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Du willst ein sicheres Fundament?
Pflanze das Wort Gottes in dein Herz!
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EIN sicheres
Fundament
Hast du jemals für etwas gebetet und
Gott auch dafür geglaubt, warst aber
vom Ergebnis enttäuscht? Ich denke, das
haben schon die meisten Christen erlebt.
Bei vielen Gesprächen stoße ich auf ein
weitverbreitetes Problem: Die Betreffenden
haben nie den Samen des Wortes Gottes
in ihre Herzen gepflanzt. Sie verstehen
nicht, wie das funktioniert. Es ist wie bei
einer Frau, die schwanger werden möchte,
aber keine Beziehung zu einem Mann hat:
da wird es kein Baby geben. Im geistlichen
Bereich funktioniert es genauso.
Jemand mag einwenden: „Muss ich nicht
einfach glauben, dass ich empfange, wenn
ich bete?“ So steht es in Markus 11,24.
Und, ja, das stimmt: Du musst glauben,
um zu empfangen. Aber du musst es
aufnehmen, bevor du es empfangen
kannst.
Das meine ich so: Nahezu alle Systeme,
die der Mensch geschaffen hat, können
umgangen oder manipuliert werden. Das
Rechtssystem kann ausgetrickst werden,
sodass Schuldige davonkommen. Das
Bildungssystem kann ausgetrickst werden,
sodass Studenten Prüfungen bestehen, für
die sie nicht wirklich gelernt haben. Aber
der Ablauf von Saat und Ernte kann
nicht untergraben werden.
Was würde passieren, wenn ein Bauer mit
der Aussaat wartet, bis er seine Nachbarn
die Ernte einbringen sieht? Ungeachtet
aller guten Absichten oder Erklärungen,
warum er die Saat nicht rechtzeitig
ausgebracht hat, könnte er über Nacht
keine Ernte einfahren.

In Markus 4 lehrt der Herr drei Gleichnisse, um zu
veranschaulichen, wie das im geistlichen Bereich
funktioniert. Das erste Gleichnis, die Geschichte vom
Sämann, ist der Schlüssel zum Verständnis der anderen
drei (Mk 4,13). Wenn wir diese Wahrheiten nicht
verstehen, werden wir laut Jesus auch keine seiner
anderen Gleichnisse verstehen.
Im zweiten Gleichnis sagt Jesus:
Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein
Mensch den Samen auf die Erde wirft und
schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der
Same keimt und geht auf, ohne dass er es
weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht,
zuerst den Halm, danach die Ähre, dann den
vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die
Frucht reif ist, schickt er sogleich die Sichel hin;
denn die Ernte ist da.
Markus 4,26-29
Der Same ist das Wort Gottes (Mk 4,14) und die
Erde ist unser Herz (Mk 4,15). Gott schuf unsere
Herzen so, dass sie Frucht bringen, wenn sein Wort
in sie gepflanzt wird. Genauso, wie ein Same über
einen längeren Zeitraum in der Erde bleiben muss, um
aufzugehen, muss das Wort Gottes in uns bleiben, um
Frucht zu hervorzubringen.
Jesus sagt in Johannes 15,7:
Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch
bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und
es wird euch zuteilwerden.
Wenn du ernten möchtest, kannst du nicht einen
Samen in deinem Garten vergraben und ihn jeden
Morgen wieder ausgraben, um nachzusehen, ob sich
etwas tut. Das bringt den Samen um! Du musst daran
glauben, dass der Same hervorbringt, wozu Gott ihn
Fortsetzung
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CD 3: IM GEISTLICHEN BEREICH – Wo sind unsere Segnungen, die

wir noch nicht sehen können? Im geistlichen Bereich. Es gibt eine reale geistliche Welt
und unser Glaube ist die Brücke zwischen der geistlichen und natürlichen Welt.

