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Gospel Truth

GOTT und der Staat

Grenzen und  
Sprachen 

ÜBERWINDEN

Hast du dich jemals gefragt, ob Gott es wollte, dass es 
so viele Sprachen gibt? Nun, Gottes ursprünglicher Plan 
sah nicht vor, dass Menschen verschiedene Sprachen 
sprechen sollten. Aber wegen seiner Entscheidung beim 
Turmbau von Babel trennten und zerstreuten unterschied-
liche Sprachen die Menschen. 

Als Gläubige können wir uns auf die Zeit freuen, wenn 
Gott alle Dinge wiederherstellen wird in Christus. Bis 
dahin anerkennt Andrew Wommack Ministries die 
Wichtigkeit, die Botschaft von Gottes Liebe und Gnade 
in so vielen Sprachen wie möglich zu verbreiten. Wegen 
AWMs Hauptstandort fiel die erste Wahl natürlicherweise 
auf das Spanische – die am zweithäufigsten gesprochene 
Sprache der Welt.

Seit über 10 Jahren werden bei AWM Produkte ins Spani-
sche übertragen; 2007 wurde ein Spanisch-Übersetzer 
auf Vollzeitbasis eingestellt. Stand Anfang 2018 sind 
25 Bücher von Andrew, zwölf Arbeitsbücher sowie Der 
vollständige Jüngerschafts-Evangelisationskurs in 48 
Lektionen(DE), die vollständig ins Spanische übersetzt 
worden sind.  Dazu kommen noch kostenlose Downloads 
und Artikel; AWM hat bis heute 46.000 spanische 
Produkte verteilt, davon über 5.300 in den vergangenen 
zwölf Monaten. 

Wegen der Beliebtheit der neueren spanischen Studien-
hefte ist dieses Jahr auf dem besten Weg, das bislang 
erfolgreichste Jahr für spanische AWM-Materialien zu 
werden.  Darey und Karen Jolley, Missionsleiter von 
Ambassadors to the Nations, verwenden Andrews 
Materialien, um ihre 900 Mittel- und Oberstufenschüler in 
Nicaragua zu unterrichten.

„Anfänglich waren die Mittel begrenzt“, sagt Karen. 
„Spanische Materialien waren kaum vorhanden, denn 
nicht jeder akzeptierte die Botschaft der Gnade. Andrews 
Lehre in spanischer Sprache ist ein großer Segen. 

Wenn wir die Kinder unterrichten und ihnen beibringen 
können, kein falsches Bild von Gott zu haben, werden 
sie diejenigen sein, die Völker und Arbeitsplätze verän-
dern.“ Ambassadors to the Nations hat auch Tausende 
von Andrews spanischen Büchern überall in Nicaragua, 
Mexico, Kuba und Guatemala verteilt.

Eines der ersten ins Spanische übersetzte AWM-Produkte 
war Andrews grundlegender Jüngerschafts-Evangeli-
sationskurs. Einige Bibelschulabsolventen gebrauchten 
diesen Kurs, um Pastoren und Leiter überall in Kolum-
bien, Costa Rica und Ecuador anzuleiten. Durch dieses 
Frühwerk der Jüngerschafts-Evangelisation wurden 
mindestens 800 lateinamerikanische Pastoren und Leiter 
in der Jüngerschaft angeleitet.

Der Charis Lehrplan wird ebenfalls übersetzt. Alle Kurse 
des ersten Jahren und ca. 75% der Kurse des zweiten 
Jahres sind fertiggestellt. Der Rest der Kurse des zweiten 
Jahres und auch das Leiterschafts-Programm des dritten 
Jahres sollen im Juli 2019 abgeschlossen werden. Bis jetzt 
wird das spanische Lehrmaterial von Charis in Mexiko 
und Charis Argentinien verwendet und soll demnächst 
auch in Charis Fort Worth in Texas angeboten werden.

