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Seit 25 Jahren erfüllen wir —mit deiner Hilfe— am Charis Bible 
College den Großen Auftrag, Jünger zu machen aus allen Nationen. 
Ob Schüler am Campus oder auf dem Missionsfeld unterwegs 
sind: wir lieben es, Geschichten von Jüngern zu hören, die andere 
zu Jüngern machen. Letztes Jahr nahmen Bibelschüler aus dem 2. 
Jahr als Teil der Abschlussanforderungen an lebensverändernden 
Missionseinsätzen auf der ganzen Welt teil. Folgendes haben einige 
von ihnen berichtet:

“Vor vierzig Jahren hat Gott mich durch seine Liebe von Hong Kong, 
wo ich geboren und aufgewachsen bin, in die Vereinigten Staaten 
geführt. Vor dieser Zeit war meine Familie sehr arm: unser Zuhause 
bestand aus Karton, dünnem Sperrholz, oder was wir sonst finden 
konnten. Letzten Dezember bin ich zusammen mit meiner Frau und 
dem Charis Missionsteam nach Hong Kong gereist.  Am letzten 
Tag wurde ich zu einem sehr traurigen Obdachlosen hingezogen. 
Ich gab ihm etwas zu essen und wir weinten zusammen, als er 
mir seine Geschichte erzählte. Ich erzählte ihm auch von meiner 
Vergangenheit, und wie die Liebe Gottes alles veränderte. Er nahm 
Jesus als seinen Erretter an, und seine Tränen verwandelten sich in 
Freudentränen!”

- K. L. 

„Beim ersten Altaraufruf am ersten Tag nahmen 40 Kinder Jesus in 
ihr Herz auf! Ich war jeden Tag erstaunt, wie offen Menschen dafür 
waren, die Gute Nachricht zu hören. Wir wandten uns an die, die 
auf den Straßen Budapests an uns vorbeigingen, und konnten ihr 
Verlangen sehen, den Gott kennenzulernen, von dem wir sprachen. 
Viele von ihnen standen über 30 Minuten in der Kälte, nur um von 
Jesus zu hören. Brüder und Schwestern im Herrn im Königreich 
Gottes willkommen zu heißen, war jede peinliche Frage oder 
eisigkalte Nacht wert.“

- N. B.

„Gottes Liebe floss so kraftvoll durch mich auf dieser Missionsreise. 
Ich sah wie Menschen errettet, geheilt und von quälenden Geistern 
befreit wurden. Ich bin Zeuge geworden, wie ein betrunkener Mann 
augenblicklich nüchtern wurde, nachdem er Jesus als seinen Herrn 
und Retter angenommen hatte. Alle suchen Gott, und es ist unsere 
Aufgabe, ihnen den Vater zu zeigen und Seine Liebe durch uns 
fließen zu lassen.“

- J. M.

CHARIS Bible College:
Wir machen seit 25 Jahren Jünger!

„Ich hatte das Privileg, Teil einer Gruppe 
zu sein, die Menschen für die Ewigkeit 
veränderte, und mitzuerleben, wie Gott 
in übernatürlicher Weise wirkte. Es war 
spannend und definitiv herausfordernd, 
aber dadurch bin ich immens 
gewachsen.“

- F. L.

„Die Missionsreise hat mir wirklich das 
Herz Jesu für die Welt gezeigt. Er wird 
alles tun, um nur einen einzigen zu 
erreichen. Egal wer sie sind oder wo sie 
gewesen sind, Er kümmert sich um jede 
einzelne Person.“

- T. O. 

„Der Herr hat durch mich geredet und 
Menschen wurden geheilt, ermutigt 
und von Dämonen freigesetzt. Es war 
großartig selbst zu erleben, was Gott 
durch uns tun kann, wenn wir uns ihm 
hingeben.“

- T. P.

Charis Studenten und Absolventen 
haben Auswirkungen auf Tausende auf 
der ganzen Welt mit der guten, “fast-
zu-gut-um-wahr-zu-sein“- Botschaft. 
Und das alles ist möglich wegen deiner 
treuen Unterstützung für die gute 
Nachricht. 

Danke für 
fünfundzwanzig 
fruchtbare Jahre!

Anmerkung: 
Zeugnisse wurden 
gekürzt und editiert.

Amerikanische Geschichte trifft auf 
moderne Kriegsführung bei In God We 
Trust, einer Theateraufführung, die am 
4. Juli 2019 in „The Auditorium“, als Teil 
der „Summer Family Bible Conference“ 
(Sommer-Familienbibelkonferenz) in 
Woodland Park, Colorado, inszeniert 
werden wird. Das patriotische Stück 
folgt einer modernen amerikanischen 
militärischen Spezialeinheit, während 
diese an der Grenze zwischen Afghanistan 
und Pakistan im Einsatz ist. Während 
sie sich in ernster Gefahr befinden, 
trifft die Einheit auf einen mysteriösen 
Fremden, der ihnen Mut zuspricht und 
Schlüssellektionen über amerikanische 
Geschichte erteilt.

Adam Stone, Koordinator der Creative 
Arts School des Charis Bible College, hat 
das Drehbuch geschrieben. Er wird Regie 
führen und auch in dem Stück mitspielen. 
Adam spricht von den kreativen 
Prozessen, die zu der Produktion gehören, 
z.B. einen Helikopter aus Holzkisten 
zu bauen oder einen Kriegsschauplatz 
auf der Bühne zu  kreieren.  „Ich wollte 
etwas, das die Aufmerksamkeit der Leute 
erregt, etwas, an dem heutige Zuschauer 
Gefallen finden und wovon sie begeistert 
sein würden. Man sieht nicht oft einen 
Kriegsschauplatz in einem Theaterstück.”

Zusätzlich zu modernen Kriegsszenen, 
schildert das Stück auch noch 
entscheidende Ereignisse der 
amerikanischen Geschichte. Adam 
zufolge kamen viele Inspirationen für die 
historischen Szenen durch Gespräche mit 
Richard Harris, Koordinator der „Practical 

Government School“ (Einführung 
in die Mechanismen von Politik und 
Regierungsgeschäften). “Er war ein 
Großteil der Inspiration. Er kennt die 
amerikanische Geschichte. Er kennt all die 
guten Zitate. Er versteht das, weil er es 
immer wieder lehrt.“

Eine der beeindruckendsten Szenen in 
dem Stück zeigt den Krieg von 1812, 
wo standhafte amerikanische Soldaten 
sich weigern, angesichts der gesamten 
britischen Flotte die amerikanische Flagge 
sinken zu lassen. „Es waren die Leben der 
amerikanischen Soldaten, die die Flagge 
hochhielt,“ kommentiert Adam.

Während der ganzen dramatischen 
Handlung und der Musik ist die 
Gegenwart Gottes spürbar. Adam 
sagt, eines der wichtigsten Ziele des 
Theaterstückes sei eine Erinnerung 
an das Amerikanische Erbe. „Darum 
geht es - Menschen daran zu erinnern, 
dass die Grundlage dieses Landes eine 
göttliche, christliche ist.... Wir wollten die 
Geschichte Amerikas so erzählen, dass 
sie das Herz der Menschen berührt, ihr 
heutiges, modernes Leben, indem wir 
die Geschichte interessant und relevant 
machen.“

Außer Adam wirken auch Charis Bible 
College Schüler und professionelle 
Schauspieler und Musiker aus Colorado 
Springs und Orlando in der Show mit. Eine 
Live-Band und ein Vokalensemble sorgen 

für die Musik, welche auch 
amerikanische, patriotische 
Klassiker beinhaltet.

Adam sagt, er sei 
begeistert von der 
mögliche Auswirkung, 
die die Vorführung 
haben könnte. Er hofft, 
das Stück in ein Format 
umzusetzen, das auch 
anderen eine Aufführung 
ermöglichen würde. 
„Der Plan ist, es kompakt 
zusammenzustellen und 
anderen Gemeinden und 
Theatern überall im Land 
zur Verfügung zu stellen.“

Komm und sei dabei 
bei  In God We Trust! 
Die Aufführung ist 
familienfreundlich und 
kostenlos! Du kannst 
das Stück mit deiner 
Familie hier miterleben, 
in Woodland Park, 
Colorado, während der 
Summer Family Bible 
Conference, die vom 
1. bis zum 5. Juli 2019 
stattfindet. Informationen 
über die Anmeldung 
für die Konferenz und 
Eintrittskarten für das 
Barbecue am 4. Juli findest 
du auf awmi.net/summer. 