CD 4: DER TRIUMPHZUG – Welche Rolle spielt geistliche Kriegsführung,
um von Gott zu empfangen? Kann es sein, dass Christen dem Satan mehr Autorität einräumen,
als er eigentlich hat? Jesus hat ihn als besiegten Feind im öffentlichen Triumphzug zur
Schau gestellt. Leider haben die meisten Christen den Triumphzug verpasst!
CD 5: BRAUCHEN WIR MEHR GLAUBEN? – Die Jünger baten
Jesus, ihren Glauben zu mehren. Jesus zeigte ihnen, dass ihr Problem nicht ein Mangel an
Glauben ist, sondern dass sie nicht wissen, was sie bereits haben. Allen Christen wurde der
gleiche Glaube gegeben, den Jesus hatte.
CD 6: DAS PROBLEM IST UNSER UNGLAUBE – Die Jünger
fragten Jesus, warum sie einen Dämon nicht austreiben konnten. Jesus zeigte, dass es
an ihrem Unglauben lag und nicht daran, dass ihnen Glaube mangelte – ein wichtiger
Unterschied! Wie überwinden wir unseren Unglauben?
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geschaffen hat. Manche Menschen nehmen
Gottes Wort für ein oder zwei Tage in ihre
Herzen auf, aber wenn sie nicht gleich
Frucht sehen, graben sie es durch ihre
Worte oder Taten wieder aus und wundern
sich dann, dass es keine Frucht bringt. Es
muss länger in der Erde bleiben.
Jesus sprach in Markus 4 über drei Stadien
des Wachstums:
Erst der Halm, dann die Ähre und
danach der volle Weizen in der Ähre.
Markus 4,28
Viele sind ungeduldig; sie wollen den
Wachstumsablauf überspringen und das
reife Getreide sofort ernten. Ich musste
Leuten schon erklären, dass das, wofür sie
Gott glaubten, nicht geschehen würde
- nicht, weil ihre Sichtweise falsch war,
sondern weil sie sofort eine reife Ähre
erwarteten. Gottes Königreich funktioniert
nach Gesetzen, so wie auch Naturgesetzen
das Wachstums von Saatgut regeln. Gott
gibt dir nicht die reife Ähre, bevor der
Halm gewachsen ist.
Das ist genau der Grund dafür, dass die
meisten Menschen nicht das Beste, das
Gott für sie hat, in ihren Leben sehen. Sie
denken, Gott würde ihnen ihre Wünsche
einfach deshalb erfüllen, weil er sie liebt,
ganz unabhängig davon, ob sie nun das
Wunder der Saat in die Wege leiten oder
nicht.

Du hast
schon alles,
was du brauchst!
brauchst!

(VERSUCH NICHT LÄNGER, ES ZU BEKOMMEN)
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CD 2: GNADE UND GLAUBE – Mit Gnade und Glauben verhält es sich
wie mit Natrium und Chlorid, beides für sich allein genommen ist ein tödliches Gift.
Beides miteinander verbunden ist überlebenswichtig, wie Natriumchlorid (Kochsalz).

DU HAST SCHON ALLES, WAS DU BRAUCHST!

Die meisten Christen glauben, dass Gott alles zu tun vermag, aber sie glauben nicht,
dass er schon sehr viel getan hat. Ihr ganzes christliches Leben verbringen sie damit, Gott
zu bewegen, doch zu segnen, zu heilen, zu befreien und Wohlstand zu bringen – und doch
hat Gott es schon getan! Der Schlüssel für ein gesegnetes Leben als Christ ist nicht, Gott
zu bitten, sondern anzufangen zu glauben und den Dingen zu befehlen. Dieses Album
wird hinterfragen, was sie bisher geglaubt haben, und ihr Leben verändern, wenn sie dazu
bereit sind.
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CD 1: WIR SIND SCHON GESEGNET – Paulus zeigt im Epheserbrief,
Kapitel 1, dass wir schon mit allen geistlichen Segnungen gesegnet sind. Benötigen wir
noch mehr?
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DU HAST SCHON ALLES, WAS DU BRAUCHST!
Die meisten Christen glauben, dass Gott alles zu tun vermag, aber sie glauben nicht,
dass er schon sehr viel getan hat. Ihr ganzes christliches Leben verbringen sie damit, Gott
zu bewegen, doch zu segnen, zu heilen, zu befreien und Wohlstand zu bringen – und doch
hat Gott es schon getan! Der Schlüssel für ein gesegnetes Leben als Christ ist nicht, Gott
zu bitten, sondern anzufangen zu glauben und den Dingen zu befehlen. Dieses Album
wird hinterfragen, was sie bisher geglaubt haben, und ihr Leben verändern, wenn sie dazu
bereit sind.
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Erlebe den Sieg, der dir schon gehört! Hattest
du schon einmal den Gedanken: Ich tue doch
alles, was ich kann, was stimmt nur mit mir nicht?
Was muss denn passieren, damit Gott sich für
mich in Bewegung setzt? Du stehst damit nicht
alleine, wenn das bei dir so ist.
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DU HAST
HAST SCHON
SCHON ALLES,
ALLES, WAS
WAS DU
DU BRAUCHST!
BRAUCHST!

