
Andrew Wommack Ministries Germany e. V. 
Copyright © 2018 Andrew Wommack Ministries Germany e. V. – Alle Rechte vorbehalten.

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.AndrewWommack.de   |   info@AndrewWommack.de

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

Andrew Wommack Ministries • August 2018 Newsletter

Gospel Truth

HEILUNG -  
Gottes Wille für dich

ZURÜCK  
zur Schule mit Charis

MEILENSTEIN: 
Einbindung und 

Umzug nach  
Manitou Springs

Plane heute!

Noch in Pritchett, Colorado, wollte 
ich wieder Radiosendungen machen, 
wusste aber noch nicht, wie und wo. 
Eines Tages rief mich Don Krows 
Schwager, der in Colorado Springs 
lebte, an und sagte: „Ich habe darüber 
gebetet und Gott hat mir gesagt, ich 
soll dir Sendezeit im Radio geben 
und die Kosten für den ersten Monat 
übernehmen. Würdest du darüber 
beten?“ Ich antwortete: „Ich habe schon 
darüber gebetet. Ich mache es!“

So wurde mein Programm in Colorado 
Springs – ein weit größeres Gebiet als in 
Childress – ausgestrahlt. Es ergab sich, 
dass ich die Sendezeit zwischen Kenneth 
Copeland und Jimmy Swaggart bekam, 
die damals die beiden bekanntesten 
Radioprediger waren.  Schon ab der 
ersten Woche trug sich meine Sendung 
selbst und Leute unterstützten uns, 
indem sie unsere Produkte kauften.

Etwa zu dieser Zeit befanden wir, dass 
wir Andrew Wommack Ministries mit 
einbeziehen sollten. Das taten wir im Juli 
1978. 2018 sind es 40 Jahre seit diesem 
Zusammenschluss und 50 Jahre seit 
meiner übernatürlichen Begegnung mit 
dem Herrn. Danke, Jesus!

Kurze Zeit darauf verließen wir die 
Kirche in Pritchett und zogen nach 
Lamar, Colorado. In diesen Tagen 
unterrichtete ich sechs Bibelklassen 

in drei verschiedenen Staaten! Viele 
Reisen, aber ich liebte es. Damals 
machte ich große Schritte, denn ich 
hatte viel Freiheit, die ich als Pastor 
nicht gehabt hatte.  Damals stellten 
wir auch die ersten Mitarbeiter ein, die 
unser Büro leiteten, Post beantworteten 
und Kassetten vervielfältigten und 
versandten.

Irgendwann spürte ich, dass der Herr 
uns woanders haben wollte. Aber ich 
war nicht sicher, wo. Nachdem ich eine 
Zeit lang gebetet hatte, sprach er zu 
mir, ich könne leben wo immer ich 
wollte, weil er wollte, dass ich reisen und 
einen Medien-Dienst schaffen sollte. 
Jamie und ich mochten Colorado und 
so wählten wir Manitou Springs. Als 
ich weiter darüber betete, sagte mir 
der Herr, ich würde am 1. Januar 1980 
umziehen.

Ein Mann hörte mich auf Sendung - Gott 
hatte sein Leben wirklich berührt – und 
er sagte mir, das er mir sein Haus, ein 
kleines Hotel geben wollte. Und das 
stand genau in Manitou Springs! Ich 
fragte ihn, ab wann es frei sei, und er 
antwortete, nach dem 31. Dezember 
1979. So wurde uns das erste Gebäude 
in Manitou Springs auf übernatürliche 
Weise geschenkt! Ich denke, es hatte 
etwa 325 m², den Keller mit einem 
riesigen Kohlenbrenner inbegriffen.

Während der 
darauffolgenden 20 
Jahre reiste ich und 
hielt Veranstaltungen 
in Tagungszentren 
und Hotels im ganzen 
Land ab; unsere 
Radiosendungen wurden 
von vielleicht 120 
Stationen ausgestrahlt 
. Wir bauten unseren 
ganzen Dienst auf 
Radiosendungen, Reisen, 
Gottesdienste und die 
Produktion von Kassetten.

Wir nutzten fast jeden 
Quadratzentimeter des 
Hause in Manitou. Wir 
hatten es vollgepackt mit 
Material: vom Fußboden 
bis zur Decke, auch jeden 
Flur. Wir konnten uns 
kaum noch durch die 
Lücken quetschen. Aber 
Gott hatte größerer Pläne 
für uns; 1992 war es Zeit, 
erneut umzuziehen.

Gott hatte mehr – viel 
mehr. In vieler Hinsicht 
hatte mein Dienst gerade 
erst begonnen.

MEILENSTEINE:
Einbindung und Umzug nach Manitou 

Springs
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Seit nun mehr 50 Jahren reist Andrew Wommack durch 
Amerika und die Welt, um die Wahrheit des Evangeliums 
zu lehren. Seine tiefgründige Offenbarung des Wortes 
Gottes wird mit Klarheit und Einfachheit gelehrt und betont 
Gottes bedingungslose Liebe und das Gleichgewicht 
zwischen Gnade und Glauben. Er erreicht Millionen 
von Menschen durch die täglichen Gospel Truth Radio- 
und Fernsehprogramme, die sowohl im Inland als auch 
international ausgestrahlt werden.

Er gründete 1994 das Charis Bible College und hat seitdem 
Charis-Erweiterungsschulen in anderen großen Städten 
Amerikas und auf der ganzen Welt gegründet. Andrew hat 
eine Bibliothek mit Lehrmaterialien erstellt, die in Druck-, 
Audio- und visuellen Formaten erhältlich sind. Wie es von 
Anfang an war, verteilt sein Dienst weiterhin kostenlose 
CDs an diejenigen, die sich diese nicht leisten können.

Andrew Wommack
und GastsprecherDuane Sheriff
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Fortsetzung

Jesus gebrauchte Wunder während seines 
Dienstes auf der Erde wie eine Essensglocke. 
Durch sie bewies er, dass er Sünde vergeben 
konnte (Mk 2, 10-12). Gott benutzte sie, um Jesus 
und seine Botschaft zu bestätigen (Heb 2,3-4). 
Und Jesus sagte seinen Nachfolgern, dass sie die 
gleichen Werke tun würden wie er (Joh 14,12). 
Es bekräftigte die Predigt seines Wortes durch 
begleitende Zeichen und Wunder (Mark 16,20).

Warum also sehen wir heute nicht mehr 
Manifestationen seiner Heilung? Leiden 
Menschen nicht mehr unter Krankheiten? Liebt 
Jesus die Menschen heute nicht mehr genauso 
sehr wie damals, als er auf Erden wandelte? 
Brauchen Gläubige heute keine Beweise seiner 
Macht mehr? 

Doch!

Wir brauchen heute die Heilungskraft Gottes. 
Und Gott will diese Kraft freisetzen. Halleluja! 
Aber Heilung ist nicht allein Gottes Sache . 
Nicht Gott entscheidet, wer geheilt wird und 
wer nicht. Das klingt drastisch, ist aber wahr. 
In dieser Feststellung finden wir einige der 
größten Hindernisse beim Empfangen von Gottes 
Heilungskraft.

Eine der schlimmsten Lehren im  Leib Christi 
ist die Annahme, dass Gott entweder alles 
kontrolliert oder erlaubt und dass Satan nur etwas 
mit Tragödien zu tun haben kann, weil Gott ihm 
zuvor die Erlaubnis gegeben hat. 

Das ist eine bequeme Theologie, entbindet 
sie doch den Einzelnen von jeder persönlichen 
Verantwortung. Diese Befreiung von 
Verantwortung macht sie auch so beliebt. Aber 
diese Überzeugung wird dich umbringen.  Gottes 
Wille geschieht nicht von selbst. Wir müssen 
glauben und mit Ihm zusammenarbeiten, um zu 
empfangen, was er für uns bereitgestellt hat. 
Dazu gehört selbst unsere Errettung.

HEILUNG – Gottes 
Wille für dich

In 2. Petrus 3,9 steht: 

Der Herr zögert nicht die Verheißung 
hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern 
halten, sondern er ist langmütig gegen 
uns, weil er nicht will, dass jemand 
verlorengehe, sondern dass jedermann 
Raum zur Buße habe.

Klarer kann es nicht gesagt werden. Es 
ist nicht Gottes Wille, dass jemand 
verlorengehe; trotzdem gehen 
Menschen verloren. Jesus sagte sogar, 
dass mehr Menschen durch die breite 
Pforte ins Verderben gehen als durch die 
enge Pforte ins Leben (Mt 7,13-14). Gott 
drängt Menschen Rettung nicht auf.

Menschen müssen Jesus nicht darum bitten, 
gerettet zu werden. Sie müssen nur der fast-zu-
gut-um-wahr-zu-sein-Botschaft glauben, dass 
ihre Sünden bereits vergeben sind und dann ihre 
Erlösung empfangen (Apg 16,31). Das gleiche 
gilt auch für Heilung. Gott hat schon alle geheilt, 
genauso wie er den Preis für jedermanns Sünde 
bereits gezahlt hat.  Heilung ist ein schon längst 
vollbrachtes Werk.

Er hat unsere Sünden selbst an seinem 
Leib getragen auf dem Holz, damit wir, 
den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit 
leben mögen; durch seine Wunden seid 
ihr heil geworden.