IN God We Trust  
(AUF GOTT VERTRAUEN WIR)

Action und Drama
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DEIN NEUES ICH UND DER HEILIGE GEIST
Es ist sehr wichtig zu verstehen, was eigentlich 
geschehen ist, als du Jesus als deinen Erretter 
angenommen hast. Dieses Wissen wird verhindern, 
dass Satan dir das Wort, das in dein Herz gesät wurde, 
rauben kann. Errettung ist so viel mehr, als du dir je 
vorgestellt hast. Errettung ist nicht nur Vergebung der 
Sünden.

Ein überfließendes Leben, wie Jesus es uns zur 
Verfügung gestellt hat, ist ohne den Heiligen Geist 
unmöglich. Bevor die Jünger Jesu den Heiligen Geist 
empfingen, waren sie schwach und ängstlich. Doch 
nachdem sie den Heiligen Geist empfangen hatten, 
wurde jeder einzelne von ihnen zu einem Kraftwerk 
der übernatürlichen Macht Gottes.
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In dieser Lehrserie beschäftigt sich Andrew mit den zwei wichtigsten Erfahrungen im Leben eines 
Christen. Zuerst müssen wir die Errettung durch Glauben an Jesus Christus empfangen und dann mit der 
Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden.   

Dein neues Ich
WAS IST EIN CHRIST? Ein Christ ist ein Mensch, der aus Gnade durch den 
Glauben errettet ist. Vielleicht werden Sie staunen, was diese Errettung alles 
beinhaltet. Sie ist nicht nur auf die Vergebung von Sünden beschränkt. 

WAS KOMMT DANACH? Das eigentliche Ziel ist nicht Vergebung von Sünden  
sondern eine persönliche Beziehung mit Gott als ein Jünger (Lernender und 
Nachfolger) Jesu.

Der Heilige Geist
DER HEILIGE GEIST: Es ist wichtig zu verstehen, dass die Taufe im Heiligen 
Geist eine eigenständige Erfahrung ist, die auf die Wiedergeburt (Errettung) 
folgt, und dass der Heilige Geist bei denen, die glauben, auch heute noch mit 
Zeichen und Wundern wirkt.  

ZUNGENREDE: Auch heute noch reden Gläubige in Zungen. Andrew erklärt, 
welcher Segen mit dieser Gabe verbunden ist und wie wir sie bekommen können.

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

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

Bestellnummer: GE323D

LEHR-
Programm

gemäß
§ 14

JuSchG

DEIN  
NEUES ICH  

&  
DER  

HEILIGE GEIST
von Andrew Wommack

DEIN NEUES ICH & DER HEILIGE GEIST

DE
IN

 NE
UE

S I
CH

 & 
DE

R H
EIL

IGE
 GE

IST
An

dre
w 

Wo
mm

ac
k

In dieser Lehrserie beschäftigt sich Andrew mit den zwei wichtigsten Erfahrungen im Leben eines 
Christen. Zuerst müssen wir die Errettung durch Glauben an Jesus Christus empfangen und dann mit der 
Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden.   

Dein neues Ich
WAS IST EIN CHRIST? Ein Christ ist ein Mensch, der aus Gnade durch den 
Glauben errettet ist. Vielleicht werden Sie staunen, was diese Errettung alles 
beinhaltet. Sie ist nicht nur auf die Vergebung von Sünden beschränkt. 

WAS KOMMT DANACH? Das eigentliche Ziel ist nicht Vergebung von Sünden  
sondern eine persönliche Beziehung mit Gott als ein Jünger (Lernender und 
Nachfolger) Jesu.

Der Heilige Geist
DER HEILIGE GEIST: Es ist wichtig zu verstehen, dass die Taufe im Heiligen 
Geist eine eigenständige Erfahrung ist, die auf die Wiedergeburt (Errettung) 
folgt, und dass der Heilige Geist bei denen, die glauben, auch heute noch mit 
Zeichen und Wundern wirkt.  

ZUNGENREDE: Auch heute noch reden Gläubige in Zungen. Andrew erklärt, 
welcher Segen mit dieser Gabe verbunden ist und wie wir sie bekommen können.
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Fortsetzung

Wenn du Jesus als deinen Erretter 
empfangen hast, dann ist ein Drittel 
deiner Errettung bereits abgeschlossen. 
Sie ist unter Dach und Fach. Dein Geist 
ist versiegelt (Eph 1,13) und für immer 
vollendet (Heb. 10,14). Das ist das neue 
Ich in deinem Inneren. Aber Christ zu sein 
bedeutet mehr als nur die Vergebung 
deiner Sünden und eine Fahrkarte in 
den Himmel. Wenn du das Leben so 
erfahren willst, wie Gott es vorgesehen hat, 
dann brauchst du die Taufe im Heiligen 
Geist. Ich weiß, dass manche Menschen 
Einwände dagegen haben.

“Behauptest du, dass ich den 
Heiligen Geist nicht habe, obwohl ich 
wiedergeboren bin?“

Nein, das behaupte ich nicht.

“Wenn ich dann also den Heiligen Geist 
bekommen habe, als ich errettet wurde, 
dann ist das doch alles, was ich an 
Heiligem Geist brauche!“

Nun, das ist nur teilweise wahr. Ja, du hast 
den Heiligen Geist empfangen, als du 
errettet wurdest, aber es gibt noch eine 
weitere, unabhängige Erfahrung nach der 
Wiedergeburt. Hier musst du der Bibel 
Vorrang geben vor dem, was du glaubst. 
Religion hat uns gelehrt, dass die Taufe im 
Heiligen Geist und die Gaben des Geistes 
mit den Aposteln aufgehört haben. Das ist 
nicht wahr. Der Apostel Petrus hat gesagt, 
als er von der Taufe im Heiligen Geist 
sprach:

Denn euch gilt die Verheißung und 
euren Kindern und allen, die ferne 
sind, so viele der Herr, unser Gott, 
herzurufen wird.

Apostelgeschichte 2,39

Das schließt dich und mich mit ein.

Die Schrift spricht davon, wie Gläubige 
Kraft empfangen werden nachdem der 

Heilige Geist auf sie gekommen ist (Apostelgeschichte 
1:8). Ich kenne viele Christen, die errettet, aber kraftlos 
sind, und es ist genau diese gesonderte Erfahrung 
mit dem Heiligen Geist, die den ganzen Unterschied 
macht. Bevor ich die Taufe im Heiligen Geist hatte, 
habe ich versucht, die Hölle mit einer Wasserpistole 
zu bekämpfen. Nachdem ich den Heiligen Geist 
empfing, war das, als ob ich auf einmal einen 
Feuerlöschschlauch hatte!

Ich sage dir, du hättest nie von mir gehört, wenn 
nicht die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben 
gewirkt hätte.  Wenn ich mit Problemen in meinem 
Leben oder im Dienst konfrontiert wurde, war es 
der Heilige Geist, insbesondere das Sprechen in 
Zungen, wodurch das Blatt wieder zu meinen Gunsten 
gewendet wurde. Das ist schon so oft passiert, dass ich 
aufgehört habe, zu zählen.

Lass uns ein paar Schriftstellen ansehen, die dies 
bestätigen:

Es geschah aber, während Apollos in Korinth 
war, dass Paulus, nachdem er die höher 
gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach 
Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, 
sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen 
Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie 
aber antworteten ihm: Wir haben nicht einmal 
gehört, dass der Heilige Geist da ist! Und er 
sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft 
worden? Sie aber erwiderten: Auf die Taufe 
des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes 
hat mit einer Taufe der Buße getauft und 
dem Volk gesagt, dass sie an den glauben 
sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den 
Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie 
sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus.  
Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam 
der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in 
Sprachen und weissagten.