Du hast schon alles, was du brauchst!
Du hast
schon alles,
was du brauchst!
brauchst!
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auszureifen, werden wir die Früchte ernten. Das ist
das Beste Gottes für dich!
Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es
ist, dass du Gottes Wort kennst und den Samen
seines Wortes in dein Herz pflanzt, und zwar lange
bevor du eine Ernte brauchst. Das kann den
Unterschied zwischen Wohlstand und Armut oder
sogar zwischen Leben und Tod ausmachen! Das
Größte, das ich je erlebt habe, ist, wenn Gott mir
das Wort lebendig macht und ich weiß, dass er zu
mir gesprochen hat. Das ist die Ursache dafür, dass
ich Wunder, finanzielles Wohlergehen, Freude und
Frieden erlebe. Du musst diese Wahrheiten verstehen.
Meine Lehrreihe Ein sicheres Fundament geht weit
mehr in die Tiefe, als ich es hier kann. Zu diesem
Thema gibt es eine CD-Reihe, eine DVD-Reihe
und ein brandneues Buch (leider noch nicht auf
Deutsch). In englischer Sprache ist das Buch im
Set mit wahlweise der CD- oder DVD-Reihe und
der Computersoftware „Living Commentary“ (als
Download) für 135$ erhältich. Ich ermutige dich, diese
Materialien heute zu bestellen. Ich bin sicher: die
darin enthaltenen Offenbarungen werden dein Leben
genauso verändern, wie sie meines verändert haben.
Die auf Deutsch erhältlichen Materialien kann man auf
www.andrewwommack.de/webshop, die englischen
Materialien und das Set auf awme.net/sure bestellen.
Wir lieben euch!

Dieses Gesetz von Saat und Ernte wirkt
in jedem Bereicht unseres Lebens. Wenn
wir Gottes Wort in unsere Herzen pflanzen
und ihm dann erlauben, zu keimen und
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DAS AQUAPONIK Programm
zeigt sein Potential
Auf dem Gelände des Charis Bible College in
Woodland Park befindet sich eine urige, scheinbar
leere Hütte Es ist jedoch kein verlassenes Gebäude. Es
ist der Sitz des Labors für Aquaponik und nachhaltiges
Leben, unter Leitung von Matt Rowe, VollzeitEhrenamtlicher und Student im zweiten Jahr. In der
Hütte gedeihen Blattgemüse und silbrige Fische in
einem kombinierten aquaponischen System.
In der Aquaponik düngen Fisch-Abfälle die Pflanzen,
während die Pflanzen das Wasser für die Fische filtern.
„Aquaponik basiert auf symbiotischen Beziehungen:
die Fische brauchen die Pflanzen und die Pflanzen
brauchen die Fische,“ erklärt Matt.
Die Verantwortlichen hoffen, dass die Erkenntnisse im
Labor zur Verbesserung von Lebensqualität genutzt
werden können. „Es ist spannend zu sehen, wie Gott
durch unsere Arbeit [Leben verändern] wird - und
wie das Leben vieler Menschen durch das Hören des
Wortes Gottes verändert wird,“ fügt Matt hinzu.
Das Projekt ‚Aquaponik und nachhaltiges Leben‘
entwickelte sich aus einer Vision von Mark Rowe,
Matts Vater und Direktor von Discipleship Evangelism
Missional Outreach (DEMO), einer Abteilung von
Andrew Wommack Ministries. Im Auftrag von AWM
half Mark in Uganda, Gemeindeleiter zu unterrichten,
Brunnen zu graben und so Frischwasser zur Verfügung
zu stellen. Mark erkannte die Notwendigkeit
nachhaltiger Nahrungsmittelressourcen in diesem
Gebiet, wo wegen schlechter Bodenqualität nur
geringe Erträge erzielt werden.
Als Mark herausfand, dass mit Aquaponik Ernten
mit minimalem Wasserbedarf und ohne fruchtbare
Erde möglich sind, sah er eine Gelegenheit. Ein
Aquaponik-Labor bei Charis könnte genutzt werden,
um Entwicklungsländern Methoden zu nachhaltigem
Leben zu liefern. Ende 2016 wurde die Hütte neu
gestaltet, um das Aquaponik-System unterzubringen.
Seitdem kamen viele Experimente zu nachhaltigem
Leben dazu, darunter Wurmzucht, Solarenergie und
Raketenöfen.
FACEBOOK Like uns bei
Facebook.com/Andrew Wommack Ministries Germany

