
Andrew Wommack Ministries Germany e. V. 
Copyright © 2020 Andrew Wommack Ministries Germany e. V. – Alle Rechte vorbehalten.

with Tony and JB

Andrew Wommack Ministries • Rundbrief Februar 2020

BLACK History Month

CHARIS geehrt im
US-amerikanischen
 Abgeordnetenhaus

AWMPAKT

EIN VERMÄCHTNIS 
von Jüngerschaft

Gospel Truth

BLACK 
HISTORY
MONTH

Fernstudium



Fortsetzung

BLACK History Month
In diesem Rundbrief möchte ich einen 
Teil der amerikanischen Geschichte 
behandeln, der kaum Erwähnung findet. 
Davon hörst du nichts in den Medien 
oder in der Politik. Dafür gibt es Gründe, 
aber keiner davon ist ein guter Grund. 
Das Schweigen über diese Dinge erzählt 
sogar eine weitere, Uneinigkeit stiftende 
Geschichte; und das ist genau das, was 
der Feind will. Er will unsere Nation 
spalten und erobern, und er nutzt alles, 
was er nur kann, um uns noch weiter 
auseinander zu treiben. Deshalb ist es 
so wichtig, dass wir als Christen Gottes 
Plan kennen und die Wahrheit ans Licht 
bringen, um uns für sie stark machen zu 
können. Wir können ganz sicher nicht 
darauf warten, dass das die Gottlosen für 
uns tun.

Wusstest du, dass unser Land viele 
Helden hervorgebracht hat und dass 
viele von ihnen schwarze Amerikaner 
waren?

Vielleicht hast du davon nichts in der 
Schule gehört, aber es ist wahr. Zu Ehren 
des Black History Month sprach ich 
unlängst mit David Barton und seinem 
Sohn Tim in meiner Sendung Gospel 
Truth darüber, wie Gott während der 
ganzen amerikanischen Geschichte 
schwarze Menschen gebrauchte, um 
Kultur, Religion, Politik und jedes 
andere gesellschaftliche Gebiet zu 
prägen. Sie brachten uns weit mehr 
als nur eine andere Perspektive, die 
Menschen einfach abschreiben oder 
ignorieren können. Ich glaube wirklich, 
dass Gott in diesem Bereich von 
Amerikas christlichem Erbe David und 

Tim zu seinem Sprachrohr bestimmt hat. Er hat es 
ihnen ermöglicht, eine beeindruckende Menge 
von überwältigenden Dokumentationen aus der 
Gründerzeit zusammenzutragen. David hat die 
vermutlich größte Privatsammlung auf der Welt. Er 
verbrachte viele Jahre damit, sie zum Zwecke der 
Allgemeinbildung und für das Bildungswesen zu 
sammeln. Welch ein Segen, dass diese Dinge nicht 
der Geschichte verloren gegangen sind!

Weil Gott es David ermöglicht hat, all diese 
Dokumente zusammenzutragen, wurde er 
eingeladen, vor dem Verfassungsgericht 
auszusagen. Er wurde von einer 
führenden Organisation als „Amerikas 
Geschichtswissenschaftler“ tituliert. Seine 
Organisation WallBuilders kämpft seit Jahren für die 
Wiederherstellung von Wahrheit und Gerechtigkeit 
in unserem Land. Diese Dinge hört man nur selten. 
Gott gebraucht Menschen wie David und Tim, um 
Leuchtfeuer der Wahrheit zu sein, die uns zu helfen, 
uns nicht im Nebel der heute allgegenwärtigen 
Verwirrung und Vergiftung zu verirren.

Einer der Männer, über die David spricht, 
ist Reverend Richard Allen: er half mit 
bei den Anfängen der ersten schwarzen 
Glaubensgemeinschaft, der African Methodist 
Episcopal Church (Afrikanische Methodistische 
Episkopalkirche). Er war ein Sklave auf einer 
Plantage in Maryland, als es um 1730 zu einer ersten 
großen Erweckung kam. Menschen begannen, 
zur Bibel zurückzukehren und wieder biblisch 
zu denken. Es war eine erstaunliche Zeit in der 
Geschichte Amerikas. Ein Prediger kam durch 
die Stadt, in der Richard lebte, und predigte den 
Sklaven. Richard, derzeit ein Teenager, wurde 
errettet und entbrannte für das Evangelium! Als 
sein Herr die Veränderungen in Richards Leben sah, 
fragte er ihn: „Warum tust du all diese Dinge? Es 
macht einfach keinen Sinn.“ Richard gab seinem
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Herrn die Gute Nachricht weiter 
und dieser wurde errettet! Folglich 
entschied er sich, seine Sklaven frei zu 
lassen was er auch tat. 

