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ES TUT sich was in
Costa Rica
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ROE vs. Wade
Abtreibung ist für viele Christen ein
wichtiges Thema. Das Problem besteht
darin, dass es in vielen Fällen eben genau
das bleibt: ein Thema. Aber es ist eine
Angelegenheit von Leben und Tod. Die
Bibel vertritt keinen dritten möglichen
Standpunkt, wenn es um solche Dinge
geht.
Ich nehme heute Himmel und Erde
gegen euch zu Zeugen: Ich habe
euch Leben und Tod, Segen und
Fluch vorgelegt; so erwähle nun das
Leben, damit du lebst, du und dein
Same.
5. Mose 30,19
Ein unschuldiges Baby kann nicht das
Leben wählen. Das müssen wir als Christen
für es tun. Wir müssen denen eine Stimme
geben, die keine haben. Wenn nicht
wir, wer dann? Das ist wohl das größte
Problem, das wir in Amerika haben;
deshalb bin ich so sehr bemüht, für die
Gerechtigkeit in dieser Angelegenheit
einzustehen.
Roe vs. Wade‘s Sammelklage im Namen
schwangerer Frauen gegen das Verbot
von Schwangerschaftsabbrüchen des
Bundesstaates Texas, die die Legalisierung
der Abtreibung in den USA zur Folge
hatte, hat in diesem Januar den 47.
Jahrestag. Es wird geschätzt, dass seitdem
in Amerika über 60 Millionen Babys
abgetrieben wurden – New York und
Kalifornien, die die genauen Zahlen nicht
offengelegt haben, nicht eingerechnet.
Das ist ganz einfach entsetzlich. Wenn
sich das jemals ändern sollte, dann
nicht durch Fortschritt und oder durch
die Ungläubigen. Nein, sie streben
nach immer mehr Gottlosigkeit. Sie
erfinden Tötungsmethoden selbst für

Neugeborene. Das zeigt, dass es nie um Frauenrechte
ging oder darum, ob ein ungeborenes Kind bereits ein
Mensch ist. Die Schrift hat die Frage nach dem Beginn
menschlichen Lebens schon längst beantwortet.
Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich
ersehen, und bevor du aus dem Mutterschoß
hervorkamst, habe ich dich geheiligt; zum
Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt!
Jeremia 1,5
Hier heißt es, dass Gott Jeremia schon vor seiner
Geburt berufen und bestimmt hatte. Die Vorstellung,
dass ein Kind, solange es noch im Mutterleib ist, nur
ein Klumpen Fleisch und keine echte Person ist, ist ein
Lüge. Gott, der Schöpfer allen Lebens, hat in seinem
Wort gesagt, dass menschliches Leben lange vor
der Geburt beginnt. Der Apostel Paulus sagt, dass
Gott ihn vom Mutterleib an ausgesondert und durch
seine Gnade berufen hat (Gal 1,15). Als Elisabeth mit
Johannes dem Täufer schwanger war, sagte sie, dass
das Kind vor Freude in ihrem Leib hüpfte (Lk 1,44).
Der Engel Gabriel sagte dem Vater von Johannes,
dass sein Sohn schon im Mutterleib mit dem Heiligen
Geist erfüllt werden würde (Lk 1,15). Gott erfüllt
keinen Gewebeklumpen; nur eine Person kann mit
dem Heiligen Geist erfüllt werden! Ich sage dir, wir
sind einer Lüge auf den Leim gegangen bezüglich
dessen, was menschliches Leben ausmacht. Deswegen
werden Millionen, wenn nicht Milliarden von Kindern
im Mutterleib, der der sicherste und heiligste Ort auf
diesem Planeten sein sollte, ermordet. Wir müssen
einen Standpunkt einnehmen. Ich spreche hier die
Wahrheit in Liebe aus (Eph 4,15).
Ich kenne Menschen, die von jedem Aspekt der
Abtreibung betroffen sind. Es ist eine weitere Lüge,
wenn dir gesagt wird, es sei nur ein einfacher Eingriff.
Außer dem Tode des Babys höre ich auch Berichte
von mit der Abtreibung in Zusammenhang stehenden
Todesfällen der Mütter. Niemand gewinnt bei diesem
„Eingriff“. Nur der Teufel.
Die Welt sagt dir, das sei eine persönliche
Fortsetzung

Choose Life!

