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Von Elia lernen
Vor einigen Jahren habe ich gelehrt, dass
der Herr Adam und Eva mit Essen, Luft
und was sie sonst noch jemals brauchen
würden, versorgt hat, bevor sie überhaupt
erschaffen wurden. Er hat sie nicht erst
erschaffen und dann gedacht: "Oh, sie
werden etwas zu essen und Luft zum
Atmen brauchen, also sollte ich diese
Dinge besser auch noch erschaffen."
Nein, ihre Versorgung wurde gewährleistet,
bevor sie jemals ein Bedürfnis hatten.
Diese Wahrheit gilt auch für jeden von
uns. Der Herr reagiert nicht auf unsere
Bedürfnisse. Er handelt vorausschauend
und trifft zuerst Vorsorge für alles, und
wir reagieren dann auf ihn. Glaube ist nur
unsere positive Reaktion auf das, was er
bereits getan hat.
Als also Elias Wasserversorgung aus
dem Bach Krit versiegte, hat er sich
nicht einfach aufgemacht, um sich etwas
anderes zu suchen. Er wartete, bis er ein
Wort von Gott bekam und reagierte dann,
indem er an den Ort ging, den Gott ihm
genannt hatte.
Ich habe über dieses Prinzip nachgedacht
und ich möchte einige Dinge aus der
Geschichte von Elias Leben mit dir teilen,
von denen ich denke, dass sie dir helfen
werden.
Schauen wir uns 1. Könige 17,9 an, wo es
heißt:
Mache dich auf und geh nach
Zurpat, das bei Zidon liegt, und
bleibe dort: siehe ich habe dort
einer Witwe geboten, dass sie dich
mit Nahrung versorgt!
Beachte, dass der Herrschon vorher der
Witwe geboten hatte, Elia zu versorgen.
Dies ist bedeutsam. Als Elia ihr begegnet,