Da Andrew das Evangelium kostenlos weitergeben
möchte, ist eines der Ziele von DEMO, die
Informationen zu Methoden für nachhaltiges Lebens
mittels sozialer Medien kostenlos zur Verfügung
zu stellen. Ein weiteres Ziel ist es, das Wissen über
Techniken zu nachhaltigem Leben in einem für
Entwicklungsländer anwendbaren Format anzubieten.
„Unsere Vision ist es, ‚Werkzeuge‘ des Wissens zu
entwerfen, um die Menschen [zu lehren und] zu
inspirieren, die es am meisten brauchen,“ sagt Matt.
Das dritte Ziel ist es, dieses Ausrüstungsset in den USA
zu vermarkten, um Geldmittel für Übersee-Missionen
zu erwirtschaften. „Wir wollen Einnahmequellen
schaffen, damit wir vermehrt die Siedlungen in den
Entwicklungsländern stärken können,“ erklärt Matt.
Das Erreichen all dieser Ziele rückt unter Matts Leitung
näher.
DEMOs Motto: „Gebt ihnen das Wort; lehrt sie,
zu fischen“, spiegelt Andrews Schwerpunkt wider:
erst die Menschen zu Nachfolgern zu machen und
dann ihren materiellen Nöten zu begegnen. So hat
DEMO beispielsweise die 48 Lektionen des Kurses
‚Jüngerschafts-Evangelisation‘ in über 30 Sprachen
übersetzt, als Teil von „Gebt ihnen das Wort“. Das
Projekt ‚Aquaponik und nachhaltiges Leben‘ gehört
dagegen zum Bereich „Lehrt sie, zu fischen“.
Dieses bahnbrechende Projekt wurde durch die
Partner von Andrew Wommack Ministries ermöglicht.
„Unsere Partner waren durch ihre Unterstützung bei
dem Umbau der Hütte für diesen Zweck ein wahrer
Segen für das Projekt,“ sagt Matt. Die Auswirkung der
Großzügigkeit der Partner wird wohl auf der ganzen
Welt spürbar werden.
Bitte erwäge doch im Gebet, Partner von AWM
zu werden, um uns bei diesen Bemühungen zu
unterstützen. Ohne die Unterstützung durch die
Partner könnten wir nicht alle Gelegenheiten ergreifen,
die Gott uns gibt. Unter www.andrewwommack.de/
partner findest du mehr Informationen.
YOUTUBE Folge uns auf dem Kanal
AWM Germany