1. Petrus 2,24

Heilung wurde uns vor 2000 Jahren 
in Jerusalem durch Jesu Striemen auf 
seinem Rücken geschenkt. Er bekam 
und wird keine weiteren Schläge mehr 
bekommen. Es ist vollbracht. Heute 
können wir empfangen, was Jesus vor 
2000 Jahren vollendet hat, aber wir 
müssen es im Glauben annehmen.

Die Schrift sagt nicht, dass wir für die 
Kranken beten sollen. Für Kranke zu beten 
erweckt den Anschein, dass wir keine Macht 
hätten, ihnen mit Heilung zu dienen. Aber 
genau das Gegenteil ist der Fall: Jesus 
befahluns die Kranken zu heilen (Mt 
10,1.8; Lk 9,1 und 10,9). Es ist ein riesiger 
Unterschied, ob wir den Herrn um Heilung 
für Menschen bitten oder ob wir sie heilen.

Viele Gläubige sind empört über das, was 
ich hier sage. Sie denken: Was glaubst du, 
wer du bist? Nun, ohne Jesus bin ich nichts 
(Joh 15,5), aber die gute Nachricht ist, dass 
ich nicht ohne Jesus bin! Er wird mich nie 
aufgeben und niemals verlassen (Heb 13,5). 
Halleluja!

So kann ich mit dem Apostel Petrus sagen: 
“Was ich aber habe, das gebe ich dir” (Apg 
3,6). Das sagte Petrus zu dem Lahmen in 
Apostelgeschichte 3. Petrus betete nicht 
für diesen Mann. Er sagte nicht: „O Gott, 
ohne dich können wir nichts tun. Bitte heile 
diesen Mann, wenn es dein Wille ist.“ Gott 
will immer heilen (3. Joh 2). Wir bitten nicht 
und warten dann ab. Das ist kein Glaube 
an sein Wort.  Anstatt Bettler zu sein, 
müssen wir Gläubige werden, die Gottes 
Willen kennen und unsere Autorität, zu 
heilen, ausüben.

Wenn wir davon reden und danach handeln, 
wird man uns aus den meisten Kirchen 
rauswerfen.  Die meisten Christen glauben 
nicht, dass Heilung so zustande kommt. Das 
ist einer der Hauptgründe, warum wir nicht 
mehr von der Heilungskraft sehen, die Jesus 
bereitgestellt hat.

Ich habe in meinen Veranstaltungen für tausende von 
Menschen im ganzen Land gebetet, aber es wird noch 
nicht jeder geheilt. Es könnte ein Problem sein, das 
jemand, für den gebetet wird, im Herzen trägt, oder 
etwas, das sich meiner Kenntnis über die betreffende 
Person entzieht. Aber eines weiß ich ganz sicher: es ist 
nicht Gottes Schuld. Ich weiß, was er versprochen hat, 
und ich weiß, dass es sein Wille für alle ist, Heilung zu 
empfangen.

Heilung ist ein so wichtiges Thema im Leib Christi. Und 
die meisten von euch wissen, dass ich mich nie scheue, 
darüber zu lehren.  In den kommenden Wochen 
spreche ich darüber auf in der Gospel Truth Sendung. 
Ich denke, viele eurer Fragen zum Thema Heilung 
werden beantwortet werden, wie „Was war der Dorn 
im Fleisch des Paulus?“ und „Versucht Gott vielleicht, 
mir durch Krankheit etwas zu sagen?“

Ich werde auch das Set „Heilung – Gottes Wille für 
dich“ anbieten. Es enthält die CD-Reihe „Heilung 
– Gottes Wille für dich“, das dazugehörige Buch, 
das Arbeitsbuch, die Broschüre und Zeugnisse von 
Menschen, die Heilung erfahren haben. Außerdem 
enthalten ist ein USB-Stick mit fast 40 Stunden Lehre 
über Heilung. In englischer Sprache kann das Set unter 
www.awmi.net/well angefordert werden. Auf Deutsch 
sind die Audio CD’s, Video DVD’s und das Buch 
erhältlich.

Danke, dass ihr mit Jamie und mir das wahre 
Evangelium weitergebt. Auf der ganzen Welt werden 
Leben durch die gute Nachricht verändert!

Wir lieben euch!

Das Geheimnis zu Glück und Erfüllung im Leben 
ist nicht, was die Welt denkt, dass es sei. Keine 
Anerkennung, Geld oder Anhänger in den sozialen 
Netzwerken werden je die Sehnsucht tief im Herzen 
eines Menschen stillen.  Der Schlüssel zu echter, 
bleibender Zufriedenheit ist, Gott zu kennen (Joh 17,3). 
Man findet sie in tiefer Beziehung mit ihm.  

Wenn also Intimität mit Gott der Schlüssel ist, sollte es 
das Wichtigste in unserem Leben sein, IHN zu suchen! 
Darum gibt es das Charis Bible College: um einen Ort 
für Menschen zu bereiten, Gott und sein Wort kennen 
zu lernen. 

Jeremy, ein Charis Absolvent, machte seine Beziehung 
mit Gott zur Priorität. Das hat sein Leben verändert.  
Als er sich für Kurse in Charis Woodland Park 
entschied, hatte er keinen Schimmer, was er arbeiten, 
wie er das Schulgeld aufbringen oder wie er ohne 
Auto quer durchs Land reisen sollte. Aber Gott tat 
erstaunliche Dinge, um ihn dahin zu bringen, wo er 
sein sollte.  In wenigen Monaten gab er ihm zwei Jobs, 
einen kostenlosen Truck und die Geldmittel für die 
Studiengebühren. Über diese Zeit sagt Jeremy: „Seit 
ich hier bin, wurde ich mit Segnungen einfach nur so 
überschüttet. Ich kann geben und der Herr gibt so viel 
zurück.“

Die Lehrqualität bei Charis ist unübertroffen.  Durch 
Offenbarungen erfahren Studenten eine tiefgreifende 
intime Beziehung mit Gott, lange über ihren Abschluss 
hinaus.

„Der Unterricht war großartig“, freut sich Jeremy. „Sie 
verstehen es wirklich, das Kopfwissen über die Bibel 
zum Herzenglauben zu machen.“

Das dritte Charis Schuljahr hat das deiner Berufung 
perfekt entsprechende Programm: Leitung, 
Unternehmen, Dienst, Medien, Lobpreis, Kultur, 
Mission u. a. Du erhältst eine Spitzen-Ausbildung auf 
deinem Gebiet; gleichzeitig vertiefst du die Intimität 
mit dem Herrn und erlebst wahre Erfüllung.

„Es wird dein Leben verändern. Es hat meines 
verändert“, sagt Jeremy. 

Noch ist Zeit für die Anmeldung in Charis Bible 
College Birkenfeld für das bevorstehende Herbst-
Semester! Das Präsenzstudium in Vollzeit in Birkenfeld 
für das 1. und 3. Jahr beginnt am 3. September 
2018.  Oder bleibe, ganz unabhängig von deinem 
Aufenthaltsort, durch den Fernkurs oder die Online 
Programme und Charis Hybrid mit der Studentenschaft 
in Verbindung. Detaillierte Informationen gibt es auf 
der Website www.CharisBibleCollege.de. Durch einen 
für dich passenden Stundenplan kannst du bei Charis 
dabei sein und sehen, wie dein Leben durch das Wort 
verändert wird. 

Durch deine Gebetsunterstützung hilfst du mit, dass 
sich Geschichten wie die von Jeremy überall auf der 
Welt zutragen.  Und die finanzielle Unterstützung 
unserer Partner ermöglicht es Andrew, Studierenden 
einen Platz einzuräumen, um sich mit Gott und seinem 
Wort zu verbinden und dann wiederum ihre Welt durch 
das Wort zu verändern.  Wenn du mehr verändern 
willst, überlege bitte, ob du nicht ein Grace Partner 
werden möchtest.  Unter www.AndrewWommack.de 
kannst du jederzeit 
eine Partnerschaft 
beginnen. Danke für 
deine Gebete! Wir sind 
so dankbar für dich!

ZURÜCK zur 
Schule mit Charis

Für nur einen Euro pro Tag kannst du 
Leben auf der ganzen Welt verändern! 

Werde heute ein Grace Partner ! 

Jeremy

Gottes Plan für lebenslange Gesundheit

Heilung – Gottes Wille für dich  

Kann Gott mich wirklich heilen? Du musst 
nicht länger im Ungewissen bleiben. Gott hat 
Gesundheit für dich vorgesehen – lebenslang. 
In diesem Set gibt Andrew Bibelwissen und 
wahre Heilungs-Geschichten weiter; finde 
Gottes Herz und werde gesund. Erwarte heute 
Befreiung und Durchbruch.

Was sagt die Bibel über ein Leben  
in gottgegebener Gesundheit?

Andrew Wommack

Heilung:
Gottes Wille für dich
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Vielen Leuten fällt es schwer zu glauben, dass Heilung 
Gottes Wille für sie ist. Vielleicht sind sie selbst gerade 
krank oder müssen mit ansehen, wie ein Freund oder 
Familienangehöriger Krankheit und Schmerzen zu 
ertragen hat. In beiden Fällen werden sie entmutigt, 
wenn ihre Gebete für Heilung anscheinend nicht erhört 
werden. Daraus folgern sie oft, dass Gott dies zulässt 
oder – schlimmer noch –, dass Gott der Urheber dieser 
Krankheit ist. Beides ist falsch und stellt die Güte Gottes 
infrage.