Als Richard frei war, verschlug es 
ihn nach Pennsylvanien, wo er 
weiter predigte, und das nicht 
nur in schwarzen Gemeinden. Er 
sprach zu Tausenden von weißen 
und gemischten Versammlungen. 
Er machte sogar eine medizinische 
Ausbildung und behandelte hunderte 
von Menschen, als die Gelbfieber-
Seuche in Philadelphia im späten 
18. Jahrhundert ausbrach. That’s 
tremendous! Richard leistete so 
einen großen Beitrag zu unserem 
amerikanischen Erbe und wurde 
mächtig gebraucht während einer 
der größten Erweckungen, die wir 
kennen. Er ist ein großes Vorbild! 
Es gibt noch viel andere. Dies ist 
nur eine der Geschichten, an denen 
mich David und Tim während der 
Sendung teilhaben ließen. Aber 
heutzutage wissen die Leute nicht 
einmal um Geschichten wie die 
von Richard. Diese sind nicht sehr 
verbreitet. Man konzentriert sich 
auf die negativen Fakten in der 

Geschichte, oder verbreitet einen 
Geschichtsrevisionismus, der dem 
Plan Satans, zu entzweien, in die 
Hände spielt. Es ist einfach verrückt.

Deshalb möchte ich euch auf Material 
hinweisen, das euch helfen wird, 
die Hand Gottes bei der Arbeit in 
der Geschichte Amerikas zu sehen. 
Es gibt so viele Helden und es gibt 
so viel über sie zu berichten, und 
das Material ist nicht schwer zu 
finden. Ihr könnt auf David Bartons 
Internetseite (wallbuilders.com) aus 
der umfangreichen Sammlung, die 
er zusammengestellt hat, Materialien 
bestellen. Ich weiß nicht, ob es auf 
dieser Erde noch eine Quelle wie 
diese gibt! Du wirst gesegnet sein.

Ich biete euch auch eine aktualisierte 
Ausgabe meines Albums God and 
Country (nur in Englisch verfügbar) 
an. Es beinhaltet meine Interviews 
mit David Barton, von 2009 über das 
christliche Erbe Amerikas, 2013 über 
das Erntedankfest und 2020 über 
Schwarz-Amerikaner in der Geschichte 
Amerikas. Sie sind als CDs oder DVDs 
erhältlich. Diese Materialien werden 
dein persönliches Bibelstudium 

LEBEN IM GLEICHGEWICHT 
VON GNADE UND GLAUBE

Gnade und Glaube werden oft als gegen-
sätzliche Kräfte betrachtet. Viele, die Gottes 
Gnade in den Mittelpunkt stellen, glauben: 
Sobald wir errettet sind, empfangen wir seinen 
Segen (Frieden, Heilung, Wohlstand), wenn 
Gott es will. Viele, die ihren Schwerpunkt auf 
Glauben legen, meinen: Wir entscheiden, was 
wir von Gott empfangen. Gott segnet uns in dem 
Maß, wie wir bereit sind das Wort zu studieren, 
zu beten und zu fasten, einer Gemeinde 
anzugehören oder sogar den Zehnten zu 
geben. Die Wahrheit liegt in der Mitte. 
Gnade und Glauben sind zwei grundlegende 
Bestandteile unseres Lebens mit dem Herrn.

bereichern und sollten 
auch in der Erziehung 
deiner Kinder nicht 
fehlen. Es ist Zeit, den 
Sachverhalt darüber 
richtig zu stellen, was 
sich wirklich in unserem 
Land ereignet hat. So 
viele Leute wollen auf 
die Berichte reagieren, 
die sie ständig in Politik 
und Medien hören, aber 
sie fühlen sich dazu 
mangelhaft ausgerüstet. 
Diese Materialien 
werden euch helfen. 
Bestelle noch heute!

