet sich weise Lebensführung an.

Sprüche 1,5

SprücheGöttliche Weisheit kommt nie aus der Mode. Mit 
dieser in die Tiefe gehenden Vers-für-Vers Lehre teilt 
Andrew persönliche Erkenntnisse über die grund-
legenden Prinzipien und gesunden Ratschläge des 
Buches der Sprüche. Besorge dir diese Lehre über 
die zeitlose Weisheit, die du für ein gesegnetes 
Leben brauchst!
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The book of Proverbs was written for two groups of people—

those who know they need wisdom and those who don’t. 

Regardless of what category you fall into, if you’re looking for 

the road map to a blessed life, you’ll find it in Proverbs. And 

Proverbs: Timeless Wisdom for a Life of Blessing is an in-depth, 

verse-by-verse study of all thirty-one chapters!
Covering topics such as character, wealth, business, politics, and 

child-rearing, Proverbs: Timeless Wisdom for a Life of Blessing 

provides practical answers and sound advice for everyday 

living. As a bonus, notes from Andrew’s Living Commentary 

have been included to give you additional information and 

even greater insight into the rich treasury of Proverbs.
Let Andrew walk you through the practical and enduring 

principles that lead to a life of godliness, prosperity, and 

contentment. If you’re looking for the wisdom you need to live 

your life of blessing, this book is for you!
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The ministry of Andrew Wommack, author and Bible teacher 

for nearly five decades, reaches millions of people through 

the daily Gospel Truth radio and television broadcasts and 

Charis Bible College located in Woodland Park, Colorado.
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Dieser Vers macht deutlich, dass ein weiser 
Mensch hört und dabei seine Kenntnisse 
vermehrt. Dieses Buch ist nicht nur für die 
Ungebildeten und gänzlich Einfältigen, die 
nichts begreifen. Das Buch der Sprüche ist für 
jedermann.

Sprüche 4,20: „Mein Sohn, achte auf meine 
Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden! “ Es 
genügt nicht, jeden Tag ein Kapitel oder den 
Vers des Tages zu lesen. Die Bibel zu lesen ist 
wichtig – ja lebenswichtig -, aber wir können 
noch mehr aus dem Wort herausholen, wenn wir 
auch hören (Röm. 10,17). Wir sollten es uns zum 
Prinzip machen, uns gute Lehre über das Wort 
Gottes anzuhören.

Das Hören des Wortes ist so wichtig, dass die 
Bibel sogar sagt, dass es unsere Lebensjahre 
verlängert (Spr. 4,10). Deswegen sind viele 
meiner Lehren, diese eingeschlossen, als 
CD und DVD erhältlich, und die meisten 
können kostenlos von unserer Internetseite 
heruntergeladen werden (derzeit nur auf 
Englisch verfügbar unter: www.awmi.net).   
Du kannst die Lehre immer wieder hören und  
sie regelrecht in dich aufnehmen.

Wenn du das Wort Gottes betrachtet und gehört 
hast, musst du es aussprechen. Das Aussprechen 
und der weise Gebrauch unserer Worte ist ein 
immer wiederkehrendes Thema in den Sprüchen.

Die Zunge der Weisen gibt gute 
Lehre, aber der Mund der Toren 
schwatzt viel dummes Zeug. 

Sprüche 15,2

Eine heilsame Zunge ist ein Baum des 
Lebens, ist aber Verkehrtheit an ihr, 
verwundet sie den Geist. 

Sprüche 15,4

Die Lippen der Weisen säen 
Erkenntnis, das Herz der Narren aber 
ist unaufrichtig. 

Sprüche 15,7

Die Worte, die wir sprechen, sind machtvoll. 
Die Weisen benutzen ihre Worte weise, aber 
leider verstehen nur wenige die Kraft, die in ihren 
Worten liegt. Sie sagen schreckliche Dinge über 
sich und andere und ernten die Folgen ihrer 
Worte. Das ist ein Zeichen von Torheit.

„Eine heilsame Zunge ist ein Baum des 
Lebens“ bedeutet, dass eine heilsame Zunge 
lebensspendend ist.  Sie ist die Quelle von 
allem. Unser Leben steht mit unseren Worten 
in Zusammenhang. Wir bekommen, was wir 
aussprechen; so sagt es uns die Bibel. Das Wort 
„heilsam“ bedeutet „Medizin“, „Heilmittel“, 
oder „Errettung“ (Strong’s Concordance). Anders 
formuliert: eine heilsame Zunge – das, was wir 
sagen – ist das, was uns heilt. Unsere Worte 
können uns heilen oder krank machen. 