23. März 1968:

INTERVIEWS AND TESTIMONIES
If you or someone you know is
unsure about what the Bible says
about abortion, get Andrew’s
Choose Life! Interviews and
Testimonies. This USB drive
contains real stories of people
who have survived abortions and
shows how abortion affects the
lives of women and their unborn.
Included with the USB is Andrew’s
Observing All Things booklet,
which covers abortion, creation, and

Angelegenheit, die nichts mit
geistlichen Dingen zu tun hat. Aber
das ist nicht wahr. Der Teufel hasst alles
Leben und propagiert seine Agenda
durch das weltliche System, indem
er versucht, es als etwas anderes
darzustellen, als es ist. Das ist mehr
als nur ein wichtiges Thema. Es ist
ein Kampf für das Leben! Wir müssen
aufwachen und das Leben wählen.
Das wurde mir schon vor Jahren
klar und ich beschloss, ein
Schwangerschaftszentrum ins Leben zu
rufen. Im Begriff eine gemeinnützige,
steuerbefreite Organisation zu gründen,
fand ich heraus, dass es bereits ein
solches Zentrum in Colorado Springs
gab – es war nur noch nicht publik
gemacht worden. Ich kontaktierte die
verantwortliche Frau, die das Zentrum
leitete, um bei der Bekanntmachung
zu helfen. Ich mietete einen Stand
im Einkaufszentrum und spielte zwei
Wochen lang den Film „The Silent
Scream“. Ich verteilte auch Werbeflyer
für das Schwangerschaftszentrum und
innerhalb eines Jahres stiegen die
monatlichen Kontakte von drei auf über
100! Wir hatten sogar eine Anzeige
auf der Titelseite von „The Gazette
Telegraph“ in Colorado Springs: durch
das Schwangerschaftszentrum waren die
Abtreibungen in El Paso County um die
Hälfte gesunken, und im Staat Colorado
um ein Drittel! Das kann geschehen,

Andrew wird vom Heiligen Geist
übernatürlich berührt, startet seine
Karriere mit seinem Dienst - und
veränderte das Leben von Millionen
rund um den Globus für immer.

USB (8347-U)

Booklet (8275)

wenn wir aktiv werden!
Vielleicht fragst du:
„Was kann ich tun?“
Zuallererst kannst du
beten. Gott wird dir
zeigen, was du tun
kannst. Wahrscheinlich
lässt er dich in deinem
Einflussbereich beginnen,
bei Menschen, die du
ansprechen kannst. Du
hast die Wahrheit. Wenn
du Leute über Dinge
reden hörst, die dem
Wort widersprechen,
sage ihnen die Wahrheit.
Die Wahrheit wird sie frei
machen (Joh 8,32).
Wir lieben euch,

Übernatürliche
Begegnung

Lehre war immer
das Herzstück von
Andrews Dienst. Und
jetzt gibt es eine
neue Möglichkeit für
Andrew Wommack
Ministries, das Wort
Gottes zu lehren: Seine Lehrpläne!
2018 beauftragte der Herr Andrew,
für den Rest seiner Zeit im Dienst
damit anzufangen, Lehrpläne zu
entwickeln und zu veröffentlichen.
Der Herr zeigte Andrew, dass diese
Lehrpläne „multimedial“ sein
würden; sie würden aus Lektionen
bestehen, die
• Angeschaut
• Angehört
• Mit begleitenden Arbeitsheften erarbeitet
• In Gruppen unter Verwendung
von Arbeitsblättern betrachtet
• Und durch Video-Zeugnisse,
die den Lernstoff begleiten,
erweitert werden können.
Der Herr legte Andrew zwei
Lehr-Serien aufs Herz: die Charis
University-Serie und die Biblical
Worldview-Serie (Biblische
Weltanschauung).