Apostelgeschichte 19,1-6

Das ist ein perfektes Beispiel für das, wovon ich rede. 
Paulus fragte Gläubige, ob sie den Heiligen Geist 
empfangen hatten. Das wäre eine dumme Frage 
gewesen, wenn diese Menschen nicht mehr Heiligen 
Geist hätten bekommen können, als sie bereits hatten. 
Versteht ihr das?

DEIN Neues Ich & 
Der Heilige Geist

Das ist so unglaublich wichtig, weil 
viele Christen das Augenmerk auf die 
Errettung allein legen, indem sie sagen: 
Die Leute müssen wiedergeboren 
werden! Und ich stimme damit überein! 
Das müssen sie! Aber dann spielen 
die gleichen Leute alles herunter, was 
mit dem Heiligen Geist zu tun hat. 
Sie erkennen nicht, wie fundamental 
wichtig es für das christliche Leben 
ist. Sie sehen es als optional an. Das 
ist eine Sichtweise, die das komplette 
Gegenteil von dem ist, was wir in der 
Schrift sehen. Bevor Jesus seine Jünger 
aussandte, befahl er ihnen, zu warten, 
bis sie angetan waren mit der Kraft 
des Heiligen Geistes (Lukas 24,49 und 
Apostelgeschichte 1,4). Jesus zufolge 
war es nicht optional, diese Macht zu 
haben. Aus Erfahrung weiß ich, dass das 
Leben mit dem Heiligen Geist besser ist.

Einige Menschen werden behaupten, 
sie hätten das alles empfangen, 
als sie errettet wurden. Nun, es ist 
wahr, dass du beides, das erste und 
zweite Werk des Heiligen Geistes, 
auf einmal empfangen kannst (siehe 
Apostelgeschichte 10,44-46), aber das 
sind zwei unterschiedliche Dinge. In 
Johannes 20,22, unmittelbar nachdem 
Jesus von den Toten auferstanden war, 
hauchte er seine Jünger an und sprach: 
„Empfangt Heiligen Geist.“ In diesem 
Moment wurden sie wiedergeboren. 
Aber in Apostelgeschichte 2 wurden sie 
mit dem Geist erfüllt:

Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle 
einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom 
Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden 
gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie 
saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, 
die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. 
Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen 
an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen 
auszusprechen gab.

Apostelgeschichte 2,2-4

Wenn die Menschen nicht nur errettet, sondern auch mit dem 
Heiligen Geist erfüllt würden, käme der Teufel in Schwierigkeiten! 
Deshalb betone ich die Taufe im Heiligen Geist in vielen meiner 
Versammlungen so sehr. Es ist außerordentlich wichtig, diese Gabe 
zu haben und in Zungen zu sprechen.

Ich habe hier nicht den Raum, alle Vorteile zu erklären, die das 
Sprechen in Zungen mit sich bringt, aber in meiner Lehreinheit 
Dein Neues Ich & Der Heilige Geist gehe ich viel tiefer auf diese 
Einzelheiten und vielen anderen grundlegenden Wahrheiten ein. 
Wenn du anfänglich von der Idee, in Zungen zu sprechen, hast nicht 
besonders begeistert bist, mach dir keine Sorgen. Es ist nicht etwas, 
das du tun musst; es ist etwas, das du tun darfst!  Deine Beziehung 
mit Gott wird durch die Decke gehen, Offenbarung des Wortes wird 
kommen und dein Leben wird sich zum Besseren verändern.

Bestelle heute noch das Set Dein Neues Ich & Der Heilige Geist.  
Das Set (bisher nur in englischer Sprache erhältlich) beinhaltet das 
Buch, das Arbeitsbuch und die CD- oder DVD-Serie.  Du kannst das 
Set online unter awme.net/holy bestellen. 

Wir lieben dich!

Seit Jahrzehnten hat Gott Andrew Wommack 
Jüngerschaft ans Herz gelegt. 

Während Evangelisation den Fokus auf die notwendige 
Aufgabe legt, dass Menschen wiedergeboren werden, 
hilft Jüngerschaft den Gläubigen, sich in das Wort zu 
vertiefen, in ihrer Beziehung mit Gott zu wachsen und 
befähigt zu werden, andere zu Jüngern zu machen. 

Jüngerschaft schafft langfristige Resultate. Das Leben 
von wiedergeboren Gläubigen, die nicht zu Jüngern 
gemacht werden, mag Monate oder Jahre später 
immer noch gleich aussehen. Oftmals leiden sie immer 
noch unter Bitterkeit, Zorn und Eifersucht und werden 
negative Zeugen für Christus.

Das Leben eines Gläubigen, der zum Jünger gemacht 
wurde, ist dagegen verwandelt. 

Ein Jünger ist ein Nachfolger oder ein Lernender – 
jemand, der kontinuierlich im Glauben wachsen will. 
Jesus hat seine Nachfolger Jünger genannt, nicht 
Bekehrte. Bekehrung ist eine einmalige Erfahrung; 
Jüngerschaft ist eine lebenslange Reise. Das Ziel eines 
Jüngers ist, so zu werden wie sein oder ihr Leiter – für 
Gläubige heißt das, mehr so zu werden wie Christus.

Marcelo und Sandra Duarte wissen um die Kraft von 
Jüngerschaft. Sie wuchsen beide in verschiedenen 
Gebieten der Welt als Gläubige auf, und beide 
fühlten sich entmutigt und gefangen  durch religiöse 
Gesetzlichkeit. Ursprünglich aus Brasilien, zog Marcelo 
in die USA um, wo er großen Reichtum erlangte. 
Dennoch fühlte er sich leer und er wusste, dass Gott 
mehr für ihn hatte. Gott führte ihn zu Sandra, und 
nachdem die beiden geheiratet hatten, entdeckten 
sie Andrew’s Lehre. Gemeinsam folgten sie Gottes 
Führung zum Charis Bible College in Colorado. 

Während sie in Charis waren, studierten die Duartes 
intensiv Gottes Wort und erhielten die Jüngerschaft, 
die sie brauchten. Marcelo erklärt, “Alles hat uns 
im ersten Jahr angesprochen. Es war, wie wenn 

man Wasser aus einem Feuerwehrschlauch trinkt... 
wir haben versucht, so viele neue Wahrheiten  
aufzuholen...“ Nachdem sie promoviert hatten, 
spürten die Duartes den Ruf, die Botschaft der Gnade 
und des Glaubens in Brasilien zu verkündigen, wo 
sie jetzt ein AWM Büro leiten und  Menschen zu 
Jüngern an verschiedenen Standorten machen, z.B. 
auch in Kirchen und Drogenrehabilitationszentren. Sie 
haben gesehen, wie sich Leben durch Jüngerschaft 
vollkommen verändert haben.

Die Wichtigkeit von Jüngerschaft wurde Andrew durch   
2. Timotheus 2,2 bewusst, wo es heißt, “Und was du 
von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue 
treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch 
andere zu lehren.”

Durch eine Offenbarung dieses Verses wurde es 
Andrew klar, er ebenso von Gott dazu aufgefordert 
wurde, andere anzulernen, wie damals Timotheus 
von Paulus.  Andrews Vision von Jüngerschaft wuchs 
zum Charis Bible College heran. Andrew sagt, “Der 
Herr hat mich geführt, das Charis Bible College mit 
der Absicht aufzumachen, Menschen für die Arbeit 
im Dienst auszubilden. Er wollte, dass ich das auf eine 
einzigartige Weise 
angehe; es sollte 
eine Kombination 
aus der reichen 
Lehre des Wortes 
Gottes 
und praktischer, 
praxisbezogener 
Erfahrung sein.“ 

Seit seiner Eröffnung 
im Jahr 1994, hat 
das Charis Bible 
College tausende 
von Schülern 
ausgebildet. 
Absolventen wie z.B. die Duartes haben andere auf der 
ganzen Welt zu Jüngern gemacht. 