In dieser Lehrserie beschreibt Andrew, was Gott uns 
bereits durch seine bedingungslose Liebe und Gnade 
zur Verfügung gestellt hat. Heilung ist ein großer Teil 
davon. Er gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen: 
Was war Paulus' Dorn im Fleisch? Ist alles, was geschieht, 
von Gott zugelassen? Und vieles mehr. Wenn du 
Heilung brauchst oder jemand, den du kennst, dann ist 
dieses Album für dich.

Christus hat den Preis für unsere Heilung genauso
bezahlt wie für die Vergebung unserer Sünden.
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Was sagt die Bibel über ein Leben  
in gottgegebener Gesundheit?
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Vielen Leuten fällt es schwer zu glauben, dass Heilung 
Gottes Wille für sie ist. Vielleicht sind sie selbst gerade 
krank oder müssen mit ansehen, wie ein Freund oder 
Familienangehöriger Krankheit und Schmerzen zu 
ertragen hat. In beiden Fällen werden sie entmutigt, 
wenn ihre Gebete für Heilung anscheinend nicht erhört 
werden. Daraus folgern sie oft, dass Gott dies zulässt 
oder – schlimmer noch –, dass Gott der Urheber dieser 
Krankheit ist. Beides ist falsch und stellt die Güte Gottes 
infrage.

In dieser Lehrserie beschreibt Andrew, was Gott uns 
bereits durch seine bedingungslose Liebe und Gnade 
zur Verfügung gestellt hat. Heilung ist ein großer Teil 
davon. Er gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen: 
Was war Paulus' Dorn im Fleisch? Ist alles, was geschieht, 
von Gott zugelassen? Und vieles mehr. Wenn du 
Heilung brauchst oder jemand, den du kennst, dann ist 
dieses Album für dich.

Christus hat den Preis für unsere Heilung genauso
bezahlt wie für die Vergebung unserer Sünden.
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Vielen Leuten fällt es schwer zu glauben, dass Heilung 
Gottes Wille für sie ist. Vielleicht sind sie selbst gerade 
krank oder müssen mit ansehen, wie ein Freund oder 
Familienangehöriger Krankheit und Schmerzen zu 
ertragen hat. In beiden Fällen werden sie entmutigt, 
wenn ihre Gebete für Heilung anscheinend nicht erhört 
werden. Daraus folgern sie oft, dass Gott dies zulässt 
oder – schlimmer noch –, dass Gott der Urheber dieser 
Krankheit ist. Beides ist falsch und stellt die Güte Gottes 
infrage.

In dieser Lehrserie beschreibt Andrew, was Gott uns 
bereits durch seine bedingungslose Liebe und Gnade 
zur Verfügung gestellt hat. Heilung ist ein großer Teil 
davon. Er gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen: 
Was war Paulus' Dorn im Fleisch? Ist alles, was geschieht, 
von Gott zugelassen? Und vieles mehr. Wenn du 
Heilung brauchst oder jemand, den du kennst, dann ist 
dieses Album für dich.

Christus hat den Preis für unsere Heilung genauso
bezahlt wie für die Vergebung unserer Sünden.
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Vielen Leuten fällt es schwer zu glauben, dass Heilung 
Gottes Wille für sie ist. Vielleicht sind sie selbst gerade 
krank oder müssen mit ansehen, wie ein Freund oder 
Familienangehöriger Krankheit und Schmerzen zu 
ertragen hat. In beiden Fällen werden sie entmutigt, 
wenn ihre Gebete für Heilung anscheinend nicht erhört 
werden. Daraus folgern sie oft, dass Gott dies zulässt 
oder – schlimmer noch –, dass Gott der Urheber dieser 
Krankheit ist. Beides ist falsch und stellt die Güte Gottes 
infrage.

In dieser Lehrserie beschreibt Andrew, was Gott uns 
bereits durch seine bedingungslose Liebe und Gnade 
zur Verfügung gestellt hat. Heilung ist ein großer Teil 
davon. Er gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen: 
Was war Paulus' Dorn im Fleisch? Ist alles, was geschieht, 
von Gott zugelassen? Und vieles mehr. Wenn du 
Heilung brauchst oder jemand, den du kennst, dann ist 
dieses Album für dich.

Christus hat den Preis für unsere Heilung genauso
bezahlt wie für die Vergebung unserer Sünden.
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Fortsetzung

Jesus gebrauchte Wunder während seines 
Dienstes auf der Erde wie eine Essensglocke. 
Durch sie bewies er, dass er Sünde vergeben 
konnte (Mk 2, 10-12). Gott benutzte sie, um Jesus 
und seine Botschaft zu bestätigen (Heb 2,3-4). 
Und Jesus sagte seinen Nachfolgern, dass sie die 
gleichen Werke tun würden wie er (Joh 14,12). 
Es bekräftigte die Predigt seines Wortes durch 
begleitende Zeichen und Wunder (Mark 16,20).

Warum also sehen wir heute nicht mehr 
Manifestationen seiner Heilung? Leiden 
Menschen nicht mehr unter Krankheiten? Liebt 
Jesus die Menschen heute nicht mehr genauso 
sehr wie damals, als er auf Erden wandelte? 
Brauchen Gläubige heute keine Beweise seiner 
Macht mehr? 

Doch!

Wir brauchen heute die Heilungskraft Gottes. 
Und Gott will diese Kraft freisetzen. Halleluja! 
Aber Heilung ist nicht allein Gottes Sache . 
Nicht Gott entscheidet, wer geheilt wird und 
wer nicht. Das klingt drastisch, ist aber wahr. 
In dieser Feststellung finden wir einige der 
größten Hindernisse beim Empfangen von Gottes 
Heilungskraft.

Eine der schlimmsten Lehren im  Leib Christi 
ist die Annahme, dass Gott entweder alles 
kontrolliert oder erlaubt und dass Satan nur etwas 
mit Tragödien zu tun haben kann, weil Gott ihm 
zuvor die Erlaubnis gegeben hat. 

Das ist eine bequeme Theologie, entbindet 
sie doch den Einzelnen von jeder persönlichen 
Verantwortung. Diese Befreiung von 
Verantwortung macht sie auch so beliebt. Aber 
diese Überzeugung wird dich umbringen.  Gottes 
Wille geschieht nicht von selbst. Wir müssen 
glauben und mit Ihm zusammenarbeiten, um zu 
empfangen, was er für uns bereitgestellt hat. 
Dazu gehört selbst unsere Errettung.

HEILUNG – Gottes 
Wille für dich

In 2. Petrus 3,9 steht: 

Der Herr zögert nicht die Verheißung 
hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern 
halten, sondern er ist langmütig gegen 
uns, weil er nicht will, dass jemand 
verlorengehe, sondern dass jedermann 
Raum zur Buße habe.

Klarer kann es nicht gesagt werden. Es 
ist nicht Gottes Wille, dass jemand 
verlorengehe; trotzdem gehen 
Menschen verloren. Jesus sagte sogar, 
dass mehr Menschen durch die breite 
Pforte ins Verderben gehen als durch die 
enge Pforte ins Leben (Mt 7,13-14). Gott 
drängt Menschen Rettung nicht auf.

Menschen müssen Jesus nicht darum bitten, 
gerettet zu werden. Sie müssen nur der fast-zu-
gut-um-wahr-zu-sein-Botschaft glauben, dass 
ihre Sünden bereits vergeben sind und dann ihre 
Erlösung empfangen (Apg 16,31). Das gleiche 
gilt auch für Heilung. Gott hat schon alle geheilt, 
genauso wie er den Preis für jedermanns Sünde 
bereits gezahlt hat.  Heilung ist ein schon längst 
vollbrachtes Werk.

Er hat unsere Sünden selbst an seinem 
Leib getragen auf dem Holz, damit wir, 
den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit 
leben mögen; durch seine Wunden seid 
ihr heil geworden.

1. Petrus 2,24

Heilung wurde uns vor 2000 Jahren 
in Jerusalem durch Jesu Striemen auf 
seinem Rücken geschenkt. Er bekam 
und wird keine weiteren Schläge mehr 
bekommen. Es ist vollbracht. Heute 
können wir empfangen, was Jesus vor 
2000 Jahren vollendet hat, aber wir 
müssen es im Glauben annehmen.

Die Schrift sagt nicht, dass wir für die 
Kranken beten sollen. Für Kranke zu beten 
erweckt den Anschein, dass wir keine Macht 
hätten, ihnen mit Heilung zu dienen. Aber 
genau das Gegenteil ist der Fall: Jesus 
befahluns die Kranken zu heilen (Mt 
10,1.8; Lk 9,1 und 10,9). Es ist ein riesiger 
Unterschied, ob wir den Herrn um Heilung 
für Menschen bitten oder ob wir sie heilen.