Julie Palomares, die Mitdirektorin in Charis Mexico, 
sagt, es sei unmöglich, das Ausmaß der Bedeutung der 
spanischen AWM Produkte und Charis Materialien zu 
bemessen: “Alles, was übersetzt ist – sei es ein Charis 
Kurs, ein Buch, ein Arbeitsbuch –, ist ein Same. Wir 
können diese Samen an Orten ausstreuen, wo sie sonst 
nicht hingelangt wären. Leute aus ganz Mexiko bestellen 
diese Materialien. Wie Andrew sagt, werden wir erst in 
der Ewigkeit wirklich erfahren, was wir bewirkt haben.“

Wenn du AWM unterstützt, hilfst du uns, Grenzen und 
Sprachen mit der Liebe und Gnade Jesu zu überwinden.  
Gracias!

Weitere Buchtitel von Andrew Wommack sind in den folgenden 
Sprachen bei Andrew Wommack Ministries in Deutschland vorrätig:

• Spanisch • Englisch • Chinesisch 
• Italienisch • Französisch • Russisch

Bestellung telefonisch unter 06782 98 98 44 0  
oder via Email info@AndrewWommack.de

13 €

Zum Beispiel für spanisch sprechende Freunde, Nachbarn 
oder Bekannte oder einfach zum Weitergeben im Urlaub...
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Fortsetzung

GOTT und der Staat
Genau so sicher wie der Herr dem Leiter der 
Gemeinde von Ephesus sagte, dass seine Kirche 
die erste Liebe verlassen habe (Offb 2,4), hat 
auch Amerika seine erste Liebe verlassen: Gott. 
Die Vereinigten Staaten wurden von Menschen 
gegründet, die Gott liebten und ihm folgten. 
1620 landeten die Pilgerväter in der Gegend des 
heutigen Plymouth, Massachusetts.  Dort stellten 
sie ein Kreuz auf und baten den Herrn um Leitung 
und Schutz. Von Anfang an war diese Nation dem 
Herrn geweiht. Ungeachtet dessen, was Historiker 
sagen: Das ist die Wahrheit!

Was sagte Gott dem Engel der Gemeinde von 
Ephesus, wie sie wieder an diesen Punkt kommen 
könnten?

Bedenke nun, wovon du gefallen bist, 
und tue Buße und tue die ersten Werke! 
Sonst komme ich rasch über dich und 
werde deinen Leuchter von seiner Stelle 
wegstoßen, wenn du nicht Buße tust!

Offenbarung 2,5

Gott sagt “tue die ersten Werke”, was so viel 
bedeutet wie sich erinnern, Buße tun und 
umkehren. So sei das Verlorene zurückzube-
kommen, sagte der Herr dem Engel der Gemeinde 
von Ephesus. Das funktioniert auch für uns als 
Einzelne, ebenso wie auf der Ebene der Nation. Wir 
müssen uns an die Anfänge dieser Nation erinnern, 
Buße tun für das, was aus ihr geworden ist, und zu 
den Maßstäben und Grundsätzen zurückkehren, 
die sie groß gemacht haben. 

Ich bin dankbar für all die wunderbaren Dinge, 
die Gott in diesem Land bewirkt hat. Das sollten 
wir alle sein. Aber wir müssen uns an das erinnern, 
was uns so emporgehoben hat.  “Gerechtigkeit 
erhöht ein Volk, die Sünde aber ist die Schande 
der Völker”, heißt es in Sprüche 14,34. Gerechtig-
keit hat unsere Nation damals emporgehoben. 
Und Gerechtigkeit allein wird sie auch wieder 
aufrichten.

Es geht nie gut, wenn ein Volk den Herrn verlässt. 
Man sehe sich nur die Geschichte solcher Länder 
an! Wir können nicht erwarten, dass Amerika von 
einem ähnlichen Schicksal wie dem anderer Völker, 

die Gott verlassen haben, verschont wird, wenn 
es weiterhin in Gottlosigkeit lebt. Wir können 
nicht einfach unsere Köpfe in den Sand stecken 
und so tun, als werde schon alles gut werden; 
wir müssen zur Gerechtigkeit umkehren.