ANDREWS

Living
Commentary

ERWEITERT UND
ÜBERARBEITET
Bibelstudium-Software

Was ist Andrew‘s Living Commentary? Es ist ein benutzerfreundliches
Bibelstudienprogramm mit elf verschiedenen englischen
Bibelübersetzungen und Andrew Wommacks Kommentaren zu über 22.000
Schriftstellen. Es ist wie Bibellesen mit Andrew, der seine Erkenntnisse Vers
für Vers mit dir teilt.
Besonderheiten:
• Bibelstudium-Software unter dem Gesichtspunkt von Gnade und
Glauben
• Kommentare von Andrew zu über 22.000 Schriftstellen vom 1. Buch
Mose bis zur Offenbarung
• Matthew Henry’s Commentary
• 11 verschiedene englische Bibelübersetzungen
• 3 Konkordanzen: Strong, Englishman und ‘Treasury of Scripture
Knowledge‘
• Oxford English Dictionary
• Karten und Schaubilder
• Schnelles Finden auch von der Herkunft von Bibelversen
• Starke Suchfunktionen (für die Bibel und Andrews Anmerkungen)
• “Living” (d. h. ständig aktualisiert und erweitert)
• Freie Hinzufügung eigener Notizen
• NEU! Bibel-Querverweis-Funktion: Verweile mit dem Mauszeiger auf
einem blauen Schriftstellen-Querverweis, und es erscheint ein kleines
Fenster, in dem der Vers angezeigt wird; klicke darauf für eine Anzeige
des Verses im Vollbildmodus
• NEU! Kommentar-Querverweis-Funktion: Verweile mit dem Mauszeiger auf einem roten Kommentar-Verweis, und es erscheint ein kleines
Fenster, in dem Andrews Kommentar angezeigt wird; klicke darauf für
eine Anzeige des Kommentares im Vollbildmodus
• NEU! Chronik-Funktion: klicke auf die ‚Chronik‘-Schaltfläche und du
gelangst zur vorherigen Seite
Ganz gleich, ob du erst mit dem Bibelstudium begonnen hast oder schon
Erfahrung hast, du wirst einen tieferen Einblick in das Wort aus dem
Blickwinkel von Gnade und Glaube erlangen.
Das sagt ein Nutzer des Living Commentary:
„Kürzlich habe ich Andrews Living Commentary gekauft. Dieses Programm
hat mich in Klarheit und im Verständnis des Wortes vorangebracht, wie es
nur die Taufe im Heiligen Geist bisher getan hat. Du musst kein Theologe
sein, um es zu nutzen. Wenn ich das nur schon früher gehabt hätte!“
Andrew selbst sagt: „Ich denke, das ist das Wichtigste, was ich während
meiner 50 Jahre im Dienst getan habe. Ich denke wirklich: Der Living
Commentary ist
mein Vermächtnis.”

AWMPAKT
DEMO

Millionen sterben jährlich an durch
Wasser übertragene Krankheiten, was
weltweit die häufigste Todesursache
darstellt.
AWM Partner tun durch die
Bemühungen von Discipleship
Evangelism Missional Outreach
(DEMO) etwas dagegen. DEMO
hat durch Bohrungen von elf
Brunnen und der Verteilung von 90
Wasserfiltern im dürren Gebiet von
Karamoja, Uganda, Tausende mit
sauberem Trinkwasser versorgt.
Eine dankbare Frau erzählt, dass
die Ortsansässigen davor tief
im Flussbett graben mussten,
um Wasser zu finden. Wenn der
Fluss Wasser führte, war es oft mit
Typhusbakterien verseucht, und
viele starben an den Bissen giftiger
Schlangen, die am Fluss leben. Vor
Durst weinende Kinder wurden von
Bienen gestochen, die auf ihren
Gesichtern landeten, um ihre Tränen
zu trinken.
“Aber jetzt,” sagt sie, “muss wegen
des Bohrloches [Wasserbrunnen]
niemand mehr im Fluss
graben. Keiner stirbt mehr an
Schlangenbissen oder Typhus,
[und] die Kinder werden nicht mehr
gestochen.“ Ehre sei Gott!
Als AWM Partner begegnest du den
geistlichen und körperlichen Nöten
der Nachfolger Jesu –– weltweit.
Danke!
www.AndrewWommack.de