DIE Kraft von Jüngerschaft

Bewerben Sie sich jetzt 
für ein Studium bei Charis 
– jetzt NEU an unserem 
Campus im Rhein-Main-
Gebiet ab September 

2019 oder zu jederzeit im 
Fernstudium. 

Weitere Informationen unter:
www.CharisBibleCollege.de
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Charis Bible College Birkenfeld

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

Charis Bible College Deutschland 

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

AWM Germany
FACEBOOK  Like uns bei

Facebook.com/Andrew Wommack Ministries Germany

DEIN NEUES ICH UND DER HEILIGE GEIST
Es ist sehr wichtig zu verstehen, was eigentlich 
geschehen ist, als du Jesus als deinen Erretter 
angenommen hast. Dieses Wissen wird verhindern, 
dass Satan dir das Wort, das in dein Herz gesät wurde, 
rauben kann. Errettung ist so viel mehr, als du dir je 
vorgestellt hast. Errettung ist nicht nur Vergebung der 
Sünden.

Ein überfließendes Leben, wie Jesus es uns zur 
Verfügung gestellt hat, ist ohne den Heiligen Geist 
unmöglich. Bevor die Jünger Jesu den Heiligen Geist 
empfingen, waren sie schwach und ängstlich. Doch 
nachdem sie den Heiligen Geist empfangen hatten, 
wurde jeder einzelne von ihnen zu einem Kraftwerk 
der übernatürlichen Macht Gottes.
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In dieser Lehrserie beschäftigt sich Andrew mit den zwei wichtigsten Erfahrungen im Leben eines 
Christen. Zuerst müssen wir die Errettung durch Glauben an Jesus Christus empfangen und dann mit der 
Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden.   

Dein neues Ich
WAS IST EIN CHRIST? Ein Christ ist ein Mensch, der aus Gnade durch den 
Glauben errettet ist. Vielleicht werden Sie staunen, was diese Errettung alles 
beinhaltet. Sie ist nicht nur auf die Vergebung von Sünden beschränkt. 

WAS KOMMT DANACH? Das eigentliche Ziel ist nicht Vergebung von Sünden  
sondern eine persönliche Beziehung mit Gott als ein Jünger (Lernender und 
Nachfolger) Jesu.

Der Heilige Geist
DER HEILIGE GEIST: Es ist wichtig zu verstehen, dass die Taufe im Heiligen 
Geist eine eigenständige Erfahrung ist, die auf die Wiedergeburt (Errettung) 
folgt, und dass der Heilige Geist bei denen, die glauben, auch heute noch mit 
Zeichen und Wundern wirkt.  

ZUNGENREDE: Auch heute noch reden Gläubige in Zungen. Andrew erklärt, 
welcher Segen mit dieser Gabe verbunden ist und wie wir sie bekommen können.

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
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In dieser Lehrserie beschäftigt sich Andrew mit den zwei wichtigsten Erfahrungen im Leben eines 
Christen. Zuerst müssen wir die Errettung durch Glauben an Jesus Christus empfangen und dann mit der 
Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden.   

Dein neues Ich
WAS IST EIN CHRIST? Ein Christ ist ein Mensch, der aus Gnade durch den 
Glauben errettet ist. Vielleicht werden Sie staunen, was diese Errettung alles 
beinhaltet. Sie ist nicht nur auf die Vergebung von Sünden beschränkt. 

WAS KOMMT DANACH? Das eigentliche Ziel ist nicht Vergebung von Sünden  
sondern eine persönliche Beziehung mit Gott als ein Jünger (Lernender und 
Nachfolger) Jesu.

Der Heilige Geist
DER HEILIGE GEIST: Es ist wichtig zu verstehen, dass die Taufe im Heiligen 
Geist eine eigenständige Erfahrung ist, die auf die Wiedergeburt (Errettung) 
folgt, und dass der Heilige Geist bei denen, die glauben, auch heute noch mit 
Zeichen und Wundern wirkt.  

ZUNGENREDE: Auch heute noch reden Gläubige in Zungen. Andrew erklärt, 
welcher Segen mit dieser Gabe verbunden ist und wie wir sie bekommen können.

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
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Fortsetzung

Wenn du Jesus als deinen Erretter 
empfangen hast, dann ist ein Drittel 
deiner Errettung bereits abgeschlossen. 
Sie ist unter Dach und Fach. Dein Geist 
ist versiegelt (Eph 1,13) und für immer 
vollendet (Heb. 10,14). Das ist das neue 
Ich in deinem Inneren. Aber Christ zu sein 
bedeutet mehr als nur die Vergebung 
deiner Sünden und eine Fahrkarte in 
den Himmel. Wenn du das Leben so 
erfahren willst, wie Gott es vorgesehen hat, 
dann brauchst du die Taufe im Heiligen 
Geist. Ich weiß, dass manche Menschen 
Einwände dagegen haben.

“Behauptest du, dass ich den 
Heiligen Geist nicht habe, obwohl ich 
wiedergeboren bin?“

Nein, das behaupte ich nicht.

“Wenn ich dann also den Heiligen Geist 
bekommen habe, als ich errettet wurde, 
dann ist das doch alles, was ich an 
Heiligem Geist brauche!“

Nun, das ist nur teilweise wahr. Ja, du hast 
den Heiligen Geist empfangen, als du 
errettet wurdest, aber es gibt noch eine 
weitere, unabhängige Erfahrung nach der 
Wiedergeburt. Hier musst du der Bibel 
Vorrang geben vor dem, was du glaubst. 
Religion hat uns gelehrt, dass die Taufe im 
Heiligen Geist und die Gaben des Geistes 
mit den Aposteln aufgehört haben. Das ist 
nicht wahr. Der Apostel Petrus hat gesagt, 
als er von der Taufe im Heiligen Geist 
sprach:

Denn euch gilt die Verheißung und 
euren Kindern und allen, die ferne 
sind, so viele der Herr, unser Gott, 
herzurufen wird.

Apostelgeschichte 2,39

Das schließt dich und mich mit ein.

Die Schrift spricht davon, wie Gläubige 
Kraft empfangen werden nachdem der 

Heilige Geist auf sie gekommen ist (Apostelgeschichte 
1:8). Ich kenne viele Christen, die errettet, aber kraftlos 
sind, und es ist genau diese gesonderte Erfahrung 
mit dem Heiligen Geist, die den ganzen Unterschied 
macht. Bevor ich die Taufe im Heiligen Geist hatte, 
habe ich versucht, die Hölle mit einer Wasserpistole 
zu bekämpfen. Nachdem ich den Heiligen Geist 
empfing, war das, als ob ich auf einmal einen 
Feuerlöschschlauch hatte!

Ich sage dir, du hättest nie von mir gehört, wenn 
nicht die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben 
gewirkt hätte.  Wenn ich mit Problemen in meinem 
Leben oder im Dienst konfrontiert wurde, war es 
der Heilige Geist, insbesondere das Sprechen in 
Zungen, wodurch das Blatt wieder zu meinen Gunsten 
gewendet wurde. Das ist schon so oft passiert, dass ich 
aufgehört habe, zu zählen.

Lass uns ein paar Schriftstellen ansehen, die dies 
bestätigen:

Es geschah aber, während Apollos in Korinth 
war, dass Paulus, nachdem er die höher 
gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach 
Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, 
sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen 
Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie 
aber antworteten ihm: Wir haben nicht einmal 
gehört, dass der Heilige Geist da ist! Und er 
sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft 
worden? Sie aber erwiderten: Auf die Taufe 
des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes 
hat mit einer Taufe der Buße getauft und 
dem Volk gesagt, dass sie an den glauben 
sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den 
Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie 
sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus.  
Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam 
der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in 
Sprachen und weissagten.

Apostelgeschichte 19,1-6

Das ist ein perfektes Beispiel für das, wovon ich rede. 
Paulus fragte Gläubige, ob sie den Heiligen Geist 
empfangen hatten. Das wäre eine dumme Frage 
gewesen, wenn diese Menschen nicht mehr Heiligen 
Geist hätten bekommen können, als sie bereits hatten. 
Versteht ihr das?