Als Gott Jona nach Ninive schickte, die 
wahrscheinlich sündhafteste Stadt seiner Zeit, 
sagte Jona, bevor er sich auf den Weg machte 
u. a.: “Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen 
ihre Gnade” (Jona 2,9). Das ist eine wichtige 
Information! Hier steht, dass wir unsere eigene 
Gnade verlassen, wenn wir nichtige Götzen 
verehren. Das Heilmittel dafür ist das Hören auf 
die Wahrheit. Die Bibel sagt: “Dein Wort ist die 
Wahrheit” (Joh 17,17).

Wahrheit und Werte sind heute nicht gefragt, 
aber die Wahrheit des Wortes Gottes bewahrt 
uns davor, Gottes Gnade zu verlassen. Diese 
Bewahrung zeigte sich, als Jona den Menschen 
von Ninive predigte. Die Schrift sagt, “die 
Leute von Ninive glaubten Gott; und sie riefen 
ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom 
Größten bis zum Kleinsten unter ihnen” (Jona 
3,5). Eine ganze Stadt wurde gerettet, weil 
ein Mann den Mut hatte, Gottes Wahrheit 
zu verkünden! Das ist fantastisch! Gott würde 
nicht weniger für Amerika tun, wenn wir 
denselben Mut hätten. Es ist nicht zu spät für 
unser Land. Bei Gott sind alle Dinge möglich 
(Mt 19,26)!

Die bloße Tatsache, dass er mich und andere 
immer noch aussendet, genauso wie er 
damals Jona ausgesandt hat, zeigt, dass es 
noch nicht zu spät ist. Wir müssen uns nur 
daran erinnern, wovon wir gefallen sind, und zur 
ersten Liebe zurückkehren.

Vor einiger Zeit traf ich einen ehemaligen 
Senator, der mir viele Einblicke in die gegenwär-
tigen Geschehnisse in unserem Land gewährte. 
Ich wurde wirklich ermutigt. Er sagte, er sei 
optimistischer denn je was die Zukunft unseres 
Landes angeht. Er war zu der Überzeugung 
gelangt, dass die meisten Amerikaner den 
derzeitigen Ereignissen nicht positiv gegen-
überstehen. Seiner Einschätzung nach sind 
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Many Christians know very little about how to restore America to 

its godly heritage. But you can’t restore something if you don’t know 

what it originally was.In this newly expanded series, listen to the first two discs 

to discover the truth about America’s rich history in Andrew’s 

initial interview with David Barton, a leading expert in American 

Christian history.
The final two discs are taken from Andrew’s second 

interview with David four years later. This time, they reach even 

further back, to uncover the truth about the pilgrims and the 

Thanksgiving holiday.
These interviews will arm you to counteract the 

increasing secularization of society. You’ll be inspired 
and challenged as you learn more about America’s true 
roots. It’s not what you learned in school.

Viele Christen wissen nur wenig über die Zurückführung Amerikas zu 
seinem göttlichen Erbe. Es ist aber unmöglich, etwas wiederherzustellen, 
ohne zu wissen, was es ursprünglich war.  Diese Lehreinheit erklärt es.

GOTT UND DER STAAT

allerdings die Ungläubigen engagierter 
dabei, die Nation zu verändern, als die 
Frommen dabei sind, sie zu schützen. 
Das ist eine Schande. Ihr wisst, wir sind 
das Salz der Erde (Mt 5,13). Aber wir 
nützen nichts, wenn wir im Salzstreuer 
bleiben. Wenn wir nicht aus den vier 
Wänden der Gotteshäuser ausbrechen 
und in die Welt hinausgehen, wird die 
Gemeinde nicht das Salz und Licht sein, 
zu dem uns Gott berufen hat. Deshalb 
haben einige Leiter und ich die Truth and 
Liberty Coalition (den Bund für Wahrheit 
und Freiheit) ins Leben gerufen.