Das Wort Gottes ist heilsam ihrem ganzen Leib 
(Spr. 4,22). Wenn wir über das Wort Gottes 
meditieren (Jos. 1,8), es nicht von unseren 
Augen weichen lassen und es in unseren Herzen 
bewahren, wird es Leben und Gesundheit für uns. 
Das Wort Gottes wirkt! Aber wir müssen es 
aufnehmen und dann zulassen, dass es aus uns 
herausfließt. 

Der Weisheit Anfang ist: Erwirb 
dir Weisheit! Und mit allem, was 
du erworben hast, erwirb dir 
Verstand!

Sprüche 4,7 (ELB)

Bis jetzt hatte ich nie eine Lehrreihe 
zusammengestellt, die Vers-für-Vers 
durch die Sprüche führt. Lies mein Buch  
Proverbs: Timeless Wisdom for a Life of 
Blessing (Sprüche: Zeitlose Weisheit für ein 
gesegnetes Leben; bislang nur in englisch 
verfügbar) und höre dir meine Sendungen 
darüber bei Gospel Truth an, die in diesem 
Jahr ausgestrahlt werden. Oder du hörst 
und studierst schon vorab, indem du die 
CD oder DVD Lehrreihe bestellst. Ruf unser 
Büro an: 06782 98 98 44 0 oder bestell 
online: www.AndrewWommack.de.

Ich weiß, dass das Studium des Buches 
der Weisheit dir enorm helfen wird.  Sei 
gesegnet und empfange alles, was der Herr 
für dich hat, indem du dich mit mir in diese 
Schriften vertiefst. 

Fortsetzung

"Proverbs" ist auf Englisch bei uns erhältlich für 29,00 Euro  
Rufen Sie uns an unter 06782 98 98 44 0
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Dieser Vers macht deutlich, dass ein weiser 
Mensch hört und dabei seine Kenntnisse 
vermehrt. Dieses Buch ist nicht nur für die 
Ungebildeten und gänzlich Einfältigen, die 
nichts begreifen. Das Buch der Sprüche ist für 
jedermann.

Sprüche 4,20: „Mein Sohn, achte auf meine 
Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden! “ Es 
genügt nicht, jeden Tag ein Kapitel oder den 
Vers des Tages zu lesen. Die Bibel zu lesen ist 
wichtig – ja lebenswichtig -, aber wir können 
noch mehr aus dem Wort herausholen, wenn wir 
auch hören (Röm. 10,17). Wir sollten es uns zum 
Prinzip machen, uns gute Lehre über das Wort 
Gottes anzuhören.

Das Hören des Wortes ist so wichtig, dass die 
Bibel sogar sagt, dass es unsere Lebensjahre 
verlängert (Spr. 4,10). Deswegen sind viele 
meiner Lehren, diese eingeschlossen, als 
CD und DVD erhältlich, und die meisten 
können kostenlos von unserer Internetseite 
heruntergeladen werden (derzeit nur auf 
Englisch verfügbar unter: www.awmi.net).   
Du kannst die Lehre immer wieder hören und  
sie regelrecht in dich aufnehmen.

Wenn du das Wort Gottes betrachtet und gehört 
hast, musst du es aussprechen. Das Aussprechen 
und der weise Gebrauch unserer Worte ist ein 
immer wiederkehrendes Thema in den Sprüchen.

Die Zunge der Weisen gibt gute 
Lehre, aber der Mund der Toren 
schwatzt viel dummes Zeug. 

Sprüche 15,2

Eine heilsame Zunge ist ein Baum des 
Lebens, ist aber Verkehrtheit an ihr, 
verwundet sie den Geist. 

Sprüche 15,4

Die Lippen der Weisen säen 
Erkenntnis, das Herz der Narren aber 
ist unaufrichtig. 

Sprüche 15,7

Die Worte, die wir sprechen, sind machtvoll. 
Die Weisen benutzen ihre Worte weise, aber 
leider verstehen nur wenige die Kraft, die in ihren 
Worten liegt. Sie sagen schreckliche Dinge über 
sich und andere und ernten die Folgen ihrer 
Worte. Das ist ein Zeichen von Torheit.

„Eine heilsame Zunge ist ein Baum des 
Lebens“ bedeutet, dass eine heilsame Zunge 
lebensspendend ist.  Sie ist die Quelle von 
allem. Unser Leben steht mit unseren Worten 
in Zusammenhang. Wir bekommen, was wir 
aussprechen; so sagt es uns die Bibel. Das Wort 
„heilsam“ bedeutet „Medizin“, „Heilmittel“, 
oder „Errettung“ (Strong’s Concordance). Anders 
formuliert: eine heilsame Zunge – das, was wir 
sagen – ist das, was uns heilt. Unsere Worte 
können uns heilen oder krank machen. 