DEIN Neues Ich & 
Der Heilige Geist

Das ist so unglaublich wichtig, weil 
viele Christen das Augenmerk auf die 
Errettung allein legen, indem sie sagen: 
Die Leute müssen wiedergeboren 
werden! Und ich stimme damit überein! 
Das müssen sie! Aber dann spielen 
die gleichen Leute alles herunter, was 
mit dem Heiligen Geist zu tun hat. 
Sie erkennen nicht, wie fundamental 
wichtig es für das christliche Leben 
ist. Sie sehen es als optional an. Das 
ist eine Sichtweise, die das komplette 
Gegenteil von dem ist, was wir in der 
Schrift sehen. Bevor Jesus seine Jünger 
aussandte, befahl er ihnen, zu warten, 
bis sie angetan waren mit der Kraft 
des Heiligen Geistes (Lukas 24,49 und 
Apostelgeschichte 1,4). Jesus zufolge 
war es nicht optional, diese Macht zu 
haben. Aus Erfahrung weiß ich, dass das 
Leben mit dem Heiligen Geist besser ist.

Einige Menschen werden behaupten, 
sie hätten das alles empfangen, 
als sie errettet wurden. Nun, es ist 
wahr, dass du beides, das erste und 
zweite Werk des Heiligen Geistes, 
auf einmal empfangen kannst (siehe 
Apostelgeschichte 10,44-46), aber das 
sind zwei unterschiedliche Dinge. In 
Johannes 20,22, unmittelbar nachdem 
Jesus von den Toten auferstanden war, 
hauchte er seine Jünger an und sprach: 
„Empfangt Heiligen Geist.“ In diesem 
Moment wurden sie wiedergeboren. 
Aber in Apostelgeschichte 2 wurden sie 
mit dem Geist erfüllt:

Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle 
einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom 
Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden 
gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie 
saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, 
die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. 
Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen 
an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen 
auszusprechen gab.

Apostelgeschichte 2,2-4

Wenn die Menschen nicht nur errettet, sondern auch mit dem 
Heiligen Geist erfüllt würden, käme der Teufel in Schwierigkeiten! 
Deshalb betone ich die Taufe im Heiligen Geist in vielen meiner 
Versammlungen so sehr. Es ist außerordentlich wichtig, diese Gabe 
zu haben und in Zungen zu sprechen.

Ich habe hier nicht den Raum, alle Vorteile zu erklären, die das 
Sprechen in Zungen mit sich bringt, aber in meiner Lehreinheit 
Dein Neues Ich & Der Heilige Geist gehe ich viel tiefer auf diese 
Einzelheiten und vielen anderen grundlegenden Wahrheiten ein. 
Wenn du anfänglich von der Idee, in Zungen zu sprechen, hast nicht 
besonders begeistert bist, mach dir keine Sorgen. Es ist nicht etwas, 
das du tun musst; es ist etwas, das du tun darfst!  Deine Beziehung 
mit Gott wird durch die Decke gehen, Offenbarung des Wortes wird 
kommen und dein Leben wird sich zum Besseren verändern.

Bestelle heute noch das Set Dein Neues Ich & Der Heilige Geist.  
Das Set (bisher nur in englischer Sprache erhältlich) beinhaltet das 
Buch, das Arbeitsbuch und die CD- oder DVD-Serie.  Du kannst das 
Set online unter awme.net/holy bestellen. 

Wir lieben dich!

Seit Jahrzehnten hat Gott Andrew Wommack 
Jüngerschaft ans Herz gelegt. 

Während Evangelisation den Fokus auf die notwendige 
Aufgabe legt, dass Menschen wiedergeboren werden, 
hilft Jüngerschaft den Gläubigen, sich in das Wort zu 
vertiefen, in ihrer Beziehung mit Gott zu wachsen und 
befähigt zu werden, andere zu Jüngern zu machen. 

Jüngerschaft schafft langfristige Resultate. Das Leben 
von wiedergeboren Gläubigen, die nicht zu Jüngern 
gemacht werden, mag Monate oder Jahre später 
immer noch gleich aussehen. Oftmals leiden sie immer 
noch unter Bitterkeit, Zorn und Eifersucht und werden 
negative Zeugen für Christus.

Das Leben eines Gläubigen, der zum Jünger gemacht 
wurde, ist dagegen verwandelt. 

Ein Jünger ist ein Nachfolger oder ein Lernender – 
jemand, der kontinuierlich im Glauben wachsen will. 
Jesus hat seine Nachfolger Jünger genannt, nicht 
Bekehrte. Bekehrung ist eine einmalige Erfahrung; 
Jüngerschaft ist eine lebenslange Reise. Das Ziel eines 
Jüngers ist, so zu werden wie sein oder ihr Leiter – für 
Gläubige heißt das, mehr so zu werden wie Christus.

Marcelo und Sandra Duarte wissen um die Kraft von 
Jüngerschaft. Sie wuchsen beide in verschiedenen 
Gebieten der Welt als Gläubige auf, und beide 
fühlten sich entmutigt und gefangen  durch religiöse 
Gesetzlichkeit. Ursprünglich aus Brasilien, zog Marcelo 
in die USA um, wo er großen Reichtum erlangte. 
Dennoch fühlte er sich leer und er wusste, dass Gott 
mehr für ihn hatte. Gott führte ihn zu Sandra, und 
nachdem die beiden geheiratet hatten, entdeckten 
sie Andrew’s Lehre. Gemeinsam folgten sie Gottes 
Führung zum Charis Bible College in Colorado. 

Während sie in Charis waren, studierten die Duartes 
intensiv Gottes Wort und erhielten die Jüngerschaft, 
die sie brauchten. Marcelo erklärt, “Alles hat uns 
im ersten Jahr angesprochen. Es war, wie wenn 

man Wasser aus einem Feuerwehrschlauch trinkt... 
wir haben versucht, so viele neue Wahrheiten  
aufzuholen...“ Nachdem sie promoviert hatten, 
spürten die Duartes den Ruf, die Botschaft der Gnade 
und des Glaubens in Brasilien zu verkündigen, wo 
sie jetzt ein AWM Büro leiten und  Menschen zu 
Jüngern an verschiedenen Standorten machen, z.B. 
auch in Kirchen und Drogenrehabilitationszentren. Sie 
haben gesehen, wie sich Leben durch Jüngerschaft 
vollkommen verändert haben.

Die Wichtigkeit von Jüngerschaft wurde Andrew durch   
2. Timotheus 2,2 bewusst, wo es heißt, “Und was du 
von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue 
treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch 
andere zu lehren.”

Durch eine Offenbarung dieses Verses wurde es 
Andrew klar, er ebenso von Gott dazu aufgefordert 
wurde, andere anzulernen, wie damals Timotheus 
von Paulus.  Andrews Vision von Jüngerschaft wuchs 
zum Charis Bible College heran. Andrew sagt, “Der 
Herr hat mich geführt, das Charis Bible College mit 
der Absicht aufzumachen, Menschen für die Arbeit 
im Dienst auszubilden. Er wollte, dass ich das auf eine 
einzigartige Weise 
angehe; es sollte 
eine Kombination 
aus der reichen 
Lehre des Wortes 
Gottes 
und praktischer, 
praxisbezogener 
Erfahrung sein.“ 

Seit seiner Eröffnung 
im Jahr 1994, hat 
das Charis Bible 
College tausende 
von Schülern 
ausgebildet. 
Absolventen wie z.B. die Duartes haben andere auf der 
ganzen Welt zu Jüngern gemacht. 

DIE Kraft von Jüngerschaft

Bewerben Sie sich jetzt 
für ein Studium bei Charis 
– jetzt NEU an unserem 
Campus im Rhein-Main-
Gebiet ab September 

2019 oder zu jederzeit im 
Fernstudium. 

Weitere Informationen unter:
www.CharisBibleCollege.de
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DEIN NEUES ICH UND DER HEILIGE GEIST
Es ist sehr wichtig zu verstehen, was eigentlich 
geschehen ist, als du Jesus als deinen Erretter 
angenommen hast. Dieses Wissen wird verhindern, 
dass Satan dir das Wort, das in dein Herz gesät wurde, 
rauben kann. Errettung ist so viel mehr, als du dir je 
vorgestellt hast. Errettung ist nicht nur Vergebung der 
Sünden.