Es genügte nicht, die wichtigen Siege 
bei den Wahlen 2016 zu erringen. Diese 
Siege gaben uns die Gelegenheit, die 
Umkehrung der Gottlosigkeit in Amerika 
wesentlich voranzutreiben. Aber wir 
haben das Ziel noch lange nicht erreicht.

Du magst dich fragen, wie du selbst aktiv 
werden kannst.  Nun, einer der ersten 
Schritte ist, die richtigen Informationen 
zu haben, um entsprechend handeln 
zu können. Zu diesem Zweck haben 
wir www.truthandliberty.net einge-
richtet (bisher nur in englischer Sprache 
verfügbar, Anm. d. Übersetzers), um 
dich über die politischen und sozialen 
Entwicklungen in Amerika auf dem 
Laufenden zu halten.  Diese Seite wird 
dich auch über alles informieren, was 
wir aktuell tun, um unsere Nation wieder 
Gott zuzuwenden. Hier kannst du auch 
unseren 7M Ventures, Inc.-Rundbrief 
abonnieren [Veränderung einer Nation 
durch die 7 Sphären gesellschaftlichen 
Einflusses: Religion&Glaube, Familie, 

Bildung, Regierung&Gesetz, 
Medien&Nachrichten, Kunst&Unter-
haltung und Business&Wirtschaft; 
Anm. d. Übersetzers], spenden, und 
dich über weitere Möglichkeiten, 
dich zu engagieren, informieren.

Diese Seite ist übrigens nicht 
nur etwas für Menschen aus den 
Vereinigten Staaten. Die Verän-
derungen in Amerika – gute wie 
schlechte – werden auf der ganzen 
Welt widergespiegelt. Was du hier 
erfährst, wird dir von Nutzen sein, 
ganz gleich, wo du lebst.  Wir sitzen 
alle im selben Boot!

Diesen Monat bieten wir meine 
Serie Gott und der Staat als DVD 
oder auf CD an. Ich interviewe 
David Barton, den bekannten Histo-
riker und Verfechter von Amerikas 
göttlichem Erbe. Am Anfang des 
Briefes sprach ich über das Erinnern, 
Buße tun und Umkehren. Die Inter-
views in dieser Lehreinheit werden 
dir dabei helfen. Sie eignen sich 
hervorragend zum Studium und 
auch zum Austausch mit anderen. 
Bestelle dein Exemplar noch heute! 
Erhältlich in englischer Sprache 
auf der amerikanischen Webseite 
www.awmi.net.

Wir lieben euch!
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Gospel Truth

GOTT und der Staat

Grenzen und  
Sprachen 

ÜBERWINDEN

Hast du dich jemals gefragt, ob Gott es wollte, dass es 
so viele Sprachen gibt? Nun, Gottes ursprünglicher Plan 
sah nicht vor, dass Menschen verschiedene Sprachen 
sprechen sollten. Aber wegen seiner Entscheidung beim 
Turmbau von Babel trennten und zerstreuten unterschied-
liche Sprachen die Menschen. 

Als Gläubige können wir uns auf die Zeit freuen, wenn 
Gott alle Dinge wiederherstellen wird in Christus. Bis 
dahin anerkennt Andrew Wommack Ministries die 
Wichtigkeit, die Botschaft von Gottes Liebe und Gnade 
in so vielen Sprachen wie möglich zu verbreiten. Wegen 
AWMs Hauptstandort fiel die erste Wahl natürlicherweise 
auf das Spanische – die am zweithäufigsten gesprochene 
Sprache der Welt.

