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Geist, Seele und
Körper VERSTEHEN
Solange du bestimmte Wahrheiten nicht
kennst, wirst du keinen Sieg erfahren. Viele
Leute wollen das nicht hören, weil es sie
in die Verantwortung nimmt; aber es nicht
zu mögen macht es nicht weniger wahr. Es
traf zum Beispiel auf mich zu an dem Tag,
an dem ich die Offenbarung über Geist,
Seele und Leib empfing.
Vor über 40 Jahren öffnete mir diese
Offenbarung die Augen für das Verständnis
der Bibel und der wahren Natur Gottes.
Alles, was ich lehre, basiert auf der
Offenbarung darüber, wer ich in Christus
bin – wer ich in meinem wiedergeborenen
Geist bin. Ich möchte sichergehen, dass
jeder weiß, dass diese Wahrheit der
Schlüssel zu den Segnungen Gottes ist.
Wenn du das verstanden hast, wird die
Bibel lebendig.
Jeder wiedergeborene Gläubige hat eine
vollständige innere Verwandlung erfahren.
Darum: Ist jemand in Christus, so ist
er eine neue Schöpfung; das Alte
ist vergangen; siehe, es ist alles
neu geworden! [18] Das alles aber
kommt von Gott, der uns mit sich
selbst versöhnt hat durch Jesus
Christus.
2. Korinther 5,17-18
Hier steht nicht, dass alle Dinge neu
werden oder das Potential haben, neu zu
werden – sie sind neu von dem Moment
an, in dem wir wiedergeboren werden.
Um zu begreifen, dass wir völlig neu
sind, müssen wir verstehen, wie Gott
uns zusammengesetzt hat. Welchen Teil
von uns hat Gott neu gemacht? Ganz
offensichtlich nicht unsere Körper, weil
wir noch genauso aussehen wie zuvor.
Offensichtlich auch nicht unsere Seele,

denken wir doch noch genauso und haben noch die
gleichen Emotionen wie vorher. Was ist es also? Es
ist unser Geist. Was manche nicht wissen: wir alle
bestehen aus drei Teilen. Etwas, das mir geholfen
hat, das zu verstehen, ist, dass Gott auch dreifaltig
ist und wir nach seinem Bilde geschaffen sind. 1.
Thessalonicher 5,23 verdeutlicht das: „Er selbst aber,
der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch,
und euer ganzes Wesen, der Geist , die Seele und
der Leib , möge untadelig bewahrt werden bei der
Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus!“
Es war einfach, herauszufinden, dass der neue Teil
nicht mein Körper war oder meine Seele (Verstand,
Wille, Gefühle, Gewissen); also wusste ich, dass es
mein Geist sein musste. Sein Wort bestätigt das noch
einmal im 1. Korinther 6,17: „Wer aber dem Herrn
anhängt, ist ein Geist mit ihm.“ Ähnlich, wie sexuelle
Beziehungen eine leibliche Einheit erzeugen, schafft
die Wiedergeburt eine geistliche Einheit. Unser Geist
wird eins mit dem Geist Gottes. Weil das in seinem
Wort steht, müssen wir es glauben, auch wenn wir es
noch nicht ganz verstehen.
Das stellt uns vor die gewaltige Aufgabe,
herauszufinden, wie wir die Wahrheit des Wortes
Gottes - unser neuer Geist ist eins mit ihm – auf
unsere alten Körper und Seelen anwenden können.
Es fällt uns leicht, Körper und Seele zu verstehen. Wir
bekommen ständig Information von beiden. Wenn ich
zum Beispiel jemandem meine Hand auf die Schulter
lege, weiß derjenige, dass ich ihn berühre. Ich kann
Menschen fröhlich oder traurig machen und sie sogar
verletzen, ohne sie anzufassen, einfach durch meine
Worte. Diese Worte werden im Verstand verarbeitet
und in der Seele empfunden.
Den Geist allerdings kannst du nicht auf die gleiche
Weise spüren. Wenn dir nicht klar ist, dass man
die geistliche Realität nicht spüren kann, wirst du
verwirrt sein, wenn das Wort Gottes behauptet, du
hättest in dir die gleiche Kraft, die Jesus von den
Toten auferweckt hat (Eph 1,19-20). Wenn du denkst,
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In dieser Serie lehrt Andrew schwerpunktmässig das
grundlegende Verständnis unseres Geistes und das Zusammenspiel mit Seele und Körper. Falls du Schwierigkeiten hast, vom Herrn zu empfangen und seinen Zusagen
– insbesondere denen im NT – zu glauben, dann ist diese
Serie ein Muß!