Charis Bible College Deutschland
Am Bahnhof 2, 55765 Birkenfeld | Tel. 06782 989844–40 | www.CharisBibleCollege.de

Einführung der Gospel
Truth-Sendungen

Einführung der
Lehrpläne!
31. Januar 2002:

Der Herr spricht zu Andrew durch
Psalm 78,41 und sagt ihm, er
habe Gott durch sein Kleindenken
begrenzt. Andrew tat Buße … und
vergrößerte seine Vision.

13. August 2019:
3. Januar 2000:

Andrews Fernsehprogramm,
The Gospel Truth, wird erstmals
ausgestrahlt. Gott spricht zu
Andrew: „Jetzt geht dein Dienst
erst so richtig los.“

Begrenze Gott
nicht!

Der erste Lehrplan in der 50-jährigen
Geschichte des Dienstes, die
Charis Heilungsschule, wird auf der
Jahreskonferenz von Healing Is Here
zum ersten Mal vorgestellt.

DIE NEUEN LEHRPLÄNE:
Der neueste Meilenstein im Dienst!

Die Charis University Serie
Die Charis Heilungsschule ist der erste
Teil der Charis University Serie. Sie
besteht aus einem dreiteiligen Set:
Erwartung hilft Studenten, für Heilung
zu glauben; Erfahrung hilft Studenten,
die Heilung zu empfangen, an die sie
glauben; Bevollmächtigung hilft den
Studenten, anderen im Bereich Heilung
zu dienen. Jeder der drei Teile des
Lehrplanes beinhaltet 16 Audio- und
Video-Lektionen, zwei Frage- und
Antwort-Einheiten sowohl als Audio
als auch als Video, Video-Zeugnisse,
ein Arbeitsbuch und ausdruckbare
Arbeitsblätter für Gruppenarbeit.
Andrew und sechs andere gesalbte
Lehrer vom Charis Bible College
unterrichten diese Einheiten. Der
nächste Teil der Universitäts-Reihe
- Die Charis Beziehungsschule – ist
bereits in Arbeit und hat denselben
Aufbau: Erwartung-ErfahrungBevollmächtigung. Freue dich ab 2021
auf das Set!
Die Charis Beziehungsschule – Live auf

dem Campus! Als Vorläufer der Charis
BeziehungsschuleLehreinheitenSets, die 2021 veröffentlicht werden,
veranstaltet das Charis Bible College
die Charis Beziehungsschule - Live
on Campus! Dieser Livestream wird
montags um 21.00 h MEZ (1 pm
MT), vom 13. Januar an bis Mai 2020
unter live.awmi.net gesendet. Hier
gibt es die Möglichkeit, anonym in
einer sicheren Umgebung Anliegen
vorzubringen und Fragen zu stellen
- sende einfach eine (englische)
Textnachricht an 001-719-212-2555,
um teilzunehmen. Es könnte sein,
dass deine Fragen live beantwortet
oder sogar in den Lehrplan für diesen
neuen Kurs aufgenommen werden.
Serie: Die biblische Weltanschauung
Die Serie Die biblische
Weltanschauung erscheint ebenfalls
als Serie in einer Multimedia-Kassette,
wird sich aber von der University
Serie wie folgt unterscheiden: die
Lektionen werden von Andrew und
von führenden Experten innerhalb
und außerhalb des Dienstes zum

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

YOUTUBE Folge uns auf dem Kanal
AWM Germany

Thema biblische Weltsicht
gelehrt. Der erste Teil
dieser Serie, Grundlegende
Wahrheiten, wird im Juli
2020 während der SommerFamilien-Bibelkonferez
herauskommen. Der
zweite Teil dieser Serie
ist bereits in Planung:
Biblische Weltanschauung:
Sexualität.
Wenn Gott Andrew
etwas aufträgt, ist das
üblicherweise etwas
Großes. Aber “Treu ist er,
der euch beruft; er wird
es auch tun“ (1 Thess
5,24). Der Lehrplan ist ein
wichtiger Meilenstein für
den Dienst; aber der Herr
hat Andrew alles Nötige
gegeben, um es sehr gut
zu machen – und um es
uns einfacher zu machen,
alles, was uns in Christus
gehört, zu glauben und zu
empfangen!

