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Vom 2.-4. November 2018 feierten wir in Woodland 
Park, Colorado, die Fertigstellung des 14.000m² 
großen Auditoriums mit 3.200 Sitzplätzen! Sechs Jahre 
zuvor gab es absolut nichts auf diesem Grundstück, auf 
dem nun schuldenfrei Gebäude im Wert von über 65 
Millionen Euro und ein 18,4 Millionen Euro Parkhaus 
stehen.

Tausende kamen in den Genuss der Veranstaltungen 
an dem Wochenende, das Andrew als eine der besten 
Zeiten in seinem Leben beschreibt.

Die Feierlichkeiten begannen am Freitag mit der 
Premiere des phänomenalen Musicals  David: 
Der König von Jerusalem. Eigens für dieses 
Einweihungswochenende geschrieben, war die 
Inszenierung von Robert und Elizabeth Muren 
eine mitreißende Kombination theatralischer 
Bühneninszenierung und interaktiver LED Kulisse.  Sie 
führte durch das Leben Davids, eines unbeachteten 
Hirtenjungen, der stets von einem unsichtbaren Gott 
gesehen wurde.  Diese Weltklasse-Inszenierung sollte 
man unbedingt gesehen haben!

Der folgende Tag, Samstag, war der Einweihungs-
Tag! Die Gäste wurden mit spektakulärer Musik des 
Charis Worship Teams, von Jamie Wommack, und 
Aufführungen der The Heart of Christmas (Das Herz 
von Weihnachten) und God with Us (Gott mit uns) 
-Inszenierungen verwöhnt.

In seiner Begrüßungsrede pries Andrew Gott für die 
rechtzeitige Fertigstellung des Auditoriums trotz 
zahlreicher Schwierigkeiten während der vierjährigen 
Bauzeit. Er betonte, dass es bei der Feier nicht um eine 
einzelne Person ging, sondern dass sie ein Zeugnis der 
Güte Gottes war. Der frohe Anlass wurde durch viele 
namhafte Gäste gewürdigt, unter ihnen die Frau des 
Vizepräsidenten von Kenia, Ihre Exzellenz Madame 
Rachel Ruto.

Mit seinem gewohnten Witz sprach Jesse Duplantis in 
der Nachmittagsveranstaltung über das Thema „Was 
du im Leben tust, hallt in der Ewigkeit nach.“

Später führte Kenneth Copeland die offizielle 
Einweihung des Auditoriums während der 
Abendveranstaltung durch. Der agile 82-jährige gab 
zunächst mit zwei kräftigen Gesangseinlagen Gott 
die Ehre. Dann betete er und sprach Segen über das 
neue Gebäude aus, während er es Gott weihte, und 
predigte anschließend eine kraftvolle Botschaft über 
Glauben.

Die Darbietungen des Wochenendes erreichten am 
Sonntag mit The Event von Truth & Liberty ihren 
Höhepunkt.  Zwei Tage vor einer der wichtigsten 
Zwischenwahlen der Geschichte der Neuzeit 
begrüßten Andrew Wommack und Tony Perkins Ex-
Gouverneur Mike Huckabee von Familiy Research 
Council und weitere einflussreiche Leiter. Eindringlich 
riefen sie die Amerikaner auf, zu beten, zu wählen 
und für Gerechtigkeit einzutreten. Live- und Internet-
Zuhörer erfreuten sich an der Live-Übertragung durch 
die FRC Action’s Values Bus Tour in Kalifornien, und 
an der Frage-und-Antwort-Stunde. Das bedeutsame 
Ereignis wurde danach auf mehreren nationalen 
Fernsehsendern ausgestrahlt.

Solltest du die Einweihungszeremonie oder das 
Truth & Liberty Event im Internet anschauen wollen, 
so findest du die Aufnahmen (in englischer Sprache) 
jeweils auf awmi.net/dedication und truthandliberty.
net/archive. 