Geist, Seele & Körper

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 zweifelnde Fragen stellen wie diese: Wie kann Gott jemanden wie mich lieben? Und Wie kann ich bloß erwarten,
irgendetwas vom Herrn zu empfangen? Ich verdiene es
nicht, ich bin nicht gut genug!
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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 Verhaltensweisen und erliegst immer noch denselben alten
Versuchungen – das alles scheint sich ebenfalls nicht verändert zu haben. Also fragst du dich: Hat sich überhaupt
irgendetwas wirklich verändert?
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Das Buch, Geist, Seele & Körper, wird dir helfen, diese und andere zweifelnde Fragen, die deinen Glauben
zerstören, auszuschalten. Falls du Schwierigkeiten hast, vom Herrn zu empfangen, ist dieses Buch ein Muss!

Wahrheit sei mit den natürlichen Sinnen
zu erkennen, stehst du vor einem Rätsel,
wenn die Bibel sagt, du seist eine neue
Kreatur, die die gleichen Wundertaten
wirken kann wie Jesus und sogar noch
größere (2 Kor 5,17 und Joh 14,12).
Gottes Wort offenbart geistliche
Realität. Wenn du wissen möchtest,
wie dein Geist beschaffen ist, musst
du in der Schrift forschen und darfst
dich nicht auf Emotionen oder andere
Wahrnehmungen verlassen. Gottes
Wort ist Geist und Leben!
Die Offenbarung über die Beziehung
zwischen Geist, Seele und Körper hat
mein Leben verändert. Es setzte mich
frei, als ich erkannte, dass Gott mir
schon alles gegeben hatte, was ich
brauchte; alles ist in meinem Geist
enthalten – alles, was ich tun musste,
war, es freizusetzen. Diese einfache
Erkenntnis verändert alles. Das
christliche Leben besteht nicht in dem
ständigen Versuch, „etwas von Gott zu
bekommen“; es ist ein Prozess, in dem
du deinen Sinn bzw. Verstand erneuerst
und lernst, das freizusetzen, was du
bereits bekommen hast.
Solange du nicht verstehst, dass du
bei deiner Errettung schon alles in
deinem Geist empfangen hast, was
du je benötigen wirst, wirst du immer
irgendwelche Zweifel haben. Du magst
Dinge für möglich oder sogar für eine
Verheißung aus dem Wort Gottes