sagt sie ihm, dass sie plante, ihren letzten Bissen Essen
für sich und ihren Sohn zuzubereiten, damit sie ihn
essen und danach sterben könnten (1 Kön 17,12). Aber
der Herr hatte ihr bereits geboten, jemand anderen zu
versorgen.
Ich glaube nicht, dass diese Witwe erwartete, zu
sterben. Sie hatte ein Wort von Gott und sie musste
leben, um dieses Wort zu erfüllen. Sie wusste um
die Prinzipien des Gebens, und deswegen hatte der
Herr sie ausgesucht. In Lukas 4,25-26 hebt Jesus sie
besonders hervor. Die Auswahl dieser Frau war nicht
einfach dem Zufall überlassen. Es gibt Gründe, warum
manche Menschen Wunder empfangen und andere
nicht. Glaube ist einer der Gründe. Diese Frau glaubte
Gott. Sie hatte nur wenig zu geben, aber sie hatte ein
Wort von Gott. Jeder, der ein Wort von Gott hat, ist
nicht mittellos!
Als Elia sie um ihren letzten Bissen Essen bittet, teilt
sie ihm die Fakten mit - aber nicht im Unglauben. Sie
horcht ihn aus, fragend, ob er derjenige ist, den der
Herr durch sie versorgen will. Und das erste was Elia
tut, ist, sie um ihr bisschen Essen zu bitten.
Ich sehe die Schlagzeile der Jerusalemer Zeitung
geradezu vor mir: „PROPHET NIMMT WITWE DAS
LETZTE ESSEN WEG – TOD STEHT UNMITTELBAR
BEVOR!“ So denken die meisten Menschen über das
Geben. Zum Fenster hinausgeworfenes Geld. Aber
Gott versteht das Geben als einen Samen. Wenn
wir Finanzen säen, dann werden sie unser Leben nie
verlassen; sie gehen in unsere Zukunft ein, wo sie
wachsen und sich vermehren. Elia hat nichts von dieser
Witwe genommen; er hat ihr gegeben. So sollten
wir über das Geben denken. Obwohl der Herr zu der
Witwe gesprochen hatte wegen der Versorgung von
Elia, hat er sie nicht zu Elia gesandt. Er sandte Elia
zu ihr mit der Botschaft, im Glauben zu wandeln und
zu geben. Was diese Frau hatte, war nicht genug um
ihrer Not zu begegnen, deshalb musste sie es als
einen Samen einsetzen und säen. Elia war von Gott
gesalbt, um die Versorgung dieser Frau zu sein,
indem er sie zum Geben bewegte.
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Ich kenne nicht alle Gründe, warum der
Herr Dinge auf diese Art tut, aber ich
weiß dass “es ohne Glaube unmöglich
ist, Gott wohlzugefallen” (Hebr 11,6).
Gott ist ein Gott des Glaubens. Er lebt
im Glauben und möchte, dass wir im
Glauben leben. Es brauchte Glauben
seitens der Witwe und es brauchte
Demut und Glaube seitens Elia, um
seine Bitte vorzutragen.
Der Herr hat sehr klar zu mir
gesprochen, dass er Menschen
hat, die mir helfen werden,
Studentenwohnungen zu bauen für
diejenigen, die zu unserem Charis
Campus in Woodland Park kommen.
Aber er teilte mir mit, dass ich eine
Forderung an sie stellen soll, wie Elia
das getan hat - nicht um meinetwillen,
sondern um ihretwillen. Weil Elia dieser
Frau eine Möglichkeit gab zu geben,
war sie nicht nur übernatürlich drei Jahre
lang mit Nahrung versorgt worden,
es wurde außerdem ihr Sohn von den
Toten auferweckt (1 Kön 17,17-23).
Wenn der Herr einfach nur den Raben
weiter befohlen hätte, Elias Versorgung
sicherzustellen, wären diese Frau und ihr
Sohn gestorben. Der Herr versorgte Elia
durch die Frau um ihretwillen. Ebenso
hat der Herr mir gezeigt, dass Er meiner
Not durch dich begegnen will, weil Er
dich segnen will.
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Ich weiß, dass viele von euch sich
gewünscht haben, ein Teil dessen zu
sein, was der Herr in und durch Charis
tut, aber wie diese Witwe denkt ihr, ihr
hättet nicht genug, um zu geben. Der
Herr sagt, gib ihm zuerst, was du hast,
und er wird es dir auf wundersame
Weise vermehrt zurückgeben (Mt 6,33).
Auf unserer Webseite
www.andrewwommack.de kannst du
dich als Grace Partner anmelden.
Es gibt auch Menschen, die auf
unserer Hotline unter +49 6782
98 98 44 0 bereitstehen, um eure
Anrufe entgegenzunehmen. Es
enthält nicht nur die vollständige,
aktualisierte Lehre, die ich über Elia
habe, sondern auch Lektionen von
David und Lektionen von Josef. Man
kann das Paket in CD- oder DVDForm anfordern und auch meine
Bücher über Elia und David erwerben.
Diese Bücher sind auch auf Spanisch
erhältlich. Zusätzlich zu all dem erhältst
du meinen Bibelleseplan: Die Bibel in
einem Jahr kostenlos. Dieser Leseplan
führt dich durch die heiligen Schriften,
und wenn du über das Leben jedes
einzelnen der vorgestellten Männer
und Frauen liest, wirst du Weisheit
und Verständnis erlangen, ohne Dinge
„auf die harte Tour“ lernen zu müssen.

Diese Materialien werden
dir helfen, also bestelle sie
noch heute!
Wir lieben dich,