Großer Dank geht an unsere Partner, die ihr dies 
möglich gemacht habt. Ohne euch hätten wir es nicht 
geschafft! UND DAS BESTE KOMMT ERST NOCH!
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Fortsetzung

Im vergangenen September schrieb ich 
einen Brief über die Kraft von Zeugnissen. 
Insbesondere gab ich Heilungszeugnisse 
weiter. Das ist deshalb so wichtig, weil 
viele von uns hören müssen, dass heute 
jemand das erlebt, was das Wort sagt.  Es 
hilft uns zu verstehen, dass das, was Gott 
versprochen hat, erreichbar ist. Heilung hat 
nicht mit den letzten Aposteln aufgehört.

Darum will ich weiterhin Zeugnisse 
weitergeben, die euch aufbauen. Hört die 
Worte des Apostels Paulus:

Und nun, Brüder, übergebe ich euch 
Gott und dem Wort seiner Gnade, 
das die Kraft hat, euch aufzuerbauen 
und ein Erbteil zu geben unter allen 
Geheiligten.

Apostelgeschichte 20,32

Wenn Gnade richtig verstanden und 
empfangen wird, baut sie dich auf, um das 
Erbteil zu empfangen, das Gott für dich 
vorgesehen hat. 

Auf der Stelle geheilt

Unter ständigen Schmerzen und 
vollgepumpt mit Medikamenten betrat 
Lance Weldgen langsam das örtliche Café. 
Seine Ärzte nannten seine Beschwerden 
Fibromyalgie. Lance nannte sie Folter. 
Lance fiel ein Paar auf, Mike und Rose 
Gonyer, die auf der anderen Seite des 
Raumes saßen und in der Bibel lasen. Er 
nahm alle seine Kräfte zusammen, ging 
zu ihnen und begann ein Gespräch. Als 
Lance zu seinem Platz zurückging, sahen 
die Gonyers seine Schmerzen. „Ich ging 
zu ihm und sagte, ich könne sehen, dass 
er starke Schmerzen habe,“ erzählt Mike. 
„Ich fragte, ob er mir erzählen wolle, was 
die Ursache sei. Nachdem er es mir erzählt 
hatte, lud ich ihn zum Charis Bible College 
ein, wo Rose und ich zur Bibelschule 
gingen.

DIE Kraft eines 
Zeugnisses II

Nachdem Lance vier Unterrichtseinheiten besucht 
hatte, beteten Mike und Rose in einem leeren 
Klassenraum für ihn.

Lance war nicht darauf vorbereitet, was dann passierte: 
„Mike und Rose fingen an, für mich zu beten, aber 
nicht eine Art von Gebet, die ich schon mal gehört 
hätte. Sie sprachen direkt zu meinem Körper, befahlen 
der Fibromyalgie und den Schmerzen zu verschwinden 
und geboten dem Geist der Krankheit zu gehen. Mike 
sagte Lance dann, er solle aufstehen und fragte, wie er 
sich fühle. „Ich musste mich zum Aufstehen nirgendwo 
festhalten,“ erinnert sich Lance. Lance stellte sich 
gerade hin und ging seinen Körper gedanklich durch. 
Etwas glänzte durch Abwesenheit – der Schmerz!

Gott Ist Besser Als Du Denkst

Als Mike und Aster Mullin erfuhren, dass ihr einjähriger 
Sohn Andrew Krebs im vierten Stadium hatte, ließen 
sie, von Ärzten bis Gebetsketten, nichts unversucht, 
damit er geheilt würde. Aber anstatt dass es ihm 
besser ginge, wurde es nur schlimmer. Leute im 
Bekanntenkreise rieten, ihn loszulassen. „Ich erklärte, 
ich sei nicht bereit, meinen Sohn gehen zu lassen,“ 
sagt Aster. „Ich war nicht soweit, meinen kleinen 
Jungen gehen zu lassen.“

Mit an die viertausend Betern für Andrew dachten 
die Mullins, dass sie genau das täten, was sie tun 
sollten. „Würde Gott uns erhören, wenn wir 10.000 
hätten?“ Mike erinnert sich daran, diese Frage 
gestellt zu haben. Aber in dem Wissen, dass die Zeit 
ablief und nichts funktionierte, zogen sie eine andere 
Herangehensweise in Betracht. „Ich denke, unser 
Gebet änderte sich eigentlich zu ‚Gott, bitte lehre uns 
beten.‘“