Das Wort Gottes ist heilsam ihrem ganzen Leib 
(Spr. 4,22). Wenn wir über das Wort Gottes 
meditieren (Jos. 1,8), es nicht von unseren 
Augen weichen lassen und es in unseren Herzen 
bewahren, wird es Leben und Gesundheit für uns. 
Das Wort Gottes wirkt! Aber wir müssen es 
aufnehmen und dann zulassen, dass es aus uns 
herausfließt. 

Der Weisheit Anfang ist: Erwirb 
dir Weisheit! Und mit allem, was 
du erworben hast, erwirb dir 
Verstand!

Sprüche 4,7 (ELB)

Bis jetzt hatte ich nie eine Lehrreihe 
zusammengestellt, die Vers-für-Vers 
durch die Sprüche führt. Lies mein Buch  
Proverbs: Timeless Wisdom for a Life of 
Blessing (Sprüche: Zeitlose Weisheit für ein 
gesegnetes Leben; bislang nur in englisch 
verfügbar) und höre dir meine Sendungen 
darüber bei Gospel Truth an, die in diesem 
Jahr ausgestrahlt werden. Oder du hörst 
und studierst schon vorab, indem du die 
CD oder DVD Lehrreihe bestellst. Ruf unser 
Büro an: 06782 98 98 44 0 oder bestell 
online: www.AndrewWommack.de.

Ich weiß, dass das Studium des Buches 
der Weisheit dir enorm helfen wird.  Sei 
gesegnet und empfange alles, was der Herr 
für dich hat, indem du dich mit mir in diese 
Schriften vertiefst. 

Fortsetzung

"Proverbs" ist auf Englisch bei uns erhältlich für 29,00 Euro  
Rufen Sie uns an unter 06782 98 98 44 0



Charis Bible College Birkenfeld

Am Bahnhof 2, 55765 Birkenfeld  |  Tel. 06782 989844–30  |  www.charisbirkenfeld.de

Charis Bible College Deutschland 

Am Bahnhof 2, 55765 Birkenfeld  |  Tel. 06782 989844–40  |   www.CharisBibleCollege.de
YOUTUBE  Folge uns auf dem Kanal 

AWM Germany
FACEBOOK  Like uns bei

Facebook.com/Andrew Wommack Ministries Germany

Fortsetzung

Das Buch der Sprüche betont den Wert der 
darin enthaltenen Prinzipien: „… dass man 
Weisheit und Unterweisung erkenne und 
verständige Reden verstehe, [3] dass man 
Unterweisung empfange, die einsichtig 
macht“ (Spr. 1,2-3). Die Bibel sagt, dass 
durch diese Worte „den Unverständigen 
Klugheit verliehen werde, den jungen 
Männern Erkenntnis und Besonnenheit“  
(Spr. 1,4).

Das Wort „Klugheit“ bedeutet einfach 
gutes Urteilsvermögen oder gesunder 
Menschenverstand. Es ist leicht zu erken-
nen, dass sich unsere Gesellschaft weit vom 
gesunden Menschenverstand ent-fernt hat. 
Unglücklicherweise folgt ihr die Kirche dicht 
auf den Fersen. Die Menschen versäumen 
es herauszufinden, was ihnen helfen 
würde und sie geistlich gesunden ließe, wie 
das Buch der Sprüche; sie wollen nur den 
Wohlfühlkram. Sie essen lieber gleich den 
Nachtisch und lassen das Gemüse aus! 

Die Amplified Bible sagt, dass die 
„Unverständigen“ in Sprüche 1,4 diejeni-
gen sind „die man leicht täuschen kann.” 
Die einzige Waffe Satans gegen uns ist 
Täuschung. Er erhält Zugang zu uns wegen 
unseres Mangels an Erkenntnis. Gott sagt in 
Hosea 4,6, dass sein Volk„zugrunde geht aus 
Mangel an Erkenntnis.“

Jesus selbst erklärte, wie wichtig es ist, 
das Wort Gottes zu studieren, als er sagte: 
„Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr 
wahrhaftig meine Jünger, [32]und ihr werdet 
die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit 
wird euch frei machen! “ (Joh. 8,31-32).

ISS dein Gemüse: 
Studiere die Sprüche Salomos

Das Nachsinnen über diese Wahrheiten bewahrt uns 
vor den Täuschungen Satans und seiner Helfer. Es 
wird uns frei machen!