Viele Gläubige sind empört über das, was 
ich hier sage. Sie denken: Was glaubst du, 
wer du bist? Nun, ohne Jesus bin ich nichts 
(Joh 15,5), aber die gute Nachricht ist, dass 
ich nicht ohne Jesus bin! Er wird mich nie 
aufgeben und niemals verlassen (Heb 13,5). 
Halleluja!

So kann ich mit dem Apostel Petrus sagen: 
“Was ich aber habe, das gebe ich dir” (Apg 
3,6). Das sagte Petrus zu dem Lahmen in 
Apostelgeschichte 3. Petrus betete nicht 
für diesen Mann. Er sagte nicht: „O Gott, 
ohne dich können wir nichts tun. Bitte heile 
diesen Mann, wenn es dein Wille ist.“ Gott 
will immer heilen (3. Joh 2). Wir bitten nicht 
und warten dann ab. Das ist kein Glaube 
an sein Wort.  Anstatt Bettler zu sein, 
müssen wir Gläubige werden, die Gottes 
Willen kennen und unsere Autorität, zu 
heilen, ausüben.

Wenn wir davon reden und danach handeln, 
wird man uns aus den meisten Kirchen 
rauswerfen.  Die meisten Christen glauben 
nicht, dass Heilung so zustande kommt. Das 
ist einer der Hauptgründe, warum wir nicht 
mehr von der Heilungskraft sehen, die Jesus 
bereitgestellt hat.

Ich habe in meinen Veranstaltungen für tausende von 
Menschen im ganzen Land gebetet, aber es wird noch 
nicht jeder geheilt. Es könnte ein Problem sein, das 
jemand, für den gebetet wird, im Herzen trägt, oder 
etwas, das sich meiner Kenntnis über die betreffende 
Person entzieht. Aber eines weiß ich ganz sicher: es ist 
nicht Gottes Schuld. Ich weiß, was er versprochen hat, 
und ich weiß, dass es sein Wille für alle ist, Heilung zu 
empfangen.

Heilung ist ein so wichtiges Thema im Leib Christi. Und 
die meisten von euch wissen, dass ich mich nie scheue, 
darüber zu lehren.  In den kommenden Wochen 
spreche ich darüber auf in der Gospel Truth Sendung. 
Ich denke, viele eurer Fragen zum Thema Heilung 
werden beantwortet werden, wie „Was war der Dorn 
im Fleisch des Paulus?“ und „Versucht Gott vielleicht, 
mir durch Krankheit etwas zu sagen?“

Ich werde auch das Set „Heilung – Gottes Wille für 
dich“ anbieten. Es enthält die CD-Reihe „Heilung 
– Gottes Wille für dich“, das dazugehörige Buch, 
das Arbeitsbuch, die Broschüre und Zeugnisse von 
Menschen, die Heilung erfahren haben. Außerdem 
enthalten ist ein USB-Stick mit fast 40 Stunden Lehre 
über Heilung. In englischer Sprache kann das Set unter 
www.awmi.net/well angefordert werden. Auf Deutsch 
sind die Audio CD’s, Video DVD’s und das Buch 
erhältlich.

Danke, dass ihr mit Jamie und mir das wahre 
Evangelium weitergebt. Auf der ganzen Welt werden 
Leben durch die gute Nachricht verändert!

Wir lieben euch!

Das Geheimnis zu Glück und Erfüllung im Leben 
ist nicht, was die Welt denkt, dass es sei. Keine 
Anerkennung, Geld oder Anhänger in den sozialen 
Netzwerken werden je die Sehnsucht tief im Herzen 
eines Menschen stillen.  Der Schlüssel zu echter, 
bleibender Zufriedenheit ist, Gott zu kennen (Joh 17,3). 
Man findet sie in tiefer Beziehung mit ihm.  

Wenn also Intimität mit Gott der Schlüssel ist, sollte es 
das Wichtigste in unserem Leben sein, IHN zu suchen! 
Darum gibt es das Charis Bible College: um einen Ort 
für Menschen zu bereiten, Gott und sein Wort kennen 
zu lernen. 

Jeremy, ein Charis Absolvent, machte seine Beziehung 
mit Gott zur Priorität. Das hat sein Leben verändert.  
Als er sich für Kurse in Charis Woodland Park 
entschied, hatte er keinen Schimmer, was er arbeiten, 
wie er das Schulgeld aufbringen oder wie er ohne 
Auto quer durchs Land reisen sollte. Aber Gott tat 
erstaunliche Dinge, um ihn dahin zu bringen, wo er 
sein sollte.  In wenigen Monaten gab er ihm zwei Jobs, 
einen kostenlosen Truck und die Geldmittel für die 
Studiengebühren. Über diese Zeit sagt Jeremy: „Seit 
ich hier bin, wurde ich mit Segnungen einfach nur so 
überschüttet. Ich kann geben und der Herr gibt so viel 
zurück.“

Die Lehrqualität bei Charis ist unübertroffen.  Durch 
Offenbarungen erfahren Studenten eine tiefgreifende 
intime Beziehung mit Gott, lange über ihren Abschluss 
hinaus.

„Der Unterricht war großartig“, freut sich Jeremy. „Sie 
verstehen es wirklich, das Kopfwissen über die Bibel 
zum Herzenglauben zu machen.“

Das dritte Charis Schuljahr hat das deiner Berufung 
perfekt entsprechende Programm: Leitung, 
Unternehmen, Dienst, Medien, Lobpreis, Kultur, 
Mission u. a. Du erhältst eine Spitzen-Ausbildung auf 
deinem Gebiet; gleichzeitig vertiefst du die Intimität 
mit dem Herrn und erlebst wahre Erfüllung.

„Es wird dein Leben verändern. Es hat meines 
verändert“, sagt Jeremy. 

Noch ist Zeit für die Anmeldung in Charis Bible 
College Birkenfeld für das bevorstehende Herbst-
Semester! Das Präsenzstudium in Vollzeit in Birkenfeld 
für das 1. und 3. Jahr beginnt am 3. September 
2018.  Oder bleibe, ganz unabhängig von deinem 
Aufenthaltsort, durch den Fernkurs oder die Online 
Programme und Charis Hybrid mit der Studentenschaft 
in Verbindung. Detaillierte Informationen gibt es auf 
der Website www.CharisBibleCollege.de. Durch einen 
für dich passenden Stundenplan kannst du bei Charis 
dabei sein und sehen, wie dein Leben durch das Wort 
verändert wird. 

Durch deine Gebetsunterstützung hilfst du mit, dass 
sich Geschichten wie die von Jeremy überall auf der 
Welt zutragen.  Und die finanzielle Unterstützung 
unserer Partner ermöglicht es Andrew, Studierenden 
einen Platz einzuräumen, um sich mit Gott und seinem 
Wort zu verbinden und dann wiederum ihre Welt durch 
das Wort zu verändern.  Wenn du mehr verändern 
willst, überlege bitte, ob du nicht ein Grace Partner 
werden möchtest.  Unter www.AndrewWommack.de 
kannst du jederzeit 
eine Partnerschaft 
beginnen. Danke für 
deine Gebete! Wir sind 
so dankbar für dich!

ZURÜCK zur 
Schule mit Charis

Für nur einen Euro pro Tag kannst du 
Leben auf der ganzen Welt verändern! 

Werde heute ein Grace Partner ! 

Jeremy

Gottes Plan für lebenslange Gesundheit

Heilung – Gottes Wille für dich  

Kann Gott mich wirklich heilen? Du musst 
nicht länger im Ungewissen bleiben. Gott hat 
Gesundheit für dich vorgesehen – lebenslang. 
In diesem Set gibt Andrew Bibelwissen und 
wahre Heilungs-Geschichten weiter; finde 
Gottes Herz und werde gesund. Erwarte heute 
Befreiung und Durchbruch.

Was sagt die Bibel über ein Leben  
in gottgegebener Gesundheit?
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Vielen Leuten fällt es schwer zu glauben, dass Heilung 
Gottes Wille für sie ist. Vielleicht sind sie selbst gerade 
krank oder müssen mit ansehen, wie ein Freund oder 
Familienangehöriger Krankheit und Schmerzen zu 
ertragen hat. In beiden Fällen werden sie entmutigt, 
wenn ihre Gebete für Heilung anscheinend nicht erhört 
werden. Daraus folgern sie oft, dass Gott dies zulässt 
oder – schlimmer noch –, dass Gott der Urheber dieser 
Krankheit ist. Beides ist falsch und stellt die Güte Gottes 
infrage.

In dieser Lehrserie beschreibt Andrew, was Gott uns 
bereits durch seine bedingungslose Liebe und Gnade 
zur Verfügung gestellt hat. Heilung ist ein großer Teil 
davon. Er gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen: 
Was war Paulus' Dorn im Fleisch? Ist alles, was geschieht, 
von Gott zugelassen? Und vieles mehr. Wenn du 
Heilung brauchst oder jemand, den du kennst, dann ist 
dieses Album für dich.

Christus hat den Preis für unsere Heilung genauso
bezahlt wie für die Vergebung unserer Sünden.
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Vielen Leuten fällt es schwer zu glauben, dass Heilung 
Gottes Wille für sie ist. Vielleicht sind sie selbst gerade 
krank oder müssen mit ansehen, wie ein Freund oder 
Familienangehöriger Krankheit und Schmerzen zu 
ertragen hat. In beiden Fällen werden sie entmutigt, 
wenn ihre Gebete für Heilung anscheinend nicht erhört 
werden. Daraus folgern sie oft, dass Gott dies zulässt 
oder – schlimmer noch –, dass Gott der Urheber dieser 
Krankheit ist. Beides ist falsch und stellt die Güte Gottes 
infrage.