Als Antwort auf ihre Gebete schickte ihnen jemand 
Andrews Lehre „Heilung – Gottes Wille für dich“. 
„Als wir seine Botschaft auf der Fahrt ins Crumlin 
Krankenhaus in Dublin anhörten, schwang etwas in 
der Botschaft mit, die er predigte,“ sagt Mike. „Er 
wies uns eindeutig auf das Wort Gottes hin.“ Nun 
war es Zeit, einen Stand einzunehmen. Mike erklärt: 

„Wir nahmen einfach unseren Sohn.  Wir legten 
die Hände auf ihn, weil die Bibel in Markus 16,18 
sagt, dass diese Dinge denen folgen werden, die 
glauben. Ihr werdet Hände auf die Kranken legen 
und es wird gut mit ihnen werden.“

Als ihr Sohn Andrew untersucht wurde, erfuhren 
die Mullins, dass seine Knochen – und zwar jeder 
einzelne – frei von Krebs waren! Kurze Zeit später 
waren alle seine Organe ebenfalls krebsfrei! Mike 
sagt: „Wir hatten gelernt, mit Autorität zu beten 
und es funktionierte. …  [Und jetzt] wollen wir das 
anderen erzählen:, ‚Gott ist gut. Er ist besser als 
du denkst.‘“

Von bedrückt zu beglückt

Die Anforderungen des Pastorendienstes hatten 
ihren Tribut von Gary Piercy gefordert, und er 
konnte das nicht länger ignorieren. Ein gläubiger 
Arzt diagnostizierte klassische Depression und 
gab ihm ein Rezept.

Nach jahrelangem, immer wieder 
unterbrochenem Dienst, während eines vierten 
Depressions-Schubes, sagte ein christlicher 
Psychiater zu Gary, dass er für den Rest seines 
Lebens Medikamente benötigen würde. Gary 
fand sich damit ab und suchte den Arzt alle sechs 
Monate auf, für ein Update und ein weiteres 
Rezept.

Aber 2018 hörte Gary von unserer „Healing 
Is Here“-Konferenz in Colorado. Eines seiner 
Gemeindemitglieder bat um eine Life-
Übertragung der Konferenz für ihre Gemeinde. 
Hier erzählt er, was währenddessen geschah: 
„Am Freitagabend der Konferenz, gegen Ende, 
forderte die Sprecherin Audrey Mack jeden, der 
Heilung von psychischen Erkrankungen wünschte, 
auf, aufzustehen.  Also stand ich auf. Abgesehen 
von einem Kribbeln in meinem Kopf spürte ich 
nichts.“

Seit diesem Abend nimmt Gary keine 
Medikamente gegen Depressionen mehr. Er 
hat nicht einmal mehr irgendwelche Symptome 
einer Depression. „Ich fühle mich großartig 
und bin überzeugt, dass mich der Herr von 
dem chemischen Ungleichgewicht, das meine 
Depression verursacht hatte, geheilt hat!“

Das ist großartig! Ich bete, dass dieses Zeugnis 
dich so ermutigt, dass du bereit bist, deine 
eigene Heilung zu empfangen. Wenn du sie 
dann empfangen hast, hast auch du ein Zeugnis 
wie diese Menschen, und niemand wird dir das 
ausreden können. Es gehört dir. Eins, was ich 
tue, damit das, was Gott getan hat, mir frisch 
in Erinnerung bleibt, ist, dass ich es mir immer 
wieder vor Augen führe. Es vergeht kaum ein Tag, 
an dem ich das nicht mit dem tue, was Gott in 
meinem Leben am 23. März 1968 tat. Es ist heute 
noch genau so frisch für mich wie damals. Und 
das war vor über 50 Jahren! Ich denke, das ist 
einer der Gründe, dass ich andauernd Wunder in 
meinem Leben sehe.