Noch etwas ist in diesen ersten Versen der Sprüche 
enthalten, nämlich, wobei uns die Sprüche helfen: 
„dass man Weisheit und Unterweisung erkenne“ 
und „Unterweisung empfange, die einsichtig 
macht“ (Spr. 1,2-3). Es ist des Herrn Wille, dass 
jedermann Weisheit und Erkenntnis habe. Epheser 
5,17: „Darum seid nicht unverständig, sondern seid 
verständig, was der Wille des Herrn ist!“ Es ist nie 
Gott, der nicht gibt, sondern wir, die nicht empfangen. 
Deshalb legen die Sprüche die Betonung darauf, dass 
wir diese Dinge empfangen.

Ein Weg, diese Dinge zu empfangen, ist das Befolgen 
dessen, was Salomon in Sprüche 4,21 sagte: „Lass 
[diese Worte]  nie von deinen Augen weichen, 
bewahre sie im Innersten deines Herzens!“ (Klammer 
hinzugefügt). Anders ausgedrückt: Wir können Gott 
und die Beziehung zu ihm nicht einfach beiseitelegen. 
Er muss der Dreh- und Angelpunkt sein. Wir sollen 
unsere Augen nie von seinem Wort abwenden. Das 
bezieht sich nicht so sehr auf unsere Augen, als 
vielmehr auf unseren Fokus: Der soll immer auf Gottes 
Wort gerichtet bleiben. 

Die Sprüche zeigen, dass das Studium des Wortes 
und das Hören darauf gleichermaßen wichtig sind.

Wer weise ist, der hört darauf und vermehrt 
seine Kenntnisse, und wer verständig ist, 
eignet sich weise Lebensführung an.

Sprüche 1,5

SprücheGöttliche Weisheit kommt nie aus der Mode. Mit 
dieser in die Tiefe gehenden Vers-für-Vers Lehre teilt 
Andrew persönliche Erkenntnisse über die grund-
legenden Prinzipien und gesunden Ratschläge des 
Buches der Sprüche. Besorge dir diese Lehre über 
die zeitlose Weisheit, die du für ein gesegnetes 
Leben brauchst!

Andrew Wommack
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The book of Proverbs was written for two groups of people—

those who know they need wisdom and those who don’t. 

Regardless of what category you fall into, if you’re looking for 

the road map to a blessed life, you’ll find it in Proverbs. And 

Proverbs: Timeless Wisdom for a Life of Blessing is an in-depth, 

verse-by-verse study of all thirty-one chapters!
Covering topics such as character, wealth, business, politics, and 

child-rearing, Proverbs: Timeless Wisdom for a Life of Blessing 

provides practical answers and sound advice for everyday 

living. As a bonus, notes from Andrew’s Living Commentary 

have been included to give you additional information and 

even greater insight into the rich treasury of Proverbs.
Let Andrew walk you through the practical and enduring 

principles that lead to a life of godliness, prosperity, and 

contentment. If you’re looking for the wisdom you need to live 

your life of blessing, this book is for you!
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Dieser Vers macht deutlich, dass ein weiser 
Mensch hört und dabei seine Kenntnisse 
vermehrt. Dieses Buch ist nicht nur für die 
Ungebildeten und gänzlich Einfältigen, die 
nichts begreifen. Das Buch der Sprüche ist für 
jedermann.

Sprüche 4,20: „Mein Sohn, achte auf meine 
Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden! “ Es 
genügt nicht, jeden Tag ein Kapitel oder den 
Vers des Tages zu lesen. Die Bibel zu lesen ist 
wichtig – ja lebenswichtig -, aber wir können 
noch mehr aus dem Wort herausholen, wenn wir 
auch hören (Röm. 10,17). Wir sollten es uns zum 
Prinzip machen, uns gute Lehre über das Wort 
Gottes anzuhören.

Das Hören des Wortes ist so wichtig, dass die 
Bibel sogar sagt, dass es unsere Lebensjahre 
verlängert (Spr. 4,10). Deswegen sind viele 
meiner Lehren, diese eingeschlossen, als 
CD und DVD erhältlich, und die meisten 
können kostenlos von unserer Internetseite 
heruntergeladen werden (derzeit nur auf 
Englisch verfügbar unter: www.awmi.net).   
Du kannst die Lehre immer wieder hören und  
sie regelrecht in dich aufnehmen.

Wenn du das Wort Gottes betrachtet und gehört 
hast, musst du es aussprechen. Das Aussprechen 
und der weise Gebrauch unserer Worte ist ein 
immer wiederkehrendes Thema in den Sprüchen.

Die Zunge der Weisen gibt gute 
Lehre, aber der Mund der Toren 
schwatzt viel dummes Zeug. 

Sprüche 15,2

Eine heilsame Zunge ist ein Baum des 
Lebens, ist aber Verkehrtheit an ihr, 
verwundet sie den Geist. 