In dieser Lehrserie beschreibt Andrew, was Gott uns 
bereits durch seine bedingungslose Liebe und Gnade 
zur Verfügung gestellt hat. Heilung ist ein großer Teil 
davon. Er gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen: 
Was war Paulus' Dorn im Fleisch? Ist alles, was geschieht, 
von Gott zugelassen? Und vieles mehr. Wenn du 
Heilung brauchst oder jemand, den du kennst, dann ist 
dieses Album für dich.

Christus hat den Preis für unsere Heilung genauso
bezahlt wie für die Vergebung unserer Sünden.
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Vielen Leuten fällt es schwer zu glauben, dass Heilung 
Gottes Wille für sie ist. Vielleicht sind sie selbst gerade 
krank oder müssen mit ansehen, wie ein Freund oder 
Familienangehöriger Krankheit und Schmerzen zu 
ertragen hat. In beiden Fällen werden sie entmutigt, 
wenn ihre Gebete für Heilung anscheinend nicht erhört 
werden. Daraus folgern sie oft, dass Gott dies zulässt 
oder – schlimmer noch –, dass Gott der Urheber dieser 
Krankheit ist. Beides ist falsch und stellt die Güte Gottes 
infrage.

In dieser Lehrserie beschreibt Andrew, was Gott uns 
bereits durch seine bedingungslose Liebe und Gnade 
zur Verfügung gestellt hat. Heilung ist ein großer Teil 
davon. Er gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen: 
Was war Paulus' Dorn im Fleisch? Ist alles, was geschieht, 
von Gott zugelassen? Und vieles mehr. Wenn du 
Heilung brauchst oder jemand, den du kennst, dann ist 
dieses Album für dich.

Christus hat den Preis für unsere Heilung genauso
bezahlt wie für die Vergebung unserer Sünden.
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Vielen Leuten fällt es schwer zu glauben, dass Heilung 
Gottes Wille für sie ist. Vielleicht sind sie selbst gerade 
krank oder müssen mit ansehen, wie ein Freund oder 
Familienangehöriger Krankheit und Schmerzen zu 
ertragen hat. In beiden Fällen werden sie entmutigt, 
wenn ihre Gebete für Heilung anscheinend nicht erhört 
werden. Daraus folgern sie oft, dass Gott dies zulässt 
oder – schlimmer noch –, dass Gott der Urheber dieser 
Krankheit ist. Beides ist falsch und stellt die Güte Gottes 
infrage.

In dieser Lehrserie beschreibt Andrew, was Gott uns 
bereits durch seine bedingungslose Liebe und Gnade 
zur Verfügung gestellt hat. Heilung ist ein großer Teil 
davon. Er gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen: 
Was war Paulus' Dorn im Fleisch? Ist alles, was geschieht, 
von Gott zugelassen? Und vieles mehr. Wenn du 
Heilung brauchst oder jemand, den du kennst, dann ist 
dieses Album für dich.

Christus hat den Preis für unsere Heilung genauso
bezahlt wie für die Vergebung unserer Sünden.
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Fortsetzung

Jesus gebrauchte Wunder während seines 
Dienstes auf der Erde wie eine Essensglocke. 
Durch sie bewies er, dass er Sünde vergeben 
konnte (Mk 2, 10-12). Gott benutzte sie, um Jesus 
und seine Botschaft zu bestätigen (Heb 2,3-4). 
Und Jesus sagte seinen Nachfolgern, dass sie die 
gleichen Werke tun würden wie er (Joh 14,12). 
Es bekräftigte die Predigt seines Wortes durch 
begleitende Zeichen und Wunder (Mark 16,20).

Warum also sehen wir heute nicht mehr 
Manifestationen seiner Heilung? Leiden 
Menschen nicht mehr unter Krankheiten? Liebt 
Jesus die Menschen heute nicht mehr genauso 
sehr wie damals, als er auf Erden wandelte? 
Brauchen Gläubige heute keine Beweise seiner 
Macht mehr? 

Doch!

Wir brauchen heute die Heilungskraft Gottes. 
Und Gott will diese Kraft freisetzen. Halleluja! 
Aber Heilung ist nicht allein Gottes Sache . 
Nicht Gott entscheidet, wer geheilt wird und 
wer nicht. Das klingt drastisch, ist aber wahr. 
In dieser Feststellung finden wir einige der 
größten Hindernisse beim Empfangen von Gottes 
Heilungskraft.

Eine der schlimmsten Lehren im  Leib Christi 
ist die Annahme, dass Gott entweder alles 
kontrolliert oder erlaubt und dass Satan nur etwas 
mit Tragödien zu tun haben kann, weil Gott ihm 
zuvor die Erlaubnis gegeben hat. 

Das ist eine bequeme Theologie, entbindet 
sie doch den Einzelnen von jeder persönlichen 
Verantwortung. Diese Befreiung von 
Verantwortung macht sie auch so beliebt. Aber 
diese Überzeugung wird dich umbringen.  Gottes 
Wille geschieht nicht von selbst. Wir müssen 
glauben und mit Ihm zusammenarbeiten, um zu 
empfangen, was er für uns bereitgestellt hat. 
Dazu gehört selbst unsere Errettung.

HEILUNG – Gottes 
Wille für dich

In 2. Petrus 3,9 steht: 

Der Herr zögert nicht die Verheißung 
hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern 
halten, sondern er ist langmütig gegen 
uns, weil er nicht will, dass jemand 
verlorengehe, sondern dass jedermann 
Raum zur Buße habe.

Klarer kann es nicht gesagt werden. Es 
ist nicht Gottes Wille, dass jemand 
verlorengehe; trotzdem gehen 
Menschen verloren. Jesus sagte sogar, 
dass mehr Menschen durch die breite 
Pforte ins Verderben gehen als durch die 
enge Pforte ins Leben (Mt 7,13-14). Gott 
drängt Menschen Rettung nicht auf.

Menschen müssen Jesus nicht darum bitten, 
gerettet zu werden. Sie müssen nur der fast-zu-
gut-um-wahr-zu-sein-Botschaft glauben, dass 
ihre Sünden bereits vergeben sind und dann ihre 
Erlösung empfangen (Apg 16,31). Das gleiche 
gilt auch für Heilung. Gott hat schon alle geheilt, 
genauso wie er den Preis für jedermanns Sünde 
bereits gezahlt hat.  Heilung ist ein schon längst 
vollbrachtes Werk.

Er hat unsere Sünden selbst an seinem 
Leib getragen auf dem Holz, damit wir, 
den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit 
leben mögen; durch seine Wunden seid 
ihr heil geworden.

1. Petrus 2,24

Heilung wurde uns vor 2000 Jahren 
in Jerusalem durch Jesu Striemen auf 
seinem Rücken geschenkt. Er bekam 
und wird keine weiteren Schläge mehr 
bekommen. Es ist vollbracht. Heute 
können wir empfangen, was Jesus vor 
2000 Jahren vollendet hat, aber wir 
müssen es im Glauben annehmen.

Die Schrift sagt nicht, dass wir für die 
Kranken beten sollen. Für Kranke zu beten 
erweckt den Anschein, dass wir keine Macht 
hätten, ihnen mit Heilung zu dienen. Aber 
genau das Gegenteil ist der Fall: Jesus 
befahluns die Kranken zu heilen (Mt 
10,1.8; Lk 9,1 und 10,9). Es ist ein riesiger 
Unterschied, ob wir den Herrn um Heilung 
für Menschen bitten oder ob wir sie heilen.

Viele Gläubige sind empört über das, was 
ich hier sage. Sie denken: Was glaubst du, 
wer du bist? Nun, ohne Jesus bin ich nichts 
(Joh 15,5), aber die gute Nachricht ist, dass 
ich nicht ohne Jesus bin! Er wird mich nie 
aufgeben und niemals verlassen (Heb 13,5). 
Halleluja!

So kann ich mit dem Apostel Petrus sagen: 
“Was ich aber habe, das gebe ich dir” (Apg 
3,6). Das sagte Petrus zu dem Lahmen in 
Apostelgeschichte 3. Petrus betete nicht 
für diesen Mann. Er sagte nicht: „O Gott, 
ohne dich können wir nichts tun. Bitte heile 
diesen Mann, wenn es dein Wille ist.“ Gott 
will immer heilen (3. Joh 2). Wir bitten nicht 
und warten dann ab. Das ist kein Glaube 
an sein Wort.  Anstatt Bettler zu sein, 
müssen wir Gläubige werden, die Gottes 
Willen kennen und unsere Autorität, zu 
heilen, ausüben.

Wenn wir davon reden und danach handeln, 
wird man uns aus den meisten Kirchen 
rauswerfen.  Die meisten Christen glauben 
nicht, dass Heilung so zustande kommt. Das 
ist einer der Hauptgründe, warum wir nicht 
mehr von der Heilungskraft sehen, die Jesus 
bereitgestellt hat.