Ein überfließendes Leben, wie Jesus es uns zur 
Verfügung gestellt hat, ist ohne den Heiligen Geist 
unmöglich. Bevor die Jünger Jesu den Heiligen Geist 
empfingen, waren sie schwach und ängstlich. Doch 
nachdem sie den Heiligen Geist empfangen hatten, 
wurde jeder einzelne von ihnen zu einem Kraftwerk 
der übernatürlichen Macht Gottes.
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In dieser Lehrserie beschäftigt sich Andrew mit den zwei wichtigsten Erfahrungen im Leben eines 
Christen. Zuerst müssen wir die Errettung durch Glauben an Jesus Christus empfangen und dann mit der 
Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden.   

Dein neues Ich
WAS IST EIN CHRIST? Ein Christ ist ein Mensch, der aus Gnade durch den 
Glauben errettet ist. Vielleicht werden Sie staunen, was diese Errettung alles 
beinhaltet. Sie ist nicht nur auf die Vergebung von Sünden beschränkt. 

WAS KOMMT DANACH? Das eigentliche Ziel ist nicht Vergebung von Sünden  
sondern eine persönliche Beziehung mit Gott als ein Jünger (Lernender und 
Nachfolger) Jesu.

Der Heilige Geist
DER HEILIGE GEIST: Es ist wichtig zu verstehen, dass die Taufe im Heiligen 
Geist eine eigenständige Erfahrung ist, die auf die Wiedergeburt (Errettung) 
folgt, und dass der Heilige Geist bei denen, die glauben, auch heute noch mit 
Zeichen und Wundern wirkt.  

ZUNGENREDE: Auch heute noch reden Gläubige in Zungen. Andrew erklärt, 
welcher Segen mit dieser Gabe verbunden ist und wie wir sie bekommen können.

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

www.AndrewWommack.de  
+49 (0) 6782 9898 44 0   
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In dieser Lehrserie beschäftigt sich Andrew mit den zwei wichtigsten Erfahrungen im Leben eines 
Christen. Zuerst müssen wir die Errettung durch Glauben an Jesus Christus empfangen und dann mit der 
Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden.   

Dein neues Ich
WAS IST EIN CHRIST? Ein Christ ist ein Mensch, der aus Gnade durch den 
Glauben errettet ist. Vielleicht werden Sie staunen, was diese Errettung alles 
beinhaltet. Sie ist nicht nur auf die Vergebung von Sünden beschränkt. 

WAS KOMMT DANACH? Das eigentliche Ziel ist nicht Vergebung von Sünden  
sondern eine persönliche Beziehung mit Gott als ein Jünger (Lernender und 
Nachfolger) Jesu.

Der Heilige Geist
DER HEILIGE GEIST: Es ist wichtig zu verstehen, dass die Taufe im Heiligen 
Geist eine eigenständige Erfahrung ist, die auf die Wiedergeburt (Errettung) 
folgt, und dass der Heilige Geist bei denen, die glauben, auch heute noch mit 
Zeichen und Wundern wirkt.  

ZUNGENREDE: Auch heute noch reden Gläubige in Zungen. Andrew erklärt, 
welcher Segen mit dieser Gabe verbunden ist und wie wir sie bekommen können.
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Fortsetzung

Wenn du Jesus als deinen Erretter 
empfangen hast, dann ist ein Drittel 
deiner Errettung bereits abgeschlossen. 
Sie ist unter Dach und Fach. Dein Geist 
ist versiegelt (Eph 1,13) und für immer 
vollendet (Heb. 10,14). Das ist das neue 
Ich in deinem Inneren. Aber Christ zu sein 
bedeutet mehr als nur die Vergebung 
deiner Sünden und eine Fahrkarte in 
den Himmel. Wenn du das Leben so 
erfahren willst, wie Gott es vorgesehen hat, 
dann brauchst du die Taufe im Heiligen 
Geist. Ich weiß, dass manche Menschen 
Einwände dagegen haben.

“Behauptest du, dass ich den 
Heiligen Geist nicht habe, obwohl ich 
wiedergeboren bin?“

Nein, das behaupte ich nicht.

“Wenn ich dann also den Heiligen Geist 
bekommen habe, als ich errettet wurde, 
dann ist das doch alles, was ich an 
Heiligem Geist brauche!“

Nun, das ist nur teilweise wahr. Ja, du hast 
den Heiligen Geist empfangen, als du 
errettet wurdest, aber es gibt noch eine 
weitere, unabhängige Erfahrung nach der 
Wiedergeburt. Hier musst du der Bibel 
Vorrang geben vor dem, was du glaubst. 
Religion hat uns gelehrt, dass die Taufe im 
Heiligen Geist und die Gaben des Geistes 
mit den Aposteln aufgehört haben. Das ist 
nicht wahr. Der Apostel Petrus hat gesagt, 
als er von der Taufe im Heiligen Geist 
sprach:

Denn euch gilt die Verheißung und 
euren Kindern und allen, die ferne 
sind, so viele der Herr, unser Gott, 
herzurufen wird.

Apostelgeschichte 2,39

Das schließt dich und mich mit ein.
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Heilige Geist auf sie gekommen ist (Apostelgeschichte 
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gehört, dass der Heilige Geist da ist! Und er 
sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft 
worden? Sie aber erwiderten: Auf die Taufe 
des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes 
hat mit einer Taufe der Buße getauft und 
dem Volk gesagt, dass sie an den glauben 
sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den 
Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie 
sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus.  
Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam 
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Apostelgeschichte 19,1-6

Das ist ein perfektes Beispiel für das, wovon ich rede. 
Paulus fragte Gläubige, ob sie den Heiligen Geist 
empfangen hatten. Das wäre eine dumme Frage 
gewesen, wenn diese Menschen nicht mehr Heiligen 
Geist hätten bekommen können, als sie bereits hatten. 
Versteht ihr das?

DEIN Neues Ich & 
Der Heilige Geist

Das ist so unglaublich wichtig, weil 
viele Christen das Augenmerk auf die 
Errettung allein legen, indem sie sagen: 
Die Leute müssen wiedergeboren 
werden! Und ich stimme damit überein! 
Das müssen sie! Aber dann spielen 
die gleichen Leute alles herunter, was 
mit dem Heiligen Geist zu tun hat. 
Sie erkennen nicht, wie fundamental 
wichtig es für das christliche Leben 
ist. Sie sehen es als optional an. Das 
ist eine Sichtweise, die das komplette 
Gegenteil von dem ist, was wir in der 
Schrift sehen. Bevor Jesus seine Jünger 
aussandte, befahl er ihnen, zu warten, 
bis sie angetan waren mit der Kraft 
des Heiligen Geistes (Lukas 24,49 und 
Apostelgeschichte 1,4). Jesus zufolge 
war es nicht optional, diese Macht zu 
haben. Aus Erfahrung weiß ich, dass das 
Leben mit dem Heiligen Geist besser ist.

Einige Menschen werden behaupten, 
sie hätten das alles empfangen, 
als sie errettet wurden. Nun, es ist 
wahr, dass du beides, das erste und 
zweite Werk des Heiligen Geistes, 
auf einmal empfangen kannst (siehe 
Apostelgeschichte 10,44-46), aber das 
sind zwei unterschiedliche Dinge. In 
Johannes 20,22, unmittelbar nachdem 
Jesus von den Toten auferstanden war, 
hauchte er seine Jünger an und sprach: 
„Empfangt Heiligen Geist.“ In diesem 
Moment wurden sie wiedergeboren. 
Aber in Apostelgeschichte 2 wurden sie 
mit dem Geist erfüllt:

Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle 
einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom 
Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden 
gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie 
saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, 
die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. 
Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen 
an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen 
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Apostelgeschichte 2,2-4

Wenn die Menschen nicht nur errettet, sondern auch mit dem 
Heiligen Geist erfüllt würden, käme der Teufel in Schwierigkeiten! 
Deshalb betone ich die Taufe im Heiligen Geist in vielen meiner 
Versammlungen so sehr. Es ist außerordentlich wichtig, diese Gabe 
zu haben und in Zungen zu sprechen.