Wer daran interessiert ist, dieses (bisher leider nur in englischer Sprache
erhältliche) Programm zu erwerben, findet alle Informationen dazu unter
awmi.net/commentary.
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

DER ZUGANG zum
Evangelium ist gerade
einfacher geworden
AWMI.net ist schon seit Jahren
eine Quelle des Segens für viele
Menschen. Und sie wurde gerade
aufgerüstet! Nie war der Zugang zu der
Botschaft, die fast zu gut ist, um wahr
zu sein, einfacher. Sieh dir einige der
begeisternden neuen Funktionen an:
•
•
•
•
•

Starke Suchfunktion
Kategorien
Einfacherer Zugang zum
ministry blog
Handy-freundlich
Schneller

Viele Quellen sind dir auf unserer
Internetseite zugänglich. Andrews
Lehren, Nachrichten, Fernsehund Radiosendungen, Zeugnisse,
Veranstaltungen – live und archiviert:
alles ist kostenlos. Hier nur einige
Kommentare zu unserer Webseite in
unserem Online-Gästebuch:
Vor Jahren war ich überwältigt von
Jesaja 55,1: Kommt, kauft, esst,
auch wenn ihr kein Geld habt. Mit
euer Webseite und allen Lehren, die
kostenlos zugänglich sind, ist es für uns
genauso. Wir wissen das wirklich zu
schätzen und danken Gott für alles, was
du tust und gibst.
L.S.
Super, dieser Blog ist großartig! Ich
liebe deine Beiträge. [Mach] weiter mit
der tollen Arbeit! Weißt du, viele suchen
nach diesen Infos und du kannst ihnen
sehr helfen.
Anonym

Grüße. Ich möchte dich wissen lassen,
was AWM mir seit vielen Jahren
bedeutet. Ich liebe die täglichen
Radiosendungen und all die Beiträge
auf der Webseite. Derzeit höre ich mir
die Aufnahmen über Heilung an. Gott
segne euch alle!
D.B.
Hallo Herr Wommack, ich habe Sie eben
auf YouTube entdeckt, nachdem ich
gebetet hatte, dass Gott mich zu einem
Prediger leiten möge, [der] keine Angst
hat, das ganze Wort Gottes zu predigen.
Welch ein Segen ist Ihre Webseite,
so viele wunderbare Lehren; ein Fest
für Verstand, Körper, Seele und Geist.
Vielen Dank, dass Sie das kostenlose
Herunterladen ermöglichen. Ich befinde
mich in einer ähnlichen finanziellen
Situation wie Sie sie beschreiben…
Sie sind für viele Menschen solch ein
Segen und ich bin sicher, dass ich durch
Ihre Lehren zu Gott zurückfinden kann.
Worte können meine Dankbarkeit Ihnen
und Ihrem Team gegenüber für die
kostenlosen Lehren nicht ausdrücken.
Ich war so oft entmutigt, weil ich mir die
Lehren, die mir auf meinem Weg mit
Gott hätten helfen können, nicht leisten
konnte… Ich möchte Sie und Ihr Team
wissen lassen, was für ein Segen Sie für
mich sind, so wie sicher auch für viele
Menschen weltweit. Meine Gebete und
Segenswünsche für Sie alle. Shalom.
Liebe Grüße.
D.L.

Ich wurde durch Ihre
Lehren sehr ermutigt, und
jetzt folge ich Jesus nach
Kräften ohne die Furcht
und Verurteilung durch
Sünde.
A.S.
AWMI.net ist jetzt noch
besser! Besuche uns
heute auf unserer neuen
Webseite und nutze alle
zur Verfügung stehenden
Mittel, tiefer ins Wort
einzutauchen!
AndrewWommack.de
Seit Anfang April 2019
ist nun auch unsere neue
Webseite für Andrew
Wommack Ministries
in deutscher Sprache
online. So haben wir den
Webshop verbessert und
optimieren die Nutzung
der Webseite für Tablets
und Smartphones für
die mobile Nutzung.
Zudem erweitern wir das
kostenlose Video und
Audio Angebot.

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