Ich habe in meinen Veranstaltungen für tausende von 
Menschen im ganzen Land gebetet, aber es wird noch 
nicht jeder geheilt. Es könnte ein Problem sein, das 
jemand, für den gebetet wird, im Herzen trägt, oder 
etwas, das sich meiner Kenntnis über die betreffende 
Person entzieht. Aber eines weiß ich ganz sicher: es ist 
nicht Gottes Schuld. Ich weiß, was er versprochen hat, 
und ich weiß, dass es sein Wille für alle ist, Heilung zu 
empfangen.

Heilung ist ein so wichtiges Thema im Leib Christi. Und 
die meisten von euch wissen, dass ich mich nie scheue, 
darüber zu lehren.  In den kommenden Wochen 
spreche ich darüber auf in der Gospel Truth Sendung. 
Ich denke, viele eurer Fragen zum Thema Heilung 
werden beantwortet werden, wie „Was war der Dorn 
im Fleisch des Paulus?“ und „Versucht Gott vielleicht, 
mir durch Krankheit etwas zu sagen?“

Ich werde auch das Set „Heilung – Gottes Wille für 
dich“ anbieten. Es enthält die CD-Reihe „Heilung 
– Gottes Wille für dich“, das dazugehörige Buch, 
das Arbeitsbuch, die Broschüre und Zeugnisse von 
Menschen, die Heilung erfahren haben. Außerdem 
enthalten ist ein USB-Stick mit fast 40 Stunden Lehre 
über Heilung. In englischer Sprache kann das Set unter 
www.awmi.net/well angefordert werden. Auf Deutsch 
sind die Audio CD’s, Video DVD’s und das Buch 
erhältlich.

Danke, dass ihr mit Jamie und mir das wahre 
Evangelium weitergebt. Auf der ganzen Welt werden 
Leben durch die gute Nachricht verändert!

Wir lieben euch!

Das Geheimnis zu Glück und Erfüllung im Leben 
ist nicht, was die Welt denkt, dass es sei. Keine 
Anerkennung, Geld oder Anhänger in den sozialen 
Netzwerken werden je die Sehnsucht tief im Herzen 
eines Menschen stillen.  Der Schlüssel zu echter, 
bleibender Zufriedenheit ist, Gott zu kennen (Joh 17,3). 
Man findet sie in tiefer Beziehung mit ihm.  

Wenn also Intimität mit Gott der Schlüssel ist, sollte es 
das Wichtigste in unserem Leben sein, IHN zu suchen! 
Darum gibt es das Charis Bible College: um einen Ort 
für Menschen zu bereiten, Gott und sein Wort kennen 
zu lernen. 

Jeremy, ein Charis Absolvent, machte seine Beziehung 
mit Gott zur Priorität. Das hat sein Leben verändert.  
Als er sich für Kurse in Charis Woodland Park 
entschied, hatte er keinen Schimmer, was er arbeiten, 
wie er das Schulgeld aufbringen oder wie er ohne 
Auto quer durchs Land reisen sollte. Aber Gott tat 
erstaunliche Dinge, um ihn dahin zu bringen, wo er 
sein sollte.  In wenigen Monaten gab er ihm zwei Jobs, 
einen kostenlosen Truck und die Geldmittel für die 
Studiengebühren. Über diese Zeit sagt Jeremy: „Seit 
ich hier bin, wurde ich mit Segnungen einfach nur so 
überschüttet. Ich kann geben und der Herr gibt so viel 
zurück.“

Die Lehrqualität bei Charis ist unübertroffen.  Durch 
Offenbarungen erfahren Studenten eine tiefgreifende 
intime Beziehung mit Gott, lange über ihren Abschluss 
hinaus.

„Der Unterricht war großartig“, freut sich Jeremy. „Sie 
verstehen es wirklich, das Kopfwissen über die Bibel 
zum Herzenglauben zu machen.“

Das dritte Charis Schuljahr hat das deiner Berufung 
perfekt entsprechende Programm: Leitung, 
Unternehmen, Dienst, Medien, Lobpreis, Kultur, 
Mission u. a. Du erhältst eine Spitzen-Ausbildung auf 
deinem Gebiet; gleichzeitig vertiefst du die Intimität 
mit dem Herrn und erlebst wahre Erfüllung.

„Es wird dein Leben verändern. Es hat meines 
verändert“, sagt Jeremy. 

Noch ist Zeit für die Anmeldung in Charis Bible 
College Birkenfeld für das bevorstehende Herbst-
Semester! Das Präsenzstudium in Vollzeit in Birkenfeld 
für das 1. und 3. Jahr beginnt am 3. September 
2018.  Oder bleibe, ganz unabhängig von deinem 
Aufenthaltsort, durch den Fernkurs oder die Online 
Programme und Charis Hybrid mit der Studentenschaft 
in Verbindung. Detaillierte Informationen gibt es auf 
der Website www.CharisBibleCollege.de. Durch einen 
für dich passenden Stundenplan kannst du bei Charis 
dabei sein und sehen, wie dein Leben durch das Wort 
verändert wird. 

Durch deine Gebetsunterstützung hilfst du mit, dass 
sich Geschichten wie die von Jeremy überall auf der 
Welt zutragen.  Und die finanzielle Unterstützung 
unserer Partner ermöglicht es Andrew, Studierenden 
einen Platz einzuräumen, um sich mit Gott und seinem 
Wort zu verbinden und dann wiederum ihre Welt durch 
das Wort zu verändern.  Wenn du mehr verändern 
willst, überlege bitte, ob du nicht ein Grace Partner 
werden möchtest.  Unter www.AndrewWommack.de 
kannst du jederzeit 
eine Partnerschaft 
beginnen. Danke für 
deine Gebete! Wir sind 
so dankbar für dich!

ZURÜCK zur 
Schule mit Charis

Für nur einen Euro pro Tag kannst du 
Leben auf der ganzen Welt verändern! 

Werde heute ein Grace Partner ! 

Jeremy

Gottes Plan für lebenslange Gesundheit

Heilung – Gottes Wille für dich  

Kann Gott mich wirklich heilen? Du musst 
nicht länger im Ungewissen bleiben. Gott hat 
Gesundheit für dich vorgesehen – lebenslang. 
In diesem Set gibt Andrew Bibelwissen und 
wahre Heilungs-Geschichten weiter; finde 
Gottes Herz und werde gesund. Erwarte heute 
Befreiung und Durchbruch.

Was sagt die Bibel über ein Leben  
in gottgegebener Gesundheit?

Andrew Wommack

Heilung:
Gottes Wille für dich
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Vielen Leuten fällt es schwer zu glauben, dass Heilung 
Gottes Wille für sie ist. Vielleicht sind sie selbst gerade 
krank oder müssen mit ansehen, wie ein Freund oder 
Familienangehöriger Krankheit und Schmerzen zu 
ertragen hat. In beiden Fällen werden sie entmutigt, 
wenn ihre Gebete für Heilung anscheinend nicht erhört 
werden. Daraus folgern sie oft, dass Gott dies zulässt 
oder – schlimmer noch –, dass Gott der Urheber dieser 
Krankheit ist. Beides ist falsch und stellt die Güte Gottes 
infrage.

In dieser Lehrserie beschreibt Andrew, was Gott uns 
bereits durch seine bedingungslose Liebe und Gnade 
zur Verfügung gestellt hat. Heilung ist ein großer Teil 
davon. Er gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen: 
Was war Paulus' Dorn im Fleisch? Ist alles, was geschieht, 
von Gott zugelassen? Und vieles mehr. Wenn du 
Heilung brauchst oder jemand, den du kennst, dann ist 
dieses Album für dich.

Christus hat den Preis für unsere Heilung genauso
bezahlt wie für die Vergebung unserer Sünden.
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Vielen Leuten fällt es schwer zu glauben, dass Heilung 
Gottes Wille für sie ist. Vielleicht sind sie selbst gerade 
krank oder müssen mit ansehen, wie ein Freund oder 
Familienangehöriger Krankheit und Schmerzen zu 
ertragen hat. In beiden Fällen werden sie entmutigt, 
wenn ihre Gebete für Heilung anscheinend nicht erhört 
werden. Daraus folgern sie oft, dass Gott dies zulässt 
oder – schlimmer noch –, dass Gott der Urheber dieser 
Krankheit ist. Beides ist falsch und stellt die Güte Gottes 
infrage.

In dieser Lehrserie beschreibt Andrew, was Gott uns 
bereits durch seine bedingungslose Liebe und Gnade 
zur Verfügung gestellt hat. Heilung ist ein großer Teil 
davon. Er gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen: 
Was war Paulus' Dorn im Fleisch? Ist alles, was geschieht, 
von Gott zugelassen? Und vieles mehr. Wenn du 
Heilung brauchst oder jemand, den du kennst, dann ist 
dieses Album für dich.

Christus hat den Preis für unsere Heilung genauso
bezahlt wie für die Vergebung unserer Sünden.
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Vielen Leuten fällt es schwer zu glauben, dass Heilung 
Gottes Wille für sie ist. Vielleicht sind sie selbst gerade 
krank oder müssen mit ansehen, wie ein Freund oder 
Familienangehöriger Krankheit und Schmerzen zu 
ertragen hat. In beiden Fällen werden sie entmutigt, 
wenn ihre Gebete für Heilung anscheinend nicht erhört 
werden. Daraus folgern sie oft, dass Gott dies zulässt 
oder – schlimmer noch –, dass Gott der Urheber dieser 
Krankheit ist. Beides ist falsch und stellt die Güte Gottes 
infrage.