Wir lieben euch,

Empfangen Sie Gospel 
Truth TV Programm nicht 

über RheinMainTV 
oder Gott24TV - 
kein Problem, auf 

unserer Webseite finden 
Sie das aktuelle TV Pro-
gramm rund um die Uhr:
www.andrewwommack.

de/wochen-video



YOUTUBE  Folge uns auf dem Kanal 
AWM Germany

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

Gott tut erstaunliche 
Dinge durch Charis 
Bible College, und 
was wir bewegen 
wird auf Landes- und 
Bundesebene anerkannt.

Zur Feier des 25. 
Geburtstages von 
Charis Bible College 
verlas der US-Vertreter 
Doug Lamborn eine 
Anerkennung vor 
dem Kongress im 
Abgeordnetenhaus. 
„Hier kann ein 
Kongressabgeordneter 
außergewöhnliche 
Leistungen und 
Organisationen oder 
Einzelpersonen in 
ihrem Heimatbezirk 
anerkennen und ehren,“ 
sagt Richard Harris, 
Vorstandsmitglied der 
Truth & Liberty Coalition 
(Bund für Wahrheit und 
Freiheit). „Zu bestimmten 
Zeiten können Mitglieder 
des amerikanischen 
Repräsentantenhauses 
Erfolge besonderer 
Bürger im Plenum 
des Parlaments 
durch Berichte 
ehren. Das tat der 
Kongressabgeordnete 
Lamborn: und er 
entschied sich für das 
Charis Bible College. Das 
war eine große Ehre.“

CHARIS 
geehrt im

US-amerikanischen
 Abgeordnetenhaus

Die Aufzeichnung wurde ausgedruckt, 
gerahmt und Andrew und Jamie 
Wommack von Jeff Anderson, Lamborns 
leitendem Berater, übergeben.

Lies diesen Auszug aus der 
Veröffentlichung der US-
Kongressdebatte von Lamborn:

„Ich freue mich, den 25. 
Jahrestag von Charis 
Bible College zu ehren. 
Sein Wachstum im letzten 
Vierteljahrhundert grenzt an 
ein Wunder. Charis wurde 1994 
als Colorado Bible College 
gegründet und war ursprünglich 
in Colorado Springs angesiedelt. 
Charis ist seit der ersten 
Abschlussklasse im Jahr 1996 mit 
33 Absolventen auf 26 Campusse 
innerhalb und 22 internationale 
außerhalb der Vereinigten 
Staaten angewachsen.

Wenn man danach fragt, warum der 
Abgeordnete Lamborn entschieden hat, 
Charis auf diese Weise zu ehren, sagt 
Harris: „Dank der verstärkten Beziehung, 
die wir zu dem Kongressabgeordneten 
haben. Er war Gast in unserer Truth 
& Liberty Coalition Lifesendung und 
begrüßte unsere Teilnahme an einem 
Gespräch über Abtreibungfragen. 
Für unsere In God We Trust Rally 
bereitete er eine Video-Botschaft 
vor, die wir gezeigt haben […]. 
Kongressabgeordneter Lamborn 
erfuhr von unserem 25. Jahrestag und 
ergriff die Initiative, die Ehre auf Charis 
auszuweiten. Welch ein Segen!

Wenn Christen für Gerechtigkeit 
einstehen, werden sie nicht alleine sein. 
Andere werden darauf aufmerksam 
werden und ihnen beistehen – 
auch solche aus einflussreichen 
Stellungen. Dank an Doug Lamborn, 
der bereit war, alles, was Gott 
durch Charis Bible College tut, zu 
würdigen! Hier ein weiterer Auszug 
aus der Veröffentlichung der US-
Kongressdebatte, der vor dem 
aus 435 Mitgliedern bestehenden 
Repräsentatenhaus gelesen wurde:

„In meinem Bezirk bietet Charis 
mannigfaltige Bibel-fundierte 
Bildungsprogramme an, 
darunter auch einen praxisnahen 
staatlichen Abschluss. Es 
richtet auch das ganze Jahr 
über glaubensbasierte 
Veranstaltungen über christliche 
Kunst, Kultur und Politik aus. 
Charis Bible College wurde von 
Andrew Wommack gegründet, 
einem Bahnbrecher im 
christlichen Bildungswesen und 
Dienst. Seine Vision, Männer und 
Frauen mit der Heiligen Schrift 
zu tränken, hat unzählige Leben 
in meinem Distrikt und auf der 
ganzen Welt verändert.