Sprüche 15,4

Die Lippen der Weisen säen 
Erkenntnis, das Herz der Narren aber 
ist unaufrichtig. 

Sprüche 15,7

Die Worte, die wir sprechen, sind machtvoll. 
Die Weisen benutzen ihre Worte weise, aber 
leider verstehen nur wenige die Kraft, die in ihren 
Worten liegt. Sie sagen schreckliche Dinge über 
sich und andere und ernten die Folgen ihrer 
Worte. Das ist ein Zeichen von Torheit.

„Eine heilsame Zunge ist ein Baum des 
Lebens“ bedeutet, dass eine heilsame Zunge 
lebensspendend ist.  Sie ist die Quelle von 
allem. Unser Leben steht mit unseren Worten 
in Zusammenhang. Wir bekommen, was wir 
aussprechen; so sagt es uns die Bibel. Das Wort 
„heilsam“ bedeutet „Medizin“, „Heilmittel“, 
oder „Errettung“ (Strong’s Concordance). Anders 
formuliert: eine heilsame Zunge – das, was wir 
sagen – ist das, was uns heilt. Unsere Worte 
können uns heilen oder krank machen. 

Das Wort Gottes ist heilsam ihrem ganzen Leib 
(Spr. 4,22). Wenn wir über das Wort Gottes 
meditieren (Jos. 1,8), es nicht von unseren 
Augen weichen lassen und es in unseren Herzen 
bewahren, wird es Leben und Gesundheit für uns. 
Das Wort Gottes wirkt! Aber wir müssen es 
aufnehmen und dann zulassen, dass es aus uns 
herausfließt. 

Der Weisheit Anfang ist: Erwirb 
dir Weisheit! Und mit allem, was 
du erworben hast, erwirb dir 
Verstand!

Sprüche 4,7 (ELB)

Bis jetzt hatte ich nie eine Lehrreihe 
zusammengestellt, die Vers-für-Vers 
durch die Sprüche führt. Lies mein Buch  
Proverbs: Timeless Wisdom for a Life of 
Blessing (Sprüche: Zeitlose Weisheit für ein 
gesegnetes Leben; bislang nur in englisch 
verfügbar) und höre dir meine Sendungen 
darüber bei Gospel Truth an, die in diesem 
Jahr ausgestrahlt werden. Oder du hörst 
und studierst schon vorab, indem du die 
CD oder DVD Lehrreihe bestellst. Ruf unser 
Büro an: 06782 98 98 44 0 oder bestell 
online: www.AndrewWommack.de.

Ich weiß, dass das Studium des Buches 
der Weisheit dir enorm helfen wird.  Sei 
gesegnet und empfange alles, was der Herr 
für dich hat, indem du dich mit mir in diese 
Schriften vertiefst. 

Fortsetzung

"Proverbs" ist auf Englisch bei uns erhältlich für 29,00 Euro  
Rufen Sie uns an unter 06782 98 98 44 0
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ZEUGNISSE:
Was Leute sagen!

BEREIT,  
verrückt zu erscheinen

Heute rief ich die Helpline von Andrew Wommack Ministries an, weil ich dringend Gebet 
benötigte. Ich war durch eine lange Erkrankung und den Anforderungen in Familie und Beruf 
körperlich und geistlich erschöpft. Ich hatte eine Erkältung, Atembeschwerden und Schmerzen 
einer unbehandelten Knieverletzung.  Ich war überlastet und hatte als ich anrief keine Ahnung, 
was ich sagen oder worum ich bitten sollte, aber der Mitarbeiter konnte den Sinn meiner 
unzusammenhängenden Worte verstehen. Er diente mir mit Geduld und Kraft; Gottes unbestreitbare 
Salbung brachte mir völlige körperliche Heilung, klare Gedanken, unerklärlichen Frieden, ganz neue 
Zuversicht und große Freude! Preis sei Gott!    M. P., New Jersey

Seit 2006 hatte ich Probleme mit 
einer Borreliose. Etwa zur selben 
Zeit kam ich erstmals mit Andrew 
Wommack Ministries in Kontakt, aber 
nur unregelmäßig. 2017 schließlich 
fühlte ich, wie mich der Heilige Geist zu 
diesem Dienst zurück zog. Im August 
betete ich und bat den Heiligen Geist 
um Wegweisung. Augenblicklich wurde 
ich zu Andrews Lehre über Heilung im 
Internet geleitet. Am Ende seiner Lehre 
forderte Andrew uns auf, unsere Hände 
zu erheben, falls wir bereit wären, unsere 
Heilung zu empfangen. Sobald ich das 
tat, spürte ich eine Wärme vom Scheitel 
bis zur Sohle. Ich fiel in meinen Sessel 
und ruhte mich einfach in der Wärme 
aus. Nach etwa einer Stunde stand ich 
mit einer Energie auf, die ich seit Jahren 
nicht mehr gehabt hatte! Ich wusste, 
ich war geheilt und dankte Gott! Mein 
Mann sagt, ich sei nicht mehr dieselbe 
Person, die er bislang kannte. Danke, 
Jesus! P. Q., Tennessee