Andrew wird auf
deinem Lieblings-Fernsehsender nicht ausgestrahlt? Besuche www.
andrewwommack.de,
unser Rund-um-die-Uhr
Internet Gospel Truth TV
Programm auf Deutsch.
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Entdecke Wahrheit. Entdecke Bestimmung.
Entdecke Charis.
Dir gefallen die Lehren von Andrew
Wommack, du hast aber das Gefühl,
du könntest noch mehr lernen? Bist du
hungrig nach der Wahrheit? Andrew
gründete das Charis Bible College zu
genau diesem Zweck - um Gläubige zu
Jüngern zu machen, die bereit sind, tief
in das Wort Gottes und ihre Beziehung
zu ihm einzutauchen.
Pat Lawrence hörte viele Jahre
lang Andrews Lehre, bevor der
Herr sie aufforderte, sich bei Charis
einzuschreiben. Sie hat 2019 ihren
Abschluss gemacht und ist erstaunt,
wie viel sie während ihrer dreijährigen
Studienzeit gelernt hat. "Es gibt so viel
vom Herrn zu lernen. . . Oft denken
wir, wir kennen die Bibel (aber wir
tun es nicht). Der Herr hat mir so viel
geoffenbart. . . Es ist herrlich! Ich liebe
Charis“, sagt Pat. Sie schreibt es Charis
zu, dass es sie für ihren nächsten Schritt
ausgerüstet hat. Zusammen mit ihrem
Ehemann Steve leitet Pat jetzt eine
Gemeinde in Zentralflorida.
Neben Andrew gibt es zahlreiche andere
erfahrene Bibellehrer, die Charis ihr
Zuhause nennen. Wenn dir Andrews
Unterricht gefällt, wirst du auch Greg
Mohr, Carrie Pickett, Barry Bennett,
Daniel Amstutz, Duane Sheriff, Wendell
Parr und viele andere zu schätzen
wissen. Pat sagt: „Die Dozenten und
Andrew hauen einen einfach um.
Sie sind voller Weisheit, Erkenntnis
und Einsicht. Sie sind die Besten der
Besten!"

Charis verfügt nicht nur über
phänomenales Personal, sondern
auch über Weltklasse-Gastredner. Zum
Beispiel sprach Todd White, einer der
weltweit führenden Evangelisten, auf
der Healing Is Here-Konferenz 2019.
Todd diente fast drei Stunden lang
bei Charis, und sein Auftritt wurde live
übertragen, damit Menschen auf der
ganzen Welt davon gesegnet werden
konnten. Neben Todd hat Charis schon
John Tesh, Mike Huckabee, James und
Dorothy Brown, Tony Dungy, Willie
Robertson, Marilyn Hickey, James
Dobson und viele andere willkommen
geheißen.
Viele Charis-Studenten erzielen bei
Charis persönliche Durchbrüche durch
die lebensverändernde Lehre und
die kraftvollen Zeiten der Anbetung.
Während seiner Zeit bei Charis erhielt
Matthew Reed emotionale und
körperliche Heilung von einer früheren
Rückenverletzung. Er schreibt seine
Heilung der heilsamen Umgebung und
den Wahrheiten zu, die er bei Charis
gelernt hat. „Bei Charis war ich völlig
eingetaucht in das Wort. Langsam aber
sicher hat es mich und mein Fundament
wieder aufgebaut und jetzt bin ich ein
anderer Mensch. Ich kann einfach nicht
abschütteln, was Gott in mir getan hat.
Ich begann echte Freiheit in meinem
Rücken zu erfahren. . . Ein großes
Halleluja! "
Und jetzt ist Charis über mehr Optionen
als je zuvor verfügbar. Du kannst zu

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

YOUTUBE Folge uns auf dem Kanal
AWM Germany

unserem Hauptcampus
im malerischen Woodland
Park, Colorado, kommen,
eine unserer praktischen
Tochterschulen besuchen
oder das erste Jahr
bequem von zu Hause
aus durch Fernunterricht
abschließen.
Charis Woodland Park
bietet optional ein drittes
Jahr für gezieltes Training
an. Die Schüler können
aus acht Studiengängen
im dritten Jahr wählen:
Geistlicher Dienst,
Mission, Wirtschaft,
Regierung, Kunst der
Anbetung, Kreative Kunst,
Medien und Leiterschaft.
Bei Charis erhältst du die
Grundlage aus dem Wort
Gottes, die du brauchst,
um im Leben zu gedeihen.
Charis kann dir helfen,
deine Bestimmung
zu finden und dich
auszurüsten. "Egal,
warum du zu Charis
kommen willst, es gibt
so viel zu lernen. Bete
und entscheide dich
im Glauben hierher zu
kommen, du wirst danach
so dankbar sein“, sagt
Pat.