AWMPAKT:

VIETNAM erreichen!
So geht nun hin und
macht zu Jüngern
alle Völker.
Mt 28,19
Bei Andrew Wommack
Ministries ist es uns ernst
mit dem Sendungsbefehl.
Eine Möglichkeit, ihn zu
erfüllen, ist durch das
Discipleship Evangelism
(DE) Programm, ein
Jüngerschaftskurs mit
48 Lektionen, der durch
unser Discipleship
Evangelism Missional
Outreach (DEMO)
Team unter Leitung von
Mark Rowe zugänglich
gemacht wird.
Marks Frau und
DE-ÜbersetzungsKoordinatorin Lesley
berichtet: „Die frohe
Botschaft, die durch das
DE Material vermittelt
wird, hat sich bei der
Veränderung des Lebens
Einzelner, von Familien,
Gruppen und Nationen
weltweit bewährt! Derzeit
gibt es das Material in 30
verschiedenen Sprachen
als kostenlosen PDFDownload auf der AWM
DEMO Homepage; 12

weitere Übersetzungen stehen vor der
Fertigstellung. So unterstützt DEMO
Andrew‘s Vision, das Evangelium weit
und tief zu verbreiten.
Gott öffnet beständig Türen für die
Übersetzung des DE Materials in weitere
Sprachen, um das Evangelium zu den
bislang Unerreichten zu bringen!
2018 wandten sich Mark und Lesley an
die Studenten im ersten Studienjahr
und sprachen über die Arbeit von
DEMO und die Übersetzungen des
DE Materials. „Das führte dazu,“ sagt
Lesley, „dass Lan, eine Studentin
im ersten Jahr, auf mich zukam und,
inspiriert durch die Erfolgsgeschichten
des DE Programmes, ihre Zeit und
Fähigkeiten anbot, das DE Material in
ihre vietnamesische Muttersprache zu
übersetzen. Ich hatte mehrere Monate
lang für die Gelegenheit eines solchen
Projektes gebetet, hatte aber wenige
oder keine Kontakte zu Vietnamesisch
sprechenden Menschen, die noch dazu
vorzugsweise Studenten, Absolventen
oder Partner des Dienste sein sollten.
Ihr Hilfsangebot war ein Geschenk des
Himmels und eine Gebetserhörung,
aber ein Lektor fehlte uns noch. Ich
erinnere mich gesagt zu haben, dass
wir einen Korrekturleser ‚herbeibeten‘
würden.“
Gott war wie immer treu; während eines
unangekündigten Besuches in Vietnam

im August 2019 stieß Lesley auf Lan,
ihre Übersetzerin aus Amerika, die sich
zur selben Zeit in Vietnam aufhielt, um
ihre kranke Großmutter zu besuchen.
Durch eine Reihe gottgegebener
Begegnungen wurden Lesley und Mark
dem Pastor von Lans Mutter vorgestellt
(zum Schutze seiner Identität Pastor X
genannt).
„Wir verbrachten eine großartige
Zeit mit diesem jungen Mann voller
Glauben, der uns an seiner Geschichte
teilhaben ließ,“ bemerkt Lesley. „Im
Gegenzug gaben wir Zeugnis, wie wir
als Pastoren das DE Material in unserer
eigenen Gemeinde genutzt hatten und
wie es auch ihm von Nutzen sein könnte.
Wir hätten das Treffen nicht besser
arrangieren können, aber Gott war
uns vorangegangen und hatte unsere
Schritte nach Vietnam gelenkt, wo
Pastor X freundlicherweise seine Hilfe als
Lektor anbot.“ Pastor X hat jetzt schon
mehrere DE Lektionen lektoriert.
„Dank seiner Unterstützung arbeiten wir
darauf hin, Teil I des vietnamesischen
DE Kurses Anfang 2020 als kostenlosen
PDF-Download zugänglich zu machen.
Welch ein Segen!“, sagt Lesley.
Alle unsere kostenlosen Übersetzungen
des DE-Kurses findet ihr unter awmi.net/
demo. Durch eure treue Unterstützung
erreichen wir die Nationen, und die
Menschen in Vietnam werden zu
Jüngern Christi gemacht!
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ENTDECKE
Deine
Bestimmung

... und lebe danach!