Eines Tages rutschte ich auf Glatteis aus und 
mein Knöchel knackte. Röntgenbilder machten 
den Trümmerbruch sichtbar. Die Ärzte rieten mir 
dringend zu einer OP, aber ich ließ sie wissen, dass 
eine Operation nicht angesagt sei. Ich begann, 
dem Wort zu vertrauen und befahl den Knochen, 
zusammenzuwachsen. Als mir die Ärztin die neuen 
Aufnahmen zeigte, war sie ziemlich überrascht. 
Obwohl die Knochen noch zersplittert waren, waren 
sie genau richtig angeordnet! Sie riet noch immer zu 
einem Eingriff. Ich ging nach Hause und verbrachte 
eine Woche im Gebet. Dann besuchte ich die Charis 
Heilungsschule. Mit Krücken humpelte ich nach 
vorne und ließ für mich beten. Während der Gebete 
wurde mein Knöchel heiß. Ich belastete ihn, fühlte ihn 
knacken, und war von diesem Moment an vollständig 
geheilt. Es ist nicht einmal mehr zu sehen, dass er 
jemals gebrochen war! T. G., Colorado

ZEUGNISSE:
Was Leute sagen!

Beiträge in Länge 
und zum besseren 
Verständnis 
gekürzt.

Wenn du ein Zeugnis 
geben möchtest, was 

AWM in deinem Leben 
bewirkt hat, schreibe uns 
unter gebet@awme.de

Manchmal werden wir für 
verrückt gehalten, bevor 
Gottes Wille sichtbar 
wird. Als Bud Boops Frau 
Gina aufgrund einem 
Hirnaneurysma (einer 
Gefäßerweiterung im 
Gehirn) in ein Koma fiel, 
interessierte ihn weder der 
Arztbericht noch was die 
Leute um ihn herum über 
seinen Glauben dachten. 
Bud wollte nur sehen, 
wie sich Gottes Wille 
durch die vollständige 
Genesung seiner Frau 
ereignen würde. Dies 
ist die Geschichte einer 
Familie aus Phoenix, 
Arizona, die im Angesicht 
beängstigender Umstände 
Gottes Wort vertraute.

Bud erzählt: „Ich erinnere 
mich an eine Aussage 
Andrews: ‚Meist beendet 
man einen Kampf genauso, 
wie man ihn beginnt.‘ 
So dachte ich, ich muss 
einen festen Standpunkt 
einnehmen, und von dort 
aus starten. “

Ginas Leben hing von 
der Leitung des Gehirn-
Chirurgen durch den 
Heiligen Geist ab. Das 

BEREIT,  
verrückt zu erscheinen

wusste Bud als er seinen Hausarzt Dr. 
Douglas Bailes anrief und ihn bat, mit 
Dr. Saphier, dem Chef-Neurologen, zu 
sprechen. Zu diesem Zeitpunkt wusste 
der Neurologe noch nicht, dass auch Dr. 
Bailes ein Anhänger von Andrews Lehren 
war und mit ganzem Herzen an Jesu 
Heilungskraft glaubte.

Dr. Bailes ruft sich ins Gedächtnis zurück, 
dass nach Einschätzung des Neurologen 
die Überlebenschancen weniger als 
zehn Prozent betrugen … Ich fragte: ‚Dr. 
Saphier, darf ich mit ihnen beten?‘“

Bud erklärt: „Also betete er für ihn … 
‚Ich glaube, sie werden da hineingehen 
und Dinge erleben, die sie nicht erwarten 
würden. Es wird besser ausgehen, als 
sie dachten … und der Befund wird ein 
Wunder sein.‘“

Bud und seine Tochter Rachel wurden 
auch durch die Heilungsreise von Allen 
und Debbie Moore inspiriert, bei der 
Debbie auf Römer 8,6 aufmerksam wurde: 
„Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, 
das Trachten des Geistes aber Leben und 
Frieden.“ Bud sagt: „Es war eine Schwarz-
Weiß-Situation … Jedem negativen Wort, 
das über Gina ausgesprochen worden war, 
musste entgegengearbeitet werden.“

„Jeden Tag besuchten wir sie in der 
Erwartung: ‚Heute wird sie aufwachen‘“, 
ergänzt Rachel. Und wenn nicht an diesem 