In dieser Lehrserie beschreibt Andrew, was Gott uns 
bereits durch seine bedingungslose Liebe und Gnade 
zur Verfügung gestellt hat. Heilung ist ein großer Teil 
davon. Er gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen: 
Was war Paulus' Dorn im Fleisch? Ist alles, was geschieht, 
von Gott zugelassen? Und vieles mehr. Wenn du 
Heilung brauchst oder jemand, den du kennst, dann ist 
dieses Album für dich.

Christus hat den Preis für unsere Heilung genauso
bezahlt wie für die Vergebung unserer Sünden.
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Vielen Leuten fällt es schwer zu glauben, dass Heilung 
Gottes Wille für sie ist. Vielleicht sind sie selbst gerade 
krank oder müssen mit ansehen, wie ein Freund oder 
Familienangehöriger Krankheit und Schmerzen zu 
ertragen hat. In beiden Fällen werden sie entmutigt, 
wenn ihre Gebete für Heilung anscheinend nicht erhört 
werden. Daraus folgern sie oft, dass Gott dies zulässt 
oder – schlimmer noch –, dass Gott der Urheber dieser 
Krankheit ist. Beides ist falsch und stellt die Güte Gottes 
infrage.

In dieser Lehrserie beschreibt Andrew, was Gott uns 
bereits durch seine bedingungslose Liebe und Gnade 
zur Verfügung gestellt hat. Heilung ist ein großer Teil 
davon. Er gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen: 
Was war Paulus' Dorn im Fleisch? Ist alles, was geschieht, 
von Gott zugelassen? Und vieles mehr. Wenn du 
Heilung brauchst oder jemand, den du kennst, dann ist 
dieses Album für dich.

Christus hat den Preis für unsere Heilung genauso
bezahlt wie für die Vergebung unserer Sünden.
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Gospel Truth

HEILUNG -  
Gottes Wille für dich

ZURÜCK  
zur Schule mit Charis

MEILENSTEIN: 
Einbindung und 

Umzug nach  
Manitou Springs

Plane heute!

Noch in Pritchett, Colorado, wollte 
ich wieder Radiosendungen machen, 
wusste aber noch nicht, wie und wo. 
Eines Tages rief mich Don Krows 
Schwager, der in Colorado Springs 
lebte, an und sagte: „Ich habe darüber 
gebetet und Gott hat mir gesagt, ich 
soll dir Sendezeit im Radio geben 
und die Kosten für den ersten Monat 
übernehmen. Würdest du darüber 
beten?“ Ich antwortete: „Ich habe schon 
darüber gebetet. Ich mache es!“

So wurde mein Programm in Colorado 
Springs – ein weit größeres Gebiet als in 
Childress – ausgestrahlt. Es ergab sich, 
dass ich die Sendezeit zwischen Kenneth 
Copeland und Jimmy Swaggart bekam, 
die damals die beiden bekanntesten 
Radioprediger waren.  Schon ab der 
ersten Woche trug sich meine Sendung 
selbst und Leute unterstützten uns, 
indem sie unsere Produkte kauften.

Etwa zu dieser Zeit befanden wir, dass 
wir Andrew Wommack Ministries mit 
einbeziehen sollten. Das taten wir im Juli 
1978. 2018 sind es 40 Jahre seit diesem 
Zusammenschluss und 50 Jahre seit 
meiner übernatürlichen Begegnung mit 
dem Herrn. Danke, Jesus!

Kurze Zeit darauf verließen wir die 
Kirche in Pritchett und zogen nach 
Lamar, Colorado. In diesen Tagen 
unterrichtete ich sechs Bibelklassen 

in drei verschiedenen Staaten! Viele 
Reisen, aber ich liebte es. Damals 
machte ich große Schritte, denn ich 
hatte viel Freiheit, die ich als Pastor 
nicht gehabt hatte.  Damals stellten 
wir auch die ersten Mitarbeiter ein, die 
unser Büro leiteten, Post beantworteten 
und Kassetten vervielfältigten und 
versandten.

Irgendwann spürte ich, dass der Herr 
uns woanders haben wollte. Aber ich 
war nicht sicher, wo. Nachdem ich eine 
Zeit lang gebetet hatte, sprach er zu 
mir, ich könne leben wo immer ich 
wollte, weil er wollte, dass ich reisen und 
einen Medien-Dienst schaffen sollte. 
Jamie und ich mochten Colorado und 
so wählten wir Manitou Springs. Als 
ich weiter darüber betete, sagte mir 
der Herr, ich würde am 1. Januar 1980 
umziehen.

Ein Mann hörte mich auf Sendung - Gott 
hatte sein Leben wirklich berührt – und 
er sagte mir, das er mir sein Haus, ein 
kleines Hotel geben wollte. Und das 
stand genau in Manitou Springs! Ich 
fragte ihn, ab wann es frei sei, und er 
antwortete, nach dem 31. Dezember 
1979. So wurde uns das erste Gebäude 
in Manitou Springs auf übernatürliche 
Weise geschenkt! Ich denke, es hatte 
etwa 325 m², den Keller mit einem 
riesigen Kohlenbrenner inbegriffen.

Während der 
darauffolgenden 20 
Jahre reiste ich und 
hielt Veranstaltungen 
in Tagungszentren 
und Hotels im ganzen 
Land ab; unsere 
Radiosendungen wurden 
von vielleicht 120 
Stationen ausgestrahlt 
. Wir bauten unseren 
ganzen Dienst auf 
Radiosendungen, Reisen, 
Gottesdienste und die 
Produktion von Kassetten.

Wir nutzten fast jeden 
Quadratzentimeter des 
Hause in Manitou. Wir 
hatten es vollgepackt mit 
Material: vom Fußboden 
bis zur Decke, auch jeden 
Flur. Wir konnten uns 
kaum noch durch die 
Lücken quetschen. Aber 
Gott hatte größerer Pläne 
für uns; 1992 war es Zeit, 
erneut umzuziehen.

Gott hatte mehr – viel 
mehr. In vieler Hinsicht 
hatte mein Dienst gerade 
erst begonnen.

MEILENSTEINE:
Einbindung und Umzug nach Manitou 

Springs

Konferenz  in  Esslingen,  Germany 
2.  bis  3.  Juni  2018 
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Seit nun mehr 50 Jahren reist Andrew Wommack durch 
Amerika und die Welt, um die Wahrheit des Evangeliums 
zu lehren. Seine tiefgründige Offenbarung des Wortes 
Gottes wird mit Klarheit und Einfachheit gelehrt und betont 
Gottes bedingungslose Liebe und das Gleichgewicht 
zwischen Gnade und Glauben. Er erreicht Millionen 
von Menschen durch die täglichen Gospel Truth Radio- 
und Fernsehprogramme, die sowohl im Inland als auch 
international ausgestrahlt werden.

Er gründete 1994 das Charis Bible College und hat seitdem 
Charis-Erweiterungsschulen in anderen großen Städten 
Amerikas und auf der ganzen Welt gegründet. Andrew hat 
eine Bibliothek mit Lehrmaterialien erstellt, die in Druck-, 
Audio- und visuellen Formaten erhältlich sind. Wie es von 
Anfang an war, verteilt sein Dienst weiterhin kostenlose 
CDs an diejenigen, die sich diese nicht leisten können.

Andrew Wommack
und GastsprecherDuane Sheriff

Konferenz  in  Esslingen,  Germany 
2.  bis  3.  Juni  2018 

© 2018 Andrew Wommack Ministries Germany e.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Bestellnummer: GE1641D

A
nd

re
w

 W
om

m
ac

k 
un

d 
 

G
as

ts
pr

ec
he

r 
D

ua
ne

 S
he

rif
f

Andrew Wommack Ministries Germany e.V.
Am Bahnhof 2, 55765 Birkenfeld

www.AndrewWommack.de  
+49 (0) 6782 9898 44 0   

 info@AndrewWommack.de

Andrew Wommack Ministries Inc.
PO Box 3333

Colorado Springs, CO 80934-3333
www.awmi.net

Seit nun mehr 50 Jahren reist Andrew Wommack durch 
Amerika und die Welt, um die Wahrheit des Evangeliums 
zu lehren. Seine tiefgründige Offenbarung des Wortes 
Gottes wird mit Klarheit und Einfachheit gelehrt und betont 
Gottes bedingungslose Liebe und das Gleichgewicht 
zwischen Gnade und Glauben. Er erreicht Millionen 
von Menschen durch die täglichen Gospel Truth Radio- 
und Fernsehprogramme, die sowohl im Inland als auch 
international ausgestrahlt werden.