Gemeinsam führen wir Amerika zurück 
zu Gott!
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Seit mehr als fünf 
Jahrzehnten hat Andrew 
mit Hilfe seiner Partner 
Wahrheiten aus Gottes 
Wort gelehrt, die durch 
Zeichen und Wunder 
bestätigt wurden. Die 
Befähigung anderer, 
dasselbe zu tun – durch 
Jüngerschaft -, liegt 
Andrew sehr am Herzen. 
Das ist einer der Gründe, 
warum Charis Bible 
College vor 25 Jahren 
gegründet wurde. 

Barbara Harris aus West 
Palm Beach, Florida, 
spricht über den Einfluss 
von  Charis Jüngerschaft 
auf ihre Heilung von 
Krebs:

„Ich bin eine eifrige 
Studentin und Partnerin 
von Andrew Wommack. 
Im Juni 2018 wurde 
bei mir Darmkrebs 
diagnostiziert; ich 
hatte drei Operationen 

und verbrachte diesen Sommer im 
Krankenhaus und in der Reha. Wegen 
Komplikationen musste ich für acht 
Monate einen Stomabeutel tragen. Im 
März 2019 wurde mein Notausgang 
rückgängig gemacht. Aber im 
September 2019 wurde erneut Krebs an 
einem Lymphknoten in meinem Bauch 
festgestellt. 

Meine beste Freundin ist Studentin am 
Charis Bible College. Sie zeigte mir 
anhand der Schrift, dass mein Körper 
schon von Jesus geheilt worden war, als 
er am Kreuz starb. Wir unterhielten uns 
jeden Tag darüber, bis ich glaubte, dass 
mein Krebs durch die Striemen Jesu 
geheilt werden könnte und auch schon 
geheilt war. Der Heilige Geist sagte mir, 
schon bevor ich zum Arzt ging, um die 
Behandlung zu besprechen, dass ich 
keine Chemotherapie benötigen würde. 
Ehre sei Gott! Punktgenaue Bestrahlung 
wurde verordnet.

 Während des CT beim Bestrahlungsarzt 
hörte ich die Stimme meiner Freundin 
im Geist sagen: ‚Preis dem Herrn‘, und 
ich glaubte, ich könnte geheilt werden. 
An diesem Morgen rief mich der Arzt 

an und sagte, dass der Lymphknoten 
aus meinem Körper verschwunden sei! 
Ehre sei Gott! Ich wurde geheilt durch 
Jesus und das Wort! Mein Glaube ist so 
sehr gewachsen, und ich glaube, dass 
der Krebs nicht wieder angreifen wird! 
Halleluja! 

Derzeit bin ich eine Charis Bible 
College Fernstudentin … Ich habe so 
viel von Andrew Wommack gelernt 
und ich schreibe meine Offenbarung 
über Heilung dem Wort, dem Charis 
Bible College und Andrew Wommack 
Ministries zu. Ganz herzlichen Dank!“

Dank der Unterstützung von Freunden 
und Partnern wie euch, vertraut Andrew 
durch Charis das Wort Gottes treuen 
Männer und Frauen an, die andere 
lehren – Jünger, die Jünger machen 
(2 Tim 2,2)!

AWMPAKT:
EIN VERMÄCHTNIS von Jüngerschaft

Wenn du noch kein Partner bist und 
gern daran Teil haben möchtest, 

das Evangelium so weit und so tief 
wie möglich zu tragen, besuche 

doch unsere Webseite www.
andrewwommack.de/spenden/ 

und werde heute ein Partner!

Erlebe die transformierende Kraft von Gottes Wort als ein Charis Fernstudent!

Fernstudium

Der Start ist einfach, bezahlbar und bequem!  
Geh auf charisbiblecollege.de 

 oder ruf +49 6782 98 98 44 40 an und starte deine 
Lebensveränderung heute noch!

• Mit jedem internetfähigen Gerät—dem 
Laptop, PC, Tablet, oder Smartphone—kannst du an 
den Kursen teilnehmen.

• Studiere Themen wie Heilung, Identität, der 
Heilige Geist, und Glaube.

• Lerne und diskutiere mit Mitstudenten in 
Interaktiven Kursen, oder lerne in deinem 
eigenen Tempo.



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