Tag, dann am nächstenTag: „Heute wird 
sie aufwachen“. Wir sagten es und wir 
erwarteten es 
…. Die Ärzte hielten uns für verrückt, aber 
wir wollten lieber für verrückt gehalten 
werden, als Mama zu verlieren.“

„Eines Tages öffneten wir ihre Augen“, 
fährt Bud fort, „und wir waren beide nur 
eine Armlänge von ihr entfernt. Und sie … 
schaut uns beide an.“

„Ich wachte auf und sagte: Was zum 
Kuckuck?  
… Was macht er da? “, erinnert sich 
Gina. „Und dann erzählte mir Rachel, was 
passiert war. Ich hatte nicht mitgekriegt, 
dass ich im Koma gelegen hatte. Ich 
hatte nicht mitgekriegt, dass Wochen 
vergangen waren.“

Heute ist Gina vollständig gesund. Sie 
kann nicht nur ohne Hilfe gehen; auch 
ihr Sehvermögen ist völlig normal und 
sie hat keinerlei Nebenwirkungen durch 
das Hirnaneurysma. Das war kein kleines 
Wunder; die Ärzte sind gleichermaßen 
verdutzt und begeistert.

Ginas Geschichte ist nur ein Beispiel 
von den zahlreichen Leben die durch 
die kostenlosen Lehren von Andrew 
Wommack Ministries wiederhergestellt 
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Gospel Truth

ISS dein Gemüse: 
Studiere die Sprüche 

Salomos

ZEUGNISSE:
Was Leute sagen!

BEREIT,  
verrückt zu erscheinen

Heute rief ich die Helpline von Andrew Wommack Ministries an, weil ich dringend Gebet 
benötigte. Ich war durch eine lange Erkrankung und den Anforderungen in Familie und Beruf 
körperlich und geistlich erschöpft. Ich hatte eine Erkältung, Atembeschwerden und Schmerzen 
einer unbehandelten Knieverletzung.  Ich war überlastet und hatte als ich anrief keine Ahnung, 
was ich sagen oder worum ich bitten sollte, aber der Mitarbeiter konnte den Sinn meiner 
unzusammenhängenden Worte verstehen. Er diente mir mit Geduld und Kraft; Gottes unbestreitbare 
Salbung brachte mir völlige körperliche Heilung, klare Gedanken, unerklärlichen Frieden, ganz neue 
Zuversicht und große Freude! Preis sei Gott!    M. P., New Jersey

Seit 2006 hatte ich Probleme mit 
einer Borreliose. Etwa zur selben 
Zeit kam ich erstmals mit Andrew 
Wommack Ministries in Kontakt, aber 
nur unregelmäßig. 2017 schließlich 
fühlte ich, wie mich der Heilige Geist zu 
diesem Dienst zurück zog. Im August 
betete ich und bat den Heiligen Geist 
um Wegweisung. Augenblicklich wurde 
ich zu Andrews Lehre über Heilung im 
Internet geleitet. Am Ende seiner Lehre 
forderte Andrew uns auf, unsere Hände 
zu erheben, falls wir bereit wären, unsere 
Heilung zu empfangen. Sobald ich das 
tat, spürte ich eine Wärme vom Scheitel 
bis zur Sohle. Ich fiel in meinen Sessel 
und ruhte mich einfach in der Wärme 
aus. Nach etwa einer Stunde stand ich 
mit einer Energie auf, die ich seit Jahren 
nicht mehr gehabt hatte! Ich wusste, 
ich war geheilt und dankte Gott! Mein 
Mann sagt, ich sei nicht mehr dieselbe 
Person, die er bislang kannte. Danke, 
Jesus! P. Q., Tennessee

Eines Tages rutschte ich auf Glatteis aus und 
mein Knöchel knackte. Röntgenbilder machten 
den Trümmerbruch sichtbar. Die Ärzte rieten mir 
dringend zu einer OP, aber ich ließ sie wissen, dass 
eine Operation nicht angesagt sei. Ich begann, 
dem Wort zu vertrauen und befahl den Knochen, 
zusammenzuwachsen. Als mir die Ärztin die neuen 
Aufnahmen zeigte, war sie ziemlich überrascht. 
Obwohl die Knochen noch zersplittert waren, waren 
sie genau richtig angeordnet! Sie riet noch immer zu 
einem Eingriff. Ich ging nach Hause und verbrachte 
eine Woche im Gebet. Dann besuchte ich die Charis 
Heilungsschule. Mit Krücken humpelte ich nach 
vorne und ließ für mich beten. Während der Gebete 
wurde mein Knöchel heiß. Ich belastete ihn, fühlte ihn 
knacken, und war von diesem Moment an vollständig 
geheilt. Es ist nicht einmal mehr zu sehen, dass er 
jemals gebrochen war! T. G., Colorado

ZEUGNISSE:
Was Leute sagen!