AWMPAKT:

Wir schaffen Raum für
das Evangelium!
Wenn wir uns die Baumaßnahmen des
Charis Bible College Woodland Park
ansehen, sehen wir nicht nur Gebäude.
Wir sehen die Seelen, die gerettet
werden, die Leben, die verwandelt
werden, und die Wunder, die sich
manifestieren werden. Und wir sehen
euch - unsere Partner!
Seit der Einweihung des von Partnern
finanzierten Auditoriums, mit einer
Fläche von ca. 14.000 Quadratmetern,
und 3.191 Sitzplätzen auf dem
Campus des Charis Woodland Park im
November 2018, hatten wir nicht nur
mehr Veranstaltungen, sondern auch
mehr „gehostete“ Veranstaltungen als
je zuvor! (Als „gehostete Veranstaltung“
bezeichnen wir es, wenn wir einer
externen Organisation erlauben,
unsere Charis-Einrichtungen für ihre
Veranstaltung zu nutzen.)
Gleich am letzten Tag des
Wochenendes, an dem das Auditorium
eingeweiht wurde, veranstalteten
wir ein Event, bei dem Andrew
Wommack, der frühere Gouverneur
Mike Huckabee, Tony Perkins und
andere wichtige Einflussnehmer der
Nation die Amerikaner aufforderten, zu
beten, zu wählen und einen Stand für
Gerechtigkeit bei den Zwischenwahlen
2018 einzunehmen. Und in wahrer
AWM-Manier haben wir weiterhin viele
andere Events veranstaltet, während
wir uns strategisch mit gleichgesinnten

Organisationen im Leib Christi als
treibende Kraft für das Königreich
zusammenschließen.
Es war eine Freude, im vergangenen
April den mehrfach preisgekrönten
Entertainer John Tesh mit seinen
Liedern und Geschichten von dem
Grand Piano Concert bei uns zu
empfangen. Das Konzert wurde
für ein PBS-Special aufgenommen
und hatte einen starken Fokus auf
Heilung. Danach bemerkte John, dass
Auditorium sei "eines der wahrlich
hochmodernen Juwelen Nordamerikas".
Im Juli veranstalteten wir mit Bischof
E. W. Jackson und anderen Leitern die
STAND for Truth and Liberty-Konferenz,
auf der sie über die Wahrheiten des
Evangeliums diskutierten, die die
Amerikaner über alle Rassengrenzen
hinweg vereinen werden. Einige Wochen
später begrüßten wir die Kingdom
Youth Conference und Todd White von
Lifestyle Christianity. Todd war auch ein
paar Tage später bei unserer Healing Is
Here-Konferenz dabei, bei der fast 2.500
Menschen an seinem Lehreinheiten
teilnahmen.
Auch unsere eigenen Veranstaltungen
wurden von dieser Expansion positiv
beeinflusst. Unter anderem müssen
wir die Jugendlichen während unserer
Sommer-Familienbibelkonferenz
nicht mehr separat unterbringen, da
wir jetzt vor Ort Platz für sie haben.

Und im November,
genau ein Jahr nach
seiner Einweihung,
war das Auditorium
bis auf den letzten
Platz besetzt während
der Weltpremiere von
Esther: Die Königin von
Persien. Über 3.100
Menschen - unser
bisher größtes Publikum
- genossen es, das
herrliche Musical während
der ausverkauften
Veranstaltung zu sehen!
Vielen Dank, Partner,
dass ihr uns geholfen
habt, mehr Platz für
das Evangelium zu
schaffen. Ihr macht
einen Unterschied in der
Ewigkeit!
Wenn du noch kein
Partner bist und
gern daran Teil
haben möchtest, das
Evangelium so weit
hinaus und so tief
hinein wie möglich zu
tragen, besuche doch
unsere Webseite www.
andrewwommack.de/
spenden/
und werde heute noch
Partner!
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Vorher

Das Licht des Evangeliums
nach Nepal bringen
Vor der Geburt Christi prophezeite Jesaja: „Die
Menschen, die in geistiger Dunkelheit wandeln, werden
ein großes Licht sehen; diejenigen, die im dunklen
Land leben, auf sie wird das Licht scheinen. “ (Jes 9,2;
Amplified Bible).