ES TUT SICH was in
Costa Rica

Das Charis Bible College ist wie eine Brücke, die Menschen hilft, von
einem „normalen“ Leben zu einem übernatürlichen zu gelangen.
Hier die Geschichte von Jon Rand, einem Charis Absolventen
und Geschäftsführer einer Rundfunkgesellschaft. Auf seiner Reise
entdeckte Jon, dass er die göttliche Verbindung war zwischen Gott
und einer Gruppe von Menschen, die für ein Wunder beteten.

Während seines zweiten Jahres bei Charis führte seine Missionsreise
Jon in die Stadt Suretka in Costa Rica. Jon und sein Team wurde zu
dem Eingeborenen-Dorf Bribri gebracht, um dort eine Hauskirche zu
besuchen. Jon erinnert sich an sein Erlebnis: „Als wir zur Hauskirche
kamen, war ich von der Einfachheit des Versammlungsortes
beeindruckt. Die Gemeinde traf sich unter einer von der Dachtraufe
gespannten schwarzen Plane, gestützt von Stangen und an Bäumen
festgebunden.“
Am Ende des Gottesdienstes sagte Pastorin Xinia Aguirre den Charis
Schülern, dass ihre Gemeinde für den Bau einer Kirche vor Ort bis
2018 glaubte. Jon hörte, wie Gott zu ihm sagte: „Sorge dafür, dass
sie die Kirche gebaut bekommen.“ Wie Jon es verstand, beauftragte
Gott ihn nicht, das ganz allein möglich zu machen. Seine Aufgabe
war es, das Geld zu beschaffen und das Projekt zu leiten.

Ein unbekannter Weg lässt sich stets
einfacher mit einem Führer gehen. Als
Christ hast du den Heiligen Geist als
Führer und die Bibel als deine Landkarte
auf dem Weg zum Ziel! Aber wäre
es nicht hilfreich, wenn dir Leiter und
Mentoren zur Seite ständen, die den
Weg, den du gehst, schon kennen?
Das Charis Bible College lädt dich dazu
ein, auf den Campustagen 2020 zu
feiern, dass es seit 25 Jahren Menschen
auf diesem Weg erfolgreich begleitet!
Bei dieser besonderen Gelegenheit
wirst du mit anderen Gemeinschaft
haben, die sich ähnliche Fragen stellen
wie du, und du kannst an all den
Aktivitäten und dem Spaß unserer
Bibelschüler teilhaben. Das ist deine
Chance, einen Vorgeschmack dessen zu
erhalten, was das Charis Bible College
zu bieten hat!
Die Campustage 2020 finden vom
15. bis zum 17. April 2020 im Charis
Bible College in Colorado statt. Mehr
(englische) Informationen findest
du unter charisbiblecollege.org/
campusdays.

Um das Grundstück zu kaufen und die Kirche zu bauen, musste Jon
14.000 Dollar beschaffen. Er begann mit der Spendensammlung,
sobald er von seiner Missionsreise zurückgekehrt war. Innerhalb
von drei Wochen war die Summe zusammen, und am Ende des
Spendenaufrufes waren 17.200 Dollar eingegangen. Es war ein
echtes Wunder! Gott beschaffte seinem Volk in Suretka eine Kirche.
Pastorin Aguirre brachte ihre Dankbarkeit zum Ausdruck: „Gracias a
Dios (Dank Gott) . . . wird diese Gemeinde einen lebendigen Christus
verkündigen. Menschen werden sehen, dass Gott etwas Großes an
diesem Ort tut.“ Wir danken allen Freunden und Partnern unseres
Dienstes für jegliche Unterstützung, damit Studenten wie Jon
hinausgehen und eine Segensbrücke für Menschen sein können.

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