Beiträge in Länge 
und zum besseren 
Verständnis 
gekürzt.

Wenn du ein Zeugnis 
geben möchtest, was 

AWM in deinem Leben 
bewirkt hat, schreibe uns 
unter gebet@awme.de

Manchmal werden wir für 
verrückt gehalten, bevor 
Gottes Wille sichtbar 
wird. Als Bud Boops Frau 
Gina aufgrund einem 
Hirnaneurysma (einer 
Gefäßerweiterung im 
Gehirn) in ein Koma fiel, 
interessierte ihn weder der 
Arztbericht noch was die 
Leute um ihn herum über 
seinen Glauben dachten. 
Bud wollte nur sehen, 
wie sich Gottes Wille 
durch die vollständige 
Genesung seiner Frau 
ereignen würde. Dies 
ist die Geschichte einer 
Familie aus Phoenix, 
Arizona, die im Angesicht 
beängstigender Umstände 
Gottes Wort vertraute.

Bud erzählt: „Ich erinnere 
mich an eine Aussage 
Andrews: ‚Meist beendet 
man einen Kampf genauso, 
wie man ihn beginnt.‘ 
So dachte ich, ich muss 
einen festen Standpunkt 
einnehmen, und von dort 
aus starten. “

Ginas Leben hing von 
der Leitung des Gehirn-
Chirurgen durch den 
Heiligen Geist ab. Das 

BEREIT,  
verrückt zu erscheinen

wusste Bud als er seinen Hausarzt Dr. 
Douglas Bailes anrief und ihn bat, mit 
Dr. Saphier, dem Chef-Neurologen, zu 
sprechen. Zu diesem Zeitpunkt wusste 
der Neurologe noch nicht, dass auch Dr. 
Bailes ein Anhänger von Andrews Lehren 
war und mit ganzem Herzen an Jesu 
Heilungskraft glaubte.

Dr. Bailes ruft sich ins Gedächtnis zurück, 
dass nach Einschätzung des Neurologen 
die Überlebenschancen weniger als 
zehn Prozent betrugen … Ich fragte: ‚Dr. 
Saphier, darf ich mit ihnen beten?‘“

Bud erklärt: „Also betete er für ihn … 
‚Ich glaube, sie werden da hineingehen 
und Dinge erleben, die sie nicht erwarten 
würden. Es wird besser ausgehen, als 
sie dachten … und der Befund wird ein 
Wunder sein.‘“

Bud und seine Tochter Rachel wurden 
auch durch die Heilungsreise von Allen 
und Debbie Moore inspiriert, bei der 
Debbie auf Römer 8,6 aufmerksam wurde: 
„Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, 
das Trachten des Geistes aber Leben und 
Frieden.“ Bud sagt: „Es war eine Schwarz-
Weiß-Situation … Jedem negativen Wort, 
das über Gina ausgesprochen worden war, 
musste entgegengearbeitet werden.“

„Jeden Tag besuchten wir sie in der 
Erwartung: ‚Heute wird sie aufwachen‘“, 
ergänzt Rachel. Und wenn nicht an diesem 

Tag, dann am nächstenTag: „Heute wird 
sie aufwachen“. Wir sagten es und wir 
erwarteten es 
…. Die Ärzte hielten uns für verrückt, aber 
wir wollten lieber für verrückt gehalten 
werden, als Mama zu verlieren.“

„Eines Tages öffneten wir ihre Augen“, 
fährt Bud fort, „und wir waren beide nur 
eine Armlänge von ihr entfernt. Und sie … 
schaut uns beide an.“

„Ich wachte auf und sagte: Was zum 
Kuckuck?  
… Was macht er da? “, erinnert sich 
Gina. „Und dann erzählte mir Rachel, was 
passiert war. Ich hatte nicht mitgekriegt, 
dass ich im Koma gelegen hatte. Ich 
hatte nicht mitgekriegt, dass Wochen 
vergangen waren.“

Heute ist Gina vollständig gesund. Sie 
kann nicht nur ohne Hilfe gehen; auch 
ihr Sehvermögen ist völlig normal und 
sie hat keinerlei Nebenwirkungen durch 
das Hirnaneurysma. Das war kein kleines 
Wunder; die Ärzte sind gleichermaßen 
verdutzt und begeistert.

Ginas Geschichte ist nur ein Beispiel 
von den zahlreichen Leben die durch 
die kostenlosen Lehren von Andrew 
Wommack Ministries wiederhergestellt 