halten, aber du wirst versuchen, sie auf mentaler, emotionaler
oder körperlicher Ebene zu erfassen. Dein Scheitern ist damit
vorprogrammiert.
Diese Fehlvorstellung kann auch eine leistungsorientierte Beziehung
zu Gott zur Folge haben: „Wenn ich gut genug bin, wenn ich genug
in der Bibel lese, wenn ich meinen Zehnten gebe …“, so geht es in
einem fort in dem Versuch, Gott dazu zu bewegen, dir zu geben was
du brauchst. Es ist verkehrt zu denken, dass Gott dir nicht bereits
alles gegeben hat, und dass du irgendwie würdig werden musst, um
es zu bekommen. Durch Jesus Christus und sein Opfer bist du schon
würdig. Er hat den Preis für alles bezahlt, das du je brauchen wirst.
Genau genommen hast du es alles schon! Es geht lediglich darum,
das Verhältnis des Geistes zu Seele und Körper zu verstehen.
Das Verständnis von Geist, Seele und Körper ist essentiell wichtig
für jeden Gläubigen. Es ist der Schlüssel zur Gnade Gottes. Es kann
den Unterschied ausmachen zwischen Leben und Tod. Und es ist
die Grundlage zum Verständnis der Schrift.
Eine umfassende Lehre zu dem Thema findest du in meinem Buch
„Geist, Seele & Körper“. In englischer Sprache ist das Buch als Teil
eines Paketes erhältlich, zu dem auch das Arbeitsbuch, das Hörbuch
und wahlweise eine DVD- oder CD-Aufnahme gehören. Das Buch
„Geist, Seele & Körper“ gibt es jetzt übrigens auch auf Spanisch!
Erhältlich unter awmi.net/ssb.
Ich hoffe wirklich, dass diese und meine anderen Lehreinheiten dich
segnen und einen echten Unterschied in deinem Leben machen. Es
ist so wichtig, die Botschaft von Gottes bedingungsloser Gnade und
Liebe an alle Menschen weiterzugeben.
Sei gesegnet,
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GOTT schuf dich zu einem
bestimmten Zweck
Überall, wo Andrew lehrt, hält er die
Gläubigen dazu an, Gottes Absicht für
ihr Leben zu erfüllen. Er sagt: „Gott
möchte, dass wir unser Leben gut leben.
Das können wir, wenn wir bereit sind,
mehr zu tun, als nur mit dem Strom zu
schwimmen; selbst ein toter Fisch kann
stromabwärts treiben. Um die Aufgaben
zu erfüllen, für die wir geschaffen
wurden, müssen wir uns bemühen,
Gottes Willen zu finden, zu befolgen
und zu erfüllen. Dieser Aufruf richtet
sich nicht an eine ausgewählte Gruppe
von Gläubigen. Er richtet sich an jeden
Gläubigen.
Du kannst anfangen, stromaufwärts
zu schwimmen, wo auch immer du
gerade im Leben stehst. Das Charis
Bible College wurde ins Leben gerufen,
um Christen auf der ganzen Welt zu
helfen, ihren von Gott gewollten Plan zu
entdecken, und um sie für die Aufgabe
zuzurüsten, die Gott für sie vorgesehen
hat.
Persönliche Umstände können es
schwierig machen, nach Colorado
umzuziehen und Charis zu besuchen,
aber die gute Nachricht ist, dass Charis
zu dir kommen kann.
Durch die Online-Kurse bei Charis
werden heute von Pakistan bis Portland
junge und ältere Studenten verwandelt,
die dann ihrerseits die Welt verändern.
Ständig erreichen uns Zeugnisse von
inländischen und internationalen
Online-Studenten wie Edna Klein.

Edna war in ihren „goldenen Jahren“
und dachte, die Gelegenheit für den
Dienst sei für sie vorbei, aber Gott hatte
einen anderen Plan. Als sie sich 2012
einer modernen Gemeinde anschloss,
eröffneten sich ihr Möglichkeiten, zu
dienen, und schließlich wurde sie CoLeiterin ihres Gebetsteams.
Als sie im Dienst aktiver wurde, verhalf
ihr Charis Online zu den nötigen
biblischen Grundlagen.
Die Leitung des Gebetsteams war
erst der Anfang; ihr Einfluss wurde
immer größer. Edna erzählt: „Auf einer
Missionsreise mit einem befreundeten
Prediger vor drei Jahren sah ich selbst
die Not der von Armut Geplagten in
Kenia. Eine Menge Frauen sind im
Sexhandel gefangen und viele enden als
Folge davon im Gefängnis. [Sie haben
keine Mittel, die Geldstrafen zu zahlen,
um entlassen zu werden]. Wenn eine
Frau kleine Kinder hat, leben die Kinder
mit ihr im Gefängnis.
„Der Geist Gottes öffnete mein Herz
für die Hoffnungs-losigkeit, die ich in
ihren Augen sah. Im vergangenen Jahr
arbeitete ich mit fünf Leuten zusammen
und gründete eine gemeinnützige
Stiftung, die gemeinsam mit
bestehenden und bewährten Diensten
Menschen in Ostafrika finanziell
unterstützt. Ziel ist es, Frauen aus dem
Sexhandel zu retten und es ihnen zu
ermöglichen, einen Beruf zu erlernen
oder einen Laden zu eröffnen, um
unabhängig zu werden.