Im April 2015 wurde der Glaube von John und Elena
auf die Probe gestellt, als Nepal von einem massiven
Erdbeben heimgesucht wurde. Während des Erdbebens
zitterte ihr Haus so heftig, dass sie keinen Schritt laufen
konnten.

Überall auf der Welt erfüllt Gott diese Prophezeiung
durch treue Absolventen des Charis Bible College wie
John und Elena.

Sie nahmen ihre Kinder in den Arm und beteten: "Gott,
wenn du uns nicht hilfst, schaffen wir es nicht!" Nachdem
das Zittern aufgehört hatte, rannten sie aus dem Haus und
stellten fest, dass alle Wände der umliegenden Häuser
eingestürzt waren, nur die Wände ihres Hauses standen
noch.

Johns Ruf wurde nach seinem Abschluss von Charis
klar. Er wusste, dass seine Bestimmung darin bestand,
das Licht Christi in ein fernes Land zu bringen, das von
geistiger Dunkelheit umgeben war. Dieses Wissen führte
ihn und seine Familie in eine fremde Nation, in der sie
Gefahren wie Inhaftierung, Erdbeben und geistiger
Unterdrückung ausgesetzt waren. Aber John und seine
Frau Elena wussten, dass Gott sie zu den Nationen führte,
und sie waren bereit, das Licht des Evangeliums einer
entfernten Gruppe von Menschen zu bringen, die noch
nie zuvor von Jesus gehört hatten.
Johns bester Freund, Kenneth Clark, ebenfalls ein
Absolvent von Charis, lud ihn ein, Nepal zu besuchen, und
diese Erfahrung war ein Wendepunkt für John. In Nepal
bezeichnen sich die meisten Menschen als Hindus. Aber
diese Charis-Absolventen wussten, dass Gottes Liebe
keine Grenzen kennt.
Bald wurde John und Elena klar, dass Kathmandu, Nepal,
das ferne Land war, in dem Gott sie haben wollte, und
mit ihrem Herzen voller Glauben zog das Paar mit ihren
drei kleinen Kindern um und sie begannen, eine neue
Lebensweise zu lernen.
Von Kathmandu in andere, ebenfalls abgelegene
Dörfer zu reisen, war nicht einfach. John musste
durchschnittlich sechs bis acht Stunden am Tag laufen,
und es kann mehrere Tage dauern, bis er ein Dorf erreicht.
Einfache Aufgaben wie Kochen und Waschen wurden
aufgrund von Wasser- und Stromknappheit zu täglichen
Herausforderungen.

Es war für sie herzzerreißend zu erkennen, dass ein
Erdrutsch eines der Dörfer zerstört hatte, die John
oft besuchte, und wo er einen Großteil seiner Zeit
damit verbracht hatte, Beziehungen aufzubauen und
das Evangelium zu verbreiten. Das Erdbeben brachte
denselben Menschen, die sie erreichen wollten, über
Nacht Zerstörung. Aber Gott zeigte ihnen, dass sie nicht
allein waren.
Andrew Wommack Ministries spiegelte das Herz
Gottes wider und wurde in Zeiten der Not zu einer sehr
gegenwärtigen Hilfe. Die finanzielle Hilfe, die John
und Elena von den Freunden und Partnern von AWM
erhielten, half ihnen nicht nur als Familie, sondern
ermöglichte ihnen auch, genau den Menschen zu helfen,
mit denen sie das Evangelium geteilt hatten und die am
stärksten vom Erdbeben betroffen waren.
John und Elena sahen viele Wunder in Nepal, aber das
größte Wunder für sie war, das Licht und die Liebe des
Evangeliums in den Herzen der Nepalesen hell leuchten
zu sehen.
Um mehr von dieser erstaunlichen Destiny Story und
ähnliche zu hören, besuchen Sie awmi.net/video/series/
destiny-stories oder bestellen Sie Destiny Stories, Volume
3 auf DVD (in englischer Sprache) unter www.awme.net/
shop im Internet.
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