Du kannst heute deine Heilungsreise antreten mit 
der „Healing Is Here“-Konferenz 2018 als CD-Set, 
DVD-Set oder USB-Stick. Es war überwältigend! 
Man bestellt sein Wunder nicht wie in einem Fast-
food-Restaurant. In der Regel liegt ein gewisser 
Zeitraum zwischen deinem „Amen“ und dem 
Empfang des Wunders. Aber du kannst die Zeit 
bis zum Empfangen verkürzen. Die Geschehnisse 
auf der Konferenz im letzten Jahr werden dir 
dabei helfen! Du kannst den Konferenzmitschnitt 
(nur in Englischer Sprache verfügbar) unter  
www.awme.net/ oder www.awmi.net/well 
bestellen. Ich weiß, du wirst genauso gesegnet 
sein, wie diejenigen, die dabei waren.

Wir lieben euch!

RheinmainTV  |  Gott24.TV
Montags bis freitags 8:30 Uhr,  
anschliessend Gebetshelpline 9-10 Uhr
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11.-15.03.2019: Verändert werden ohne Mühe (2)
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Hast du dich jemals gefragt, was sich verändert hat, als 
du wiedergeboren wurdest? Du schaust in den Spiegel 
und siehst dasselbe Spiegelbild – dein Körper hat sich 
nicht geändert. Du hast immer noch dieselben Verhal-
tensweisen und erliegst immer noch denselben alten 
Versuchungen – das alles scheint sich ebenfalls nicht ver-
ändert zu haben. Also fragst du dich: Hat sich überhaupt 
irgendetwas wirklich verändert?

Die richtige Antwort auf diese Frage ist die Grundlage, 
um von Gott empfangen zu können. Wenn dir dieses 
grundlegende Verständnis fehlt, wirst du dir ewig zwei-
felnde Fragen stellen wie diese: Wie kann Gott jeman-
den wie mich lieben? Und Wie kann ich bloß erwarten, 
irgendetwas vom Herrn zu empfangen? Ich verdiene es 
nicht, ich bin nicht gut genug!

In dieser Serie lehrt Andrew schwerpunktmässig das 
grundlegende Verständnis unseres Geistes und das Zu-
sammenspiel mit Seele und Körper. Falls du Schwierigkei-
ten hast, vom Herrn zu empfangen und seinen Zusagen 
– insbesondere denen im NT – zu glauben, dann ist diese 
Serie ein Muß!
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Hast du dich jemals gefragt, was sich verändert hat, als 
du wiedergeboren wurdest? Du schaust in den Spiegel 
und siehst dasselbe Spiegelbild – dein Körper hat sich 
nicht geändert. Du hast immer noch dieselben Verhal-
tensweisen und erliegst immer noch denselben alten 
Versuchungen – das alles scheint sich ebenfalls nicht ver-
ändert zu haben. Also fragst du dich: Hat sich überhaupt 
irgendetwas wirklich verändert?

Die richtige Antwort auf diese Frage ist die Grundlage, 
um von Gott empfangen zu können. Wenn dir dieses 
grundlegende Verständnis fehlt, wirst du dir ewig zwei-
felnde Fragen stellen wie diese: Wie kann Gott jeman-
den wie mich lieben? Und Wie kann ich bloß erwarten, 
irgendetwas vom Herrn zu empfangen? Ich verdiene es 
nicht, ich bin nicht gut genug!

In dieser Serie lehrt Andrew schwerpunktmässig das 
grundlegende Verständnis unseres Geistes und das Zu-
sammenspiel mit Seele und Körper. Falls du Schwierigkei-
ten hast, vom Herrn zu empfangen und seinen Zusagen 
– insbesondere denen im NT – zu glauben, dann ist diese 
Serie ein Muß!

G
ei

st
, S

ee
le

 &
 K

ör
pe

r
A

nd
re

w
 W

om
m

ac
k

Bestellnummer: GE318D

LEHR-
Programm

gemäß
§ 14

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

LEHR-
Programm

gemäß
§ 14

JuSchG

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

Geist, Seele & Körper

Buch
10€

CD-Set
10€

DVD-Set
15€

animierte 
DVD
10€
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Fortsetzung

Im vergangenen September schrieb ich 
einen Brief über die Kraft von Zeugnissen. 
Insbesondere gab ich Heilungszeugnisse 
weiter. Das ist deshalb so wichtig, weil 
viele von uns hören müssen, dass heute 
jemand das erlebt, was das Wort sagt.  Es 
hilft uns zu verstehen, dass das, was Gott 
versprochen hat, erreichbar ist. Heilung hat 
nicht mit den letzten Aposteln aufgehört.