FACEBOOK Like uns bei
Facebook.com/Andrew Wommack Ministries Germany

YOUTUBE Folge uns auf dem Kanal
AWM Germany

„Diese
Erfahrungserweiterung
führte zu einem Wachstum,
das ich nie für möglich
gehalten hätte. Jede
Frau steht für eine
Hausgemeinschaft, und
das Wissen, dass sie
nie wieder ihre Körper
verkaufen müssen, macht
mich sehr froh. Dieses sind
die besten Tage meines
Lebens!“
Du kannst wie Edna den
ersten Schritt machen
und anfangen, Gottes
Absicht für dein Leben zu
erfüllen. Mit den OnlineKursen von Charis Bible
College kannst du sowohl
mit Mitstudenten in
Interaktiven Kursen lernen
als auch alleine im eigenen
Tempo.
Anzufangen ist ganz
einfach. Erfahre mehr unter
www.CharisBibleCollege.de.
Melde dich für deine ersten
Kurse an und schwimme ab
heute gegen den Strom!

Erwirb dir einen MASTER
in Heilung mit der
Charis Healing University!
Seit über 50 Jahren lehre ich über Heilung und habe
viele Heilungs-wunder gesehen - auch, wie mein
Sohn vom Tod auferstand, nachdem er bereits auf
einer Bahre im Kühlfach in einer Leichenhalle lag. Ich
bin hier aber nicht der Einzige, der übernatürliche
Heilungen erlebt hat. Der Enkelsohn von Duane Sheriff
stand wie durch ein Wunder von den Toten auf. Greg
Mohr erfuhr Heilung von einer Blutvergiftung, als
die Ärzte ihn schon aufgegeben hatten. Ashley und
Carlie Terradez sahen nicht nur ihre Tochter Hannah
wunderbarerweise geheilt; auch Carlie wurde geheilt
und lief zwei Meilen und spielte Tennis am demselben
Tag, an dem sie noch an den Rollstuhl gefesselt
gewesen war. Daniel Amstutz hat tausende von
Gebetsdienst-Mitarbeitern unterrichtet, die ihrerseits
jedes nur vorstellbare Wunder gesehen haben.
Charis fließt über von Dienern, die Wunder erfahren
haben und davon berichten.
Davon wurde ich inspiriert, euch durch, wie wir es
nennen, die Charis Healing University an all dem
Wissen und den Salbungen teilhaben zu lassen. Es
sind 48 Lektionen gesalbter Lehre über Heilung –
zusammengestellt von mir, Duane Sheriff, Carrie
Pickett, Carlie Terradez, Daniel Amstutz, Barry
Bennett und Greg Mohr. Sie sind in drei Abschnitte
untergliedert: Erwarte, Erfahre, und Befähige.
Sie werden dir nicht nur helfen, selbst Heilung zu
empfangen, sondern machen dich zum mobilen
ausführenden Amt für den großen Heiler Jesus
Christus.

Ich glaube, der Herr hat mich berufen, die
umfassendste Lehre über Heilung an einer Stelle
zusammenzutragen. Wenn du die ganze Healing
University durchmachst, wird es sehr schwierig sein,
krank zu bleiben. Ich glaube, dass tausende und
abertausende von Menschen durch diese Lehre geheilt
werden.
Durch diese Lehrserie bekommst du nicht nur
Zugang zu den Online-Kursen: es sind auch über 30
Videos unserer Serie Healing Journeys inbegriffen.
Diese werden dich begeistern und dir die praktische
Anwendung unserer Lehrinhalte vermitteln. Außerdem
erhältst du zu jedem Teil ein Heft mit Überblicken und
Prüfungsfragen, die dir oder denen, die du lehrst,
helfen, den Stoff zu vertiefen und das meiste daraus
herauszuholen.
Wenn du glaubst, dass es der Wille Gottes ist, zu
heilen, du aber bisher Schwierigkeiten hattest,
Heilung zu empfangen oder anderen mit Heilung zu
dienen, dann ist die Healing University für dich. Du
wirst die praktischen Grundlagen davon erlernen, wie
Glaube funktioniert, und Geschichten des Dienstes
aus vielen Jahrhunderten hören, die dir Wahrheiten
aufschließen, die dich frei machen werden. Es gibt
nichts Vergleichbares. Ich ermutige dich, die Healing
University heute für dich zu entdecken.
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