Er gründete 1994 das Charis Bible College und hat seitdem 
Charis-Erweiterungsschulen in anderen großen Städten 
Amerikas und auf der ganzen Welt gegründet. Andrew hat 
eine Bibliothek mit Lehrmaterialien erstellt, die in Druck-, 
Audio- und visuellen Formaten erhältlich sind. Wie es von 
Anfang an war, verteilt sein Dienst weiterhin kostenlose 
CDs an diejenigen, die sich diese nicht leisten können.
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Seit nun mehr 50 Jahren reist Andrew Wommack durch 
Amerika und die Welt, um die Wahrheit des Evangeliums 
zu lehren. Seine tiefgründige Offenbarung des Wortes 
Gottes wird mit Klarheit und Einfachheit gelehrt und betont 
Gottes bedingungslose Liebe und das Gleichgewicht 
zwischen Gnade und Glauben. Er erreicht Millionen 
von Menschen durch die täglichen Gospel Truth Radio- 
und Fernsehprogramme, die sowohl im Inland als auch 
international ausgestrahlt werden.

Er gründete 1994 das Charis Bible College und hat seitdem 
Charis-Erweiterungsschulen in anderen großen Städten 
Amerikas und auf der ganzen Welt gegründet. Andrew hat 
eine Bibliothek mit Lehrmaterialien erstellt, die in Druck-, 
Audio- und visuellen Formaten erhältlich sind. Wie es von 
Anfang an war, verteilt sein Dienst weiterhin kostenlose 
CDs an diejenigen, die sich diese nicht leisten können.
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CD, MP3-Audio Dateien DVD USB, MP3 Audio und 
MP4 Video Dateien 

Konferenz 6 Sessions:
Session 1, 3 und 5 von 
Andrew Wommack
Session 2, 4 und 6 von 
Pastor Duane Sheriff

jeweils 
nur

20€
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Gospel Truth

HEILUNG -  
Gottes Wille für dich

ZURÜCK  
zur Schule mit Charis

MEILENSTEIN: 
Einbindung und 

Umzug nach  
Manitou Springs

Plane heute!

Noch in Pritchett, Colorado, wollte 
ich wieder Radiosendungen machen, 
wusste aber noch nicht, wie und wo. 
Eines Tages rief mich Don Krows 
Schwager, der in Colorado Springs 
lebte, an und sagte: „Ich habe darüber 
gebetet und Gott hat mir gesagt, ich 
soll dir Sendezeit im Radio geben 
und die Kosten für den ersten Monat 
übernehmen. Würdest du darüber 
beten?“ Ich antwortete: „Ich habe schon 
darüber gebetet. Ich mache es!“

So wurde mein Programm in Colorado 
Springs – ein weit größeres Gebiet als in 
Childress – ausgestrahlt. Es ergab sich, 
dass ich die Sendezeit zwischen Kenneth 
Copeland und Jimmy Swaggart bekam, 
die damals die beiden bekanntesten 
Radioprediger waren.  Schon ab der 
ersten Woche trug sich meine Sendung 
selbst und Leute unterstützten uns, 
indem sie unsere Produkte kauften.

Etwa zu dieser Zeit befanden wir, dass 
wir Andrew Wommack Ministries mit 
einbeziehen sollten. Das taten wir im Juli 
1978. 2018 sind es 40 Jahre seit diesem 
Zusammenschluss und 50 Jahre seit 
meiner übernatürlichen Begegnung mit 
dem Herrn. Danke, Jesus!

Kurze Zeit darauf verließen wir die 
Kirche in Pritchett und zogen nach 
Lamar, Colorado. In diesen Tagen 
unterrichtete ich sechs Bibelklassen 

in drei verschiedenen Staaten! Viele 
Reisen, aber ich liebte es. Damals 
machte ich große Schritte, denn ich 
hatte viel Freiheit, die ich als Pastor 
nicht gehabt hatte.  Damals stellten 
wir auch die ersten Mitarbeiter ein, die 
unser Büro leiteten, Post beantworteten 
und Kassetten vervielfältigten und 
versandten.

Irgendwann spürte ich, dass der Herr 
uns woanders haben wollte. Aber ich 
war nicht sicher, wo. Nachdem ich eine 
Zeit lang gebetet hatte, sprach er zu 
mir, ich könne leben wo immer ich 
wollte, weil er wollte, dass ich reisen und 
einen Medien-Dienst schaffen sollte. 
Jamie und ich mochten Colorado und 
so wählten wir Manitou Springs. Als 
ich weiter darüber betete, sagte mir 
der Herr, ich würde am 1. Januar 1980 
umziehen.

Ein Mann hörte mich auf Sendung - Gott 
hatte sein Leben wirklich berührt – und 
er sagte mir, das er mir sein Haus, ein 
kleines Hotel geben wollte. Und das 
stand genau in Manitou Springs! Ich 
fragte ihn, ab wann es frei sei, und er 
antwortete, nach dem 31. Dezember 
1979. So wurde uns das erste Gebäude 
in Manitou Springs auf übernatürliche 
Weise geschenkt! Ich denke, es hatte 
etwa 325 m², den Keller mit einem 
riesigen Kohlenbrenner inbegriffen.

Während der 
darauffolgenden 20 
Jahre reiste ich und 
hielt Veranstaltungen 
in Tagungszentren 
und Hotels im ganzen 
Land ab; unsere 
Radiosendungen wurden 
von vielleicht 120 
Stationen ausgestrahlt 
. Wir bauten unseren 
ganzen Dienst auf 
Radiosendungen, Reisen, 
Gottesdienste und die 
Produktion von Kassetten.

Wir nutzten fast jeden 
Quadratzentimeter des 
Hause in Manitou. Wir 
hatten es vollgepackt mit 
Material: vom Fußboden 
bis zur Decke, auch jeden 
Flur. Wir konnten uns 
kaum noch durch die 
Lücken quetschen. Aber 
Gott hatte größerer Pläne 
für uns; 1992 war es Zeit, 
erneut umzuziehen.

Gott hatte mehr – viel 
mehr. In vieler Hinsicht 
hatte mein Dienst gerade 
erst begonnen.

MEILENSTEINE:
Einbindung und Umzug nach Manitou 

Springs
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Seit nun mehr 50 Jahren reist Andrew Wommack durch 
Amerika und die Welt, um die Wahrheit des Evangeliums 
zu lehren. Seine tiefgründige Offenbarung des Wortes 
Gottes wird mit Klarheit und Einfachheit gelehrt und betont 
Gottes bedingungslose Liebe und das Gleichgewicht 
zwischen Gnade und Glauben. Er erreicht Millionen 
von Menschen durch die täglichen Gospel Truth Radio- 
und Fernsehprogramme, die sowohl im Inland als auch 
international ausgestrahlt werden.

Er gründete 1994 das Charis Bible College und hat seitdem 
Charis-Erweiterungsschulen in anderen großen Städten 
Amerikas und auf der ganzen Welt gegründet. Andrew hat 
eine Bibliothek mit Lehrmaterialien erstellt, die in Druck-, 
Audio- und visuellen Formaten erhältlich sind. Wie es von 
Anfang an war, verteilt sein Dienst weiterhin kostenlose 
CDs an diejenigen, die sich diese nicht leisten können.
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Seit nun mehr 50 Jahren reist Andrew Wommack durch 
Amerika und die Welt, um die Wahrheit des Evangeliums 
zu lehren. Seine tiefgründige Offenbarung des Wortes 
Gottes wird mit Klarheit und Einfachheit gelehrt und betont 
Gottes bedingungslose Liebe und das Gleichgewicht 
zwischen Gnade und Glauben. Er erreicht Millionen 
von Menschen durch die täglichen Gospel Truth Radio- 
und Fernsehprogramme, die sowohl im Inland als auch 
international ausgestrahlt werden.

Er gründete 1994 das Charis Bible College und hat seitdem 
Charis-Erweiterungsschulen in anderen großen Städten 
Amerikas und auf der ganzen Welt gegründet. Andrew hat 
eine Bibliothek mit Lehrmaterialien erstellt, die in Druck-, 
Audio- und visuellen Formaten erhältlich sind. Wie es von 
Anfang an war, verteilt sein Dienst weiterhin kostenlose 
CDs an diejenigen, die sich diese nicht leisten können.
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Seit nun mehr 50 Jahren reist Andrew Wommack durch 
Amerika und die Welt, um die Wahrheit des Evangeliums 
zu lehren. Seine tiefgründige Offenbarung des Wortes 
Gottes wird mit Klarheit und Einfachheit gelehrt und betont 
Gottes bedingungslose Liebe und das Gleichgewicht 
zwischen Gnade und Glauben. Er erreicht Millionen 
von Menschen durch die täglichen Gospel Truth Radio- 
und Fernsehprogramme, die sowohl im Inland als auch 
international ausgestrahlt werden.

Er gründete 1994 das Charis Bible College und hat seitdem 
Charis-Erweiterungsschulen in anderen großen Städten 
Amerikas und auf der ganzen Welt gegründet. Andrew hat 
eine Bibliothek mit Lehrmaterialien erstellt, die in Druck-, 
Audio- und visuellen Formaten erhältlich sind. Wie es von 
Anfang an war, verteilt sein Dienst weiterhin kostenlose 
CDs an diejenigen, die sich diese nicht leisten können.
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CD, MP3-Audio Dateien DVD USB, MP3 Audio und 
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Konferenz 6 Sessions:
Session 1, 3 und 5 von 
Andrew Wommack
Session 2, 4 und 6 von 
Pastor Duane Sheriff
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