Darum will ich weiterhin Zeugnisse 
weitergeben, die euch aufbauen. Hört die 
Worte des Apostels Paulus:

Und nun, Brüder, übergebe ich euch 
Gott und dem Wort seiner Gnade, 
das die Kraft hat, euch aufzuerbauen 
und ein Erbteil zu geben unter allen 
Geheiligten.

Apostelgeschichte 20,32

Wenn Gnade richtig verstanden und 
empfangen wird, baut sie dich auf, um das 
Erbteil zu empfangen, das Gott für dich 
vorgesehen hat. 

Auf der Stelle geheilt

Unter ständigen Schmerzen und 
vollgepumpt mit Medikamenten betrat 
Lance Weldgen langsam das örtliche Café. 
Seine Ärzte nannten seine Beschwerden 
Fibromyalgie. Lance nannte sie Folter. 
Lance fiel ein Paar auf, Mike und Rose 
Gonyer, die auf der anderen Seite des 
Raumes saßen und in der Bibel lasen. Er 
nahm alle seine Kräfte zusammen, ging 
zu ihnen und begann ein Gespräch. Als 
Lance zu seinem Platz zurückging, sahen 
die Gonyers seine Schmerzen. „Ich ging 
zu ihm und sagte, ich könne sehen, dass 
er starke Schmerzen habe,“ erzählt Mike. 
„Ich fragte, ob er mir erzählen wolle, was 
die Ursache sei. Nachdem er es mir erzählt 
hatte, lud ich ihn zum Charis Bible College 
ein, wo Rose und ich zur Bibelschule 
gingen.

DIE Kraft eines 
Zeugnisses II

Nachdem Lance vier Unterrichtseinheiten besucht 
hatte, beteten Mike und Rose in einem leeren 
Klassenraum für ihn.

Lance war nicht darauf vorbereitet, was dann passierte: 
„Mike und Rose fingen an, für mich zu beten, aber 
nicht eine Art von Gebet, die ich schon mal gehört 
hätte. Sie sprachen direkt zu meinem Körper, befahlen 
der Fibromyalgie und den Schmerzen zu verschwinden 
und geboten dem Geist der Krankheit zu gehen. Mike 
sagte Lance dann, er solle aufstehen und fragte, wie er 
sich fühle. „Ich musste mich zum Aufstehen nirgendwo 
festhalten,“ erinnert sich Lance. Lance stellte sich 
gerade hin und ging seinen Körper gedanklich durch. 
Etwas glänzte durch Abwesenheit – der Schmerz!

Gott Ist Besser Als Du Denkst

Als Mike und Aster Mullin erfuhren, dass ihr einjähriger 
Sohn Andrew Krebs im vierten Stadium hatte, ließen 
sie, von Ärzten bis Gebetsketten, nichts unversucht, 
damit er geheilt würde. Aber anstatt dass es ihm 
besser ginge, wurde es nur schlimmer. Leute im 
Bekanntenkreise rieten, ihn loszulassen. „Ich erklärte, 
ich sei nicht bereit, meinen Sohn gehen zu lassen,“ 
sagt Aster. „Ich war nicht soweit, meinen kleinen 
Jungen gehen zu lassen.“

Mit an die viertausend Betern für Andrew dachten 
die Mullins, dass sie genau das täten, was sie tun 
sollten. „Würde Gott uns erhören, wenn wir 10.000 
hätten?“ Mike erinnert sich daran, diese Frage 
gestellt zu haben. Aber in dem Wissen, dass die Zeit 
ablief und nichts funktionierte, zogen sie eine andere 
Herangehensweise in Betracht. „Ich denke, unser 
Gebet änderte sich eigentlich zu ‚Gott, bitte lehre uns 
beten.‘“