Seit über 10 Jahren werden bei AWM Produkte ins Spani-
sche übertragen; 2007 wurde ein Spanisch-Übersetzer 
auf Vollzeitbasis eingestellt. Stand Anfang 2018 sind 
25 Bücher von Andrew, zwölf Arbeitsbücher sowie Der 
vollständige Jüngerschafts-Evangelisationskurs in 48 
Lektionen(DE), die vollständig ins Spanische übersetzt 
worden sind.  Dazu kommen noch kostenlose Downloads 
und Artikel; AWM hat bis heute 46.000 spanische 
Produkte verteilt, davon über 5.300 in den vergangenen 
zwölf Monaten. 

Wegen der Beliebtheit der neueren spanischen Studien-
hefte ist dieses Jahr auf dem besten Weg, das bislang 
erfolgreichste Jahr für spanische AWM-Materialien zu 
werden.  Darey und Karen Jolley, Missionsleiter von 
Ambassadors to the Nations, verwenden Andrews 
Materialien, um ihre 900 Mittel- und Oberstufenschüler in 
Nicaragua zu unterrichten.

„Anfänglich waren die Mittel begrenzt“, sagt Karen. 
„Spanische Materialien waren kaum vorhanden, denn 
nicht jeder akzeptierte die Botschaft der Gnade. Andrews 
Lehre in spanischer Sprache ist ein großer Segen. 

Wenn wir die Kinder unterrichten und ihnen beibringen 
können, kein falsches Bild von Gott zu haben, werden 
sie diejenigen sein, die Völker und Arbeitsplätze verän-
dern.“ Ambassadors to the Nations hat auch Tausende 
von Andrews spanischen Büchern überall in Nicaragua, 
Mexico, Kuba und Guatemala verteilt.

Eines der ersten ins Spanische übersetzte AWM-Produkte 
war Andrews grundlegender Jüngerschafts-Evangeli-
sationskurs. Einige Bibelschulabsolventen gebrauchten 
diesen Kurs, um Pastoren und Leiter überall in Kolum-
bien, Costa Rica und Ecuador anzuleiten. Durch dieses 
Frühwerk der Jüngerschafts-Evangelisation wurden 
mindestens 800 lateinamerikanische Pastoren und Leiter 
in der Jüngerschaft angeleitet.

Der Charis Lehrplan wird ebenfalls übersetzt. Alle Kurse 
des ersten Jahren und ca. 75% der Kurse des zweiten 
Jahres sind fertiggestellt. Der Rest der Kurse des zweiten 
Jahres und auch das Leiterschafts-Programm des dritten 
Jahres sollen im Juli 2019 abgeschlossen werden. Bis jetzt 
wird das spanische Lehrmaterial von Charis in Mexiko 
und Charis Argentinien verwendet und soll demnächst 
auch in Charis Fort Worth in Texas angeboten werden.

Julie Palomares, die Mitdirektorin in Charis Mexico, 
sagt, es sei unmöglich, das Ausmaß der Bedeutung der 
spanischen AWM Produkte und Charis Materialien zu 
bemessen: “Alles, was übersetzt ist – sei es ein Charis 
Kurs, ein Buch, ein Arbeitsbuch –, ist ein Same. Wir 
können diese Samen an Orten ausstreuen, wo sie sonst 
nicht hingelangt wären. Leute aus ganz Mexiko bestellen 
diese Materialien. Wie Andrew sagt, werden wir erst in 
der Ewigkeit wirklich erfahren, was wir bewirkt haben.“

Wenn du AWM unterstützt, hilfst du uns, Grenzen und 
Sprachen mit der Liebe und Gnade Jesu zu überwinden.  
Gracias!

Weitere Buchtitel von Andrew Wommack sind in den folgenden 
Sprachen bei Andrew Wommack Ministries in Deutschland vorrätig:

• Spanisch • Englisch • Chinesisch 
• Italienisch • Französisch • Russisch

Bestellung telefonisch unter 06782 98 98 44 0  
oder via Email info@AndrewWommack.de

13 €

Zum Beispiel für spanisch sprechende Freunde, Nachbarn 
oder Bekannte oder einfach zum Weitergeben im Urlaub...

Heilung – Gottes Wille für Dich
Dios Quiere Que Estés Sano