Ich habe hier nicht den Raum, alle Vorteile zu erklären, die das 
Sprechen in Zungen mit sich bringt, aber in meiner Lehreinheit 
Dein Neues Ich & Der Heilige Geist gehe ich viel tiefer auf diese 
Einzelheiten und vielen anderen grundlegenden Wahrheiten ein. 
Wenn du anfänglich von der Idee, in Zungen zu sprechen, hast nicht 
besonders begeistert bist, mach dir keine Sorgen. Es ist nicht etwas, 
das du tun musst; es ist etwas, das du tun darfst!  Deine Beziehung 
mit Gott wird durch die Decke gehen, Offenbarung des Wortes wird 
kommen und dein Leben wird sich zum Besseren verändern.

Bestelle heute noch das Set Dein Neues Ich & Der Heilige Geist.  
Das Set (bisher nur in englischer Sprache erhältlich) beinhaltet das 
Buch, das Arbeitsbuch und die CD- oder DVD-Serie.  Du kannst das 
Set online unter awme.net/holy bestellen. 

Wir lieben dich!

Seit Jahrzehnten hat Gott Andrew Wommack 
Jüngerschaft ans Herz gelegt. 

Während Evangelisation den Fokus auf die notwendige 
Aufgabe legt, dass Menschen wiedergeboren werden, 
hilft Jüngerschaft den Gläubigen, sich in das Wort zu 
vertiefen, in ihrer Beziehung mit Gott zu wachsen und 
befähigt zu werden, andere zu Jüngern zu machen. 

Jüngerschaft schafft langfristige Resultate. Das Leben 
von wiedergeboren Gläubigen, die nicht zu Jüngern 
gemacht werden, mag Monate oder Jahre später 
immer noch gleich aussehen. Oftmals leiden sie immer 
noch unter Bitterkeit, Zorn und Eifersucht und werden 
negative Zeugen für Christus.

Das Leben eines Gläubigen, der zum Jünger gemacht 
wurde, ist dagegen verwandelt. 

Ein Jünger ist ein Nachfolger oder ein Lernender – 
jemand, der kontinuierlich im Glauben wachsen will. 
Jesus hat seine Nachfolger Jünger genannt, nicht 
Bekehrte. Bekehrung ist eine einmalige Erfahrung; 
Jüngerschaft ist eine lebenslange Reise. Das Ziel eines 
Jüngers ist, so zu werden wie sein oder ihr Leiter – für 
Gläubige heißt das, mehr so zu werden wie Christus.

Marcelo und Sandra Duarte wissen um die Kraft von 
Jüngerschaft. Sie wuchsen beide in verschiedenen 
Gebieten der Welt als Gläubige auf, und beide 
fühlten sich entmutigt und gefangen  durch religiöse 
Gesetzlichkeit. Ursprünglich aus Brasilien, zog Marcelo 
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Die Wichtigkeit von Jüngerschaft wurde Andrew durch   
2. Timotheus 2,2 bewusst, wo es heißt, “Und was du 
von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue 
treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch 
andere zu lehren.”
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Herr hat mich geführt, das Charis Bible College mit 
der Absicht aufzumachen, Menschen für die Arbeit 
im Dienst auszubilden. Er wollte, dass ich das auf eine 
einzigartige Weise 
angehe; es sollte 
eine Kombination 
aus der reichen 
Lehre des Wortes 
Gottes 
und praktischer, 
praxisbezogener 
Erfahrung sein.“ 

Seit seiner Eröffnung 
im Jahr 1994, hat 
das Charis Bible 
College tausende 
von Schülern 
ausgebildet. 
Absolventen wie z.B. die Duartes haben andere auf der 
ganzen Welt zu Jüngern gemacht. 

DIE Kraft von Jüngerschaft

Bewerben Sie sich jetzt 
für ein Studium bei Charis 
– jetzt NEU an unserem 
Campus im Rhein-Main-
Gebiet ab September 

2019 oder zu jederzeit im 
Fernstudium. 

Weitere Informationen unter:
www.CharisBibleCollege.de
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Seit 25 Jahren erfüllen wir —mit deiner Hilfe— am Charis Bible 
College den Großen Auftrag, Jünger zu machen aus allen Nationen. 
Ob Schüler am Campus oder auf dem Missionsfeld unterwegs 
sind: wir lieben es, Geschichten von Jüngern zu hören, die andere 
zu Jüngern machen. Letztes Jahr nahmen Bibelschüler aus dem 2. 
Jahr als Teil der Abschlussanforderungen an lebensverändernden 
Missionseinsätzen auf der ganzen Welt teil. Folgendes haben einige 
von ihnen berichtet:

“Vor vierzig Jahren hat Gott mich durch seine Liebe von Hong Kong, 
wo ich geboren und aufgewachsen bin, in die Vereinigten Staaten 
geführt. Vor dieser Zeit war meine Familie sehr arm: unser Zuhause 
bestand aus Karton, dünnem Sperrholz, oder was wir sonst finden 
konnten. Letzten Dezember bin ich zusammen mit meiner Frau und 
dem Charis Missionsteam nach Hong Kong gereist.  Am letzten 
Tag wurde ich zu einem sehr traurigen Obdachlosen hingezogen. 
Ich gab ihm etwas zu essen und wir weinten zusammen, als er 
mir seine Geschichte erzählte. Ich erzählte ihm auch von meiner 
Vergangenheit, und wie die Liebe Gottes alles veränderte. Er nahm 
Jesus als seinen Erretter an, und seine Tränen verwandelten sich in 
Freudentränen!”

- K. L. 

„Beim ersten Altaraufruf am ersten Tag nahmen 40 Kinder Jesus in 
ihr Herz auf! Ich war jeden Tag erstaunt, wie offen Menschen dafür 
waren, die Gute Nachricht zu hören. Wir wandten uns an die, die 
auf den Straßen Budapests an uns vorbeigingen, und konnten ihr 
Verlangen sehen, den Gott kennenzulernen, von dem wir sprachen. 
Viele von ihnen standen über 30 Minuten in der Kälte, nur um von 
Jesus zu hören. Brüder und Schwestern im Herrn im Königreich 
Gottes willkommen zu heißen, war jede peinliche Frage oder 
eisigkalte Nacht wert.“

- N. B.

„Gottes Liebe floss so kraftvoll durch mich auf dieser Missionsreise. 
Ich sah wie Menschen errettet, geheilt und von quälenden Geistern 
befreit wurden. Ich bin Zeuge geworden, wie ein betrunkener Mann 
augenblicklich nüchtern wurde, nachdem er Jesus als seinen Herrn 
und Retter angenommen hatte. Alle suchen Gott, und es ist unsere 
Aufgabe, ihnen den Vater zu zeigen und Seine Liebe durch uns 
fließen zu lassen.“

- J. M.

CHARIS Bible College:
Wir machen seit 25 Jahren Jünger!

„Ich hatte das Privileg, Teil einer Gruppe 
zu sein, die Menschen für die Ewigkeit 
veränderte, und mitzuerleben, wie Gott 
in übernatürlicher Weise wirkte. Es war 
spannend und definitiv herausfordernd, 
aber dadurch bin ich immens 
gewachsen.“

- F. L.

„Die Missionsreise hat mir wirklich das 
Herz Jesu für die Welt gezeigt. Er wird 
alles tun, um nur einen einzigen zu 
erreichen. Egal wer sie sind oder wo sie 
gewesen sind, Er kümmert sich um jede 
einzelne Person.“

- T. O. 

„Der Herr hat durch mich geredet und 
Menschen wurden geheilt, ermutigt 
und von Dämonen freigesetzt. Es war 
großartig selbst zu erleben, was Gott 
durch uns tun kann, wenn wir uns ihm 
hingeben.“

- T. P.