Als Antwort auf ihre Gebete schickte ihnen jemand 
Andrews Lehre „Heilung – Gottes Wille für dich“. 
„Als wir seine Botschaft auf der Fahrt ins Crumlin 
Krankenhaus in Dublin anhörten, schwang etwas in 
der Botschaft mit, die er predigte,“ sagt Mike. „Er 
wies uns eindeutig auf das Wort Gottes hin.“ Nun 
war es Zeit, einen Stand einzunehmen. Mike erklärt: 

„Wir nahmen einfach unseren Sohn.  Wir legten 
die Hände auf ihn, weil die Bibel in Markus 16,18 
sagt, dass diese Dinge denen folgen werden, die 
glauben. Ihr werdet Hände auf die Kranken legen 
und es wird gut mit ihnen werden.“

Als ihr Sohn Andrew untersucht wurde, erfuhren 
die Mullins, dass seine Knochen – und zwar jeder 
einzelne – frei von Krebs waren! Kurze Zeit später 
waren alle seine Organe ebenfalls krebsfrei! Mike 
sagt: „Wir hatten gelernt, mit Autorität zu beten 
und es funktionierte. …  [Und jetzt] wollen wir das 
anderen erzählen:, ‚Gott ist gut. Er ist besser als 
du denkst.‘“

Von bedrückt zu beglückt

Die Anforderungen des Pastorendienstes hatten 
ihren Tribut von Gary Piercy gefordert, und er 
konnte das nicht länger ignorieren. Ein gläubiger 
Arzt diagnostizierte klassische Depression und 
gab ihm ein Rezept.

Nach jahrelangem, immer wieder 
unterbrochenem Dienst, während eines vierten 
Depressions-Schubes, sagte ein christlicher 
Psychiater zu Gary, dass er für den Rest seines 
Lebens Medikamente benötigen würde. Gary 
fand sich damit ab und suchte den Arzt alle sechs 
Monate auf, für ein Update und ein weiteres 
Rezept.

Aber 2018 hörte Gary von unserer „Healing 
Is Here“-Konferenz in Colorado. Eines seiner 
Gemeindemitglieder bat um eine Life-
Übertragung der Konferenz für ihre Gemeinde. 
Hier erzählt er, was währenddessen geschah: 
„Am Freitagabend der Konferenz, gegen Ende, 
forderte die Sprecherin Audrey Mack jeden, der 
Heilung von psychischen Erkrankungen wünschte, 
auf, aufzustehen.  Also stand ich auf. Abgesehen 
von einem Kribbeln in meinem Kopf spürte ich 
nichts.“

Seit diesem Abend nimmt Gary keine 
Medikamente gegen Depressionen mehr. Er 
hat nicht einmal mehr irgendwelche Symptome 
einer Depression. „Ich fühle mich großartig 
und bin überzeugt, dass mich der Herr von 
dem chemischen Ungleichgewicht, das meine 
Depression verursacht hatte, geheilt hat!“

Das ist großartig! Ich bete, dass dieses Zeugnis 
dich so ermutigt, dass du bereit bist, deine 
eigene Heilung zu empfangen. Wenn du sie 
dann empfangen hast, hast auch du ein Zeugnis 
wie diese Menschen, und niemand wird dir das 
ausreden können. Es gehört dir. Eins, was ich 
tue, damit das, was Gott getan hat, mir frisch 
in Erinnerung bleibt, ist, dass ich es mir immer 
wieder vor Augen führe. Es vergeht kaum ein Tag, 
an dem ich das nicht mit dem tue, was Gott in 
meinem Leben am 23. März 1968 tat. Es ist heute 
noch genau so frisch für mich wie damals. Und 
das war vor über 50 Jahren! Ich denke, das ist 
einer der Gründe, dass ich andauernd Wunder in 
meinem Leben sehe.

Du kannst heute deine Heilungsreise antreten mit 
der „Healing Is Here“-Konferenz 2018 als CD-Set, 
DVD-Set oder USB-Stick. Es war überwältigend! 
Man bestellt sein Wunder nicht wie in einem Fast-
food-Restaurant. In der Regel liegt ein gewisser 
Zeitraum zwischen deinem „Amen“ und dem 
Empfang des Wunders. Aber du kannst die Zeit 
bis zum Empfangen verkürzen. Die Geschehnisse 
auf der Konferenz im letzten Jahr werden dir 
dabei helfen! Du kannst den Konferenzmitschnitt 
(nur in Englischer Sprache verfügbar) unter  
www.awme.net/ oder www.awmi.net/well 
bestellen. Ich weiß, du wirst genauso gesegnet 
sein, wie diejenigen, die dabei waren.

Wir lieben euch!

RheinmainTV  |  Gott24.TV
Montags bis freitags 8:30 Uhr,  
anschliessend Gebetshelpline 9-10 Uhr

18.-22.02.2019: Geist, Seele & Körper (1)
25.02.-01.03.2019: Geist, Seele & Körper (2)
04.-08.03.2019: Verändert werden ohne Mühe (1)
11.-15.03.2019: Verändert werden ohne Mühe (2)
18.-22.03.2019: Verändert werden ohne Mühe (3)
25.-29.03.2019: Verändert werden ohne Mühe (4) © 2018 Andrew Wommack Ministries Germany e.V.  
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Hast du dich jemals gefragt, was sich verändert hat, als 
du wiedergeboren wurdest? Du schaust in den Spiegel 
und siehst dasselbe Spiegelbild – dein Körper hat sich 
nicht geändert. Du hast immer noch dieselben Verhal-
tensweisen und erliegst immer noch denselben alten 
Versuchungen – das alles scheint sich ebenfalls nicht ver-
ändert zu haben. Also fragst du dich: Hat sich überhaupt 
irgendetwas wirklich verändert?

Die richtige Antwort auf diese Frage ist die Grundlage, 
um von Gott empfangen zu können. Wenn dir dieses 
grundlegende Verständnis fehlt, wirst du dir ewig zwei-
felnde Fragen stellen wie diese: Wie kann Gott jeman-
den wie mich lieben? Und Wie kann ich bloß erwarten, 
irgendetwas vom Herrn zu empfangen? Ich verdiene es 
nicht, ich bin nicht gut genug!

In dieser Serie lehrt Andrew schwerpunktmässig das 
grundlegende Verständnis unseres Geistes und das Zu-
sammenspiel mit Seele und Körper. Falls du Schwierigkei-
ten hast, vom Herrn zu empfangen und seinen Zusagen 
– insbesondere denen im NT – zu glauben, dann ist diese 
Serie ein Muß!
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Hast du dich jemals gefragt, was sich verändert hat, als 
du wiedergeboren wurdest? Du schaust in den Spiegel 
und siehst dasselbe Spiegelbild – dein Körper hat sich 
nicht geändert. Du hast immer noch dieselben Verhal-
tensweisen und erliegst immer noch denselben alten 
Versuchungen – das alles scheint sich ebenfalls nicht ver-
ändert zu haben. Also fragst du dich: Hat sich überhaupt 
irgendetwas wirklich verändert?

Die richtige Antwort auf diese Frage ist die Grundlage, 
um von Gott empfangen zu können. Wenn dir dieses 
grundlegende Verständnis fehlt, wirst du dir ewig zwei-
felnde Fragen stellen wie diese: Wie kann Gott jeman-
den wie mich lieben? Und Wie kann ich bloß erwarten, 
irgendetwas vom Herrn zu empfangen? Ich verdiene es 
nicht, ich bin nicht gut genug!

In dieser Serie lehrt Andrew schwerpunktmässig das 
grundlegende Verständnis unseres Geistes und das Zu-
sammenspiel mit Seele und Körper. Falls du Schwierigkei-
ten hast, vom Herrn zu empfangen und seinen Zusagen 
– insbesondere denen im NT – zu glauben, dann ist diese 
Serie ein Muß!
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Geist, Seele & Körper

Buch
10€

CD-Set
10€

DVD-Set
15€

animierte 
DVD
10€
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Vom 2.-4. November 2018 feierten wir in Woodland 
Park, Colorado, die Fertigstellung des 14.000m² 
großen Auditoriums mit 3.200 Sitzplätzen! Sechs Jahre 
zuvor gab es absolut nichts auf diesem Grundstück, auf 
dem nun schuldenfrei Gebäude im Wert von über 65 
Millionen Euro und ein 18,4 Millionen Euro Parkhaus 
stehen.