Charis Studenten und Absolventen 
haben Auswirkungen auf Tausende auf 
der ganzen Welt mit der guten, “fast-
zu-gut-um-wahr-zu-sein“- Botschaft. 
Und das alles ist möglich wegen deiner 
treuen Unterstützung für die gute 
Nachricht. 

Danke für 
fünfundzwanzig 
fruchtbare Jahre!

Anmerkung: 
Zeugnisse wurden 
gekürzt und editiert.

Amerikanische Geschichte trifft auf 
moderne Kriegsführung bei In God We 
Trust, einer Theateraufführung, die am 
4. Juli 2019 in „The Auditorium“, als Teil 
der „Summer Family Bible Conference“ 
(Sommer-Familienbibelkonferenz) in 
Woodland Park, Colorado, inszeniert 
werden wird. Das patriotische Stück 
folgt einer modernen amerikanischen 
militärischen Spezialeinheit, während 
diese an der Grenze zwischen Afghanistan 
und Pakistan im Einsatz ist. Während 
sie sich in ernster Gefahr befinden, 
trifft die Einheit auf einen mysteriösen 
Fremden, der ihnen Mut zuspricht und 
Schlüssellektionen über amerikanische 
Geschichte erteilt.

Adam Stone, Koordinator der Creative 
Arts School des Charis Bible College, hat 
das Drehbuch geschrieben. Er wird Regie 
führen und auch in dem Stück mitspielen. 
Adam spricht von den kreativen 
Prozessen, die zu der Produktion gehören, 
z.B. einen Helikopter aus Holzkisten 
zu bauen oder einen Kriegsschauplatz 
auf der Bühne zu  kreieren.  „Ich wollte 
etwas, das die Aufmerksamkeit der Leute 
erregt, etwas, an dem heutige Zuschauer 
Gefallen finden und wovon sie begeistert 
sein würden. Man sieht nicht oft einen 
Kriegsschauplatz in einem Theaterstück.”

Zusätzlich zu modernen Kriegsszenen, 
schildert das Stück auch noch 
entscheidende Ereignisse der 
amerikanischen Geschichte. Adam 
zufolge kamen viele Inspirationen für die 
historischen Szenen durch Gespräche mit 
Richard Harris, Koordinator der „Practical 

Government School“ (Einführung 
in die Mechanismen von Politik und 
Regierungsgeschäften). “Er war ein 
Großteil der Inspiration. Er kennt die 
amerikanische Geschichte. Er kennt all die 
guten Zitate. Er versteht das, weil er es 
immer wieder lehrt.“

Eine der beeindruckendsten Szenen in 
dem Stück zeigt den Krieg von 1812, 
wo standhafte amerikanische Soldaten 
sich weigern, angesichts der gesamten 
britischen Flotte die amerikanische Flagge 
sinken zu lassen. „Es waren die Leben der 
amerikanischen Soldaten, die die Flagge 
hochhielt,“ kommentiert Adam.

Während der ganzen dramatischen 
Handlung und der Musik ist die 
Gegenwart Gottes spürbar. Adam 
sagt, eines der wichtigsten Ziele des 
Theaterstückes sei eine Erinnerung 
an das Amerikanische Erbe. „Darum 
geht es - Menschen daran zu erinnern, 
dass die Grundlage dieses Landes eine 
göttliche, christliche ist.... Wir wollten die 
Geschichte Amerikas so erzählen, dass 
sie das Herz der Menschen berührt, ihr 
heutiges, modernes Leben, indem wir 
die Geschichte interessant und relevant 
machen.“

Außer Adam wirken auch Charis Bible 
College Schüler und professionelle 
Schauspieler und Musiker aus Colorado 
Springs und Orlando in der Show mit. Eine 
Live-Band und ein Vokalensemble sorgen 

für die Musik, welche auch 
amerikanische, patriotische 
Klassiker beinhaltet.

Adam sagt, er sei 
begeistert von der 
mögliche Auswirkung, 
die die Vorführung 
haben könnte. Er hofft, 
das Stück in ein Format 
umzusetzen, das auch 
anderen eine Aufführung 
ermöglichen würde. 
„Der Plan ist, es kompakt 
zusammenzustellen und 
anderen Gemeinden und 
Theatern überall im Land 
zur Verfügung zu stellen.“

Komm und sei dabei 
bei  In God We Trust! 
Die Aufführung ist 
familienfreundlich und 
kostenlos! Du kannst 
das Stück mit deiner 
Familie hier miterleben, 
in Woodland Park, 
Colorado, während der 
Summer Family Bible 
Conference, die vom 
1. bis zum 5. Juli 2019 
stattfindet. Informationen 
über die Anmeldung 
für die Konferenz und 
Eintrittskarten für das 
Barbecue am 4. Juli findest 
du auf awmi.net/summer. 

IN God We Trust  
(AUF GOTT VERTRAUEN WIR)

Action und Drama
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z.B. einen Helikopter aus Holzkisten 
zu bauen oder einen Kriegsschauplatz 
auf der Bühne zu  kreieren.  „Ich wollte 
etwas, das die Aufmerksamkeit der Leute 
erregt, etwas, an dem heutige Zuschauer 
Gefallen finden und wovon sie begeistert 
sein würden. Man sieht nicht oft einen 
Kriegsschauplatz in einem Theaterstück.”

Zusätzlich zu modernen Kriegsszenen, 
schildert das Stück auch noch 
entscheidende Ereignisse der 
amerikanischen Geschichte. Adam 
zufolge kamen viele Inspirationen für die 
historischen Szenen durch Gespräche mit 
Richard Harris, Koordinator der „Practical 

Government School“ (Einführung 
in die Mechanismen von Politik und 
Regierungsgeschäften). “Er war ein 
Großteil der Inspiration. Er kennt die 
amerikanische Geschichte. Er kennt all die 
guten Zitate. Er versteht das, weil er es 
immer wieder lehrt.“

Eine der beeindruckendsten Szenen in 
dem Stück zeigt den Krieg von 1812, 
wo standhafte amerikanische Soldaten 
sich weigern, angesichts der gesamten 
britischen Flotte die amerikanische Flagge 
sinken zu lassen. „Es waren die Leben der 
amerikanischen Soldaten, die die Flagge 
hochhielt,“ kommentiert Adam.

Während der ganzen dramatischen 
Handlung und der Musik ist die 
Gegenwart Gottes spürbar. Adam 
sagt, eines der wichtigsten Ziele des 
Theaterstückes sei eine Erinnerung 
an das Amerikanische Erbe. „Darum 
geht es - Menschen daran zu erinnern, 
dass die Grundlage dieses Landes eine 
göttliche, christliche ist.... Wir wollten die 
Geschichte Amerikas so erzählen, dass 
sie das Herz der Menschen berührt, ihr 
heutiges, modernes Leben, indem wir 
die Geschichte interessant und relevant 
machen.“

Außer Adam wirken auch Charis Bible 
College Schüler und professionelle 
Schauspieler und Musiker aus Colorado 
Springs und Orlando in der Show mit. Eine 
Live-Band und ein Vokalensemble sorgen 

für die Musik, welche auch 
amerikanische, patriotische 
Klassiker beinhaltet.

Adam sagt, er sei 
begeistert von der 
mögliche Auswirkung, 
die die Vorführung 
haben könnte. Er hofft, 
das Stück in ein Format 
umzusetzen, das auch 
anderen eine Aufführung 
ermöglichen würde. 
„Der Plan ist, es kompakt 
zusammenzustellen und 
anderen Gemeinden und 
Theatern überall im Land 
zur Verfügung zu stellen.“

Komm und sei dabei 
bei  In God We Trust! 
Die Aufführung ist 
familienfreundlich und 
kostenlos! Du kannst 
das Stück mit deiner 
Familie hier miterleben, 
in Woodland Park, 
Colorado, während der 
Summer Family Bible 
Conference, die vom 
1. bis zum 5. Juli 2019 
stattfindet. Informationen 
über die Anmeldung 
für die Konferenz und 
Eintrittskarten für das 
Barbecue am 4. Juli findest 
du auf awmi.net/summer. 

IN God We Trust  
(AUF GOTT VERTRAUEN WIR)

Action und Drama