Tausende kamen in den Genuss der Veranstaltungen 
an dem Wochenende, das Andrew als eine der besten 
Zeiten in seinem Leben beschreibt.

Die Feierlichkeiten begannen am Freitag mit der 
Premiere des phänomenalen Musicals  David: 
Der König von Jerusalem. Eigens für dieses 
Einweihungswochenende geschrieben, war die 
Inszenierung von Robert und Elizabeth Muren 
eine mitreißende Kombination theatralischer 
Bühneninszenierung und interaktiver LED Kulisse.  Sie 
führte durch das Leben Davids, eines unbeachteten 
Hirtenjungen, der stets von einem unsichtbaren Gott 
gesehen wurde.  Diese Weltklasse-Inszenierung sollte 
man unbedingt gesehen haben!

Der folgende Tag, Samstag, war der Einweihungs-
Tag! Die Gäste wurden mit spektakulärer Musik des 
Charis Worship Teams, von Jamie Wommack, und 
Aufführungen der The Heart of Christmas (Das Herz 
von Weihnachten) und God with Us (Gott mit uns) 
-Inszenierungen verwöhnt.

In seiner Begrüßungsrede pries Andrew Gott für die 
rechtzeitige Fertigstellung des Auditoriums trotz 
zahlreicher Schwierigkeiten während der vierjährigen 
Bauzeit. Er betonte, dass es bei der Feier nicht um eine 
einzelne Person ging, sondern dass sie ein Zeugnis der 
Güte Gottes war. Der frohe Anlass wurde durch viele 
namhafte Gäste gewürdigt, unter ihnen die Frau des 
Vizepräsidenten von Kenia, Ihre Exzellenz Madame 
Rachel Ruto.

Mit seinem gewohnten Witz sprach Jesse Duplantis in 
der Nachmittagsveranstaltung über das Thema „Was 
du im Leben tust, hallt in der Ewigkeit nach.“

Später führte Kenneth Copeland die offizielle 
Einweihung des Auditoriums während der 
Abendveranstaltung durch. Der agile 82-jährige gab 
zunächst mit zwei kräftigen Gesangseinlagen Gott 
die Ehre. Dann betete er und sprach Segen über das 
neue Gebäude aus, während er es Gott weihte, und 
predigte anschließend eine kraftvolle Botschaft über 
Glauben.

Die Darbietungen des Wochenendes erreichten am 
Sonntag mit The Event von Truth & Liberty ihren 
Höhepunkt.  Zwei Tage vor einer der wichtigsten 
Zwischenwahlen der Geschichte der Neuzeit 
begrüßten Andrew Wommack und Tony Perkins Ex-
Gouverneur Mike Huckabee von Familiy Research 
Council und weitere einflussreiche Leiter. Eindringlich 
riefen sie die Amerikaner auf, zu beten, zu wählen 
und für Gerechtigkeit einzutreten. Live- und Internet-
Zuhörer erfreuten sich an der Live-Übertragung durch 
die FRC Action’s Values Bus Tour in Kalifornien, und 
an der Frage-und-Antwort-Stunde. Das bedeutsame 
Ereignis wurde danach auf mehreren nationalen 
Fernsehsendern ausgestrahlt.

Solltest du die Einweihungszeremonie oder das 
Truth & Liberty Event im Internet anschauen wollen, 
so findest du die Aufnahmen (in englischer Sprache) 
jeweils auf awmi.net/dedication und truthandliberty.
net/archive. 

Großer Dank geht an unsere Partner, die ihr dies 
möglich gemacht habt. Ohne euch hätten wir es nicht 
geschafft! UND DAS BESTE KOMMT ERST NOCH!

DAS monumentale 
Wochenende!
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