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Fortsetzung

Früher dachte ich, Menschen mit hartem 
Herzen seien Gotteshasser oder zumindest 
Menschen, die sich gegen ihn auflehnen. 
Dann las ich eines Tages auf einem Flug 
zu einem Treffen die Geschichte über 
Jesus, der auf dem Wasser ging, und die in 
Markus 6 aufgezeichnet ist. Seine Jünger 
waren in einem schrecklichen Sturm und 
kämpften um ihr Leben. Und dann kam 
Jesus und schritt gelassen auf dem dahin, 
das sie zu vernichten drohte. Er hatte die 
Situation vollkommen unter Kontrolle.

Wir flogen über die Großen Seen, als ich 
das las, und ich erinnere mich, dass ich so 
beeindruckt war, dass ich einfach meine 
Bibel weglegte und aus dem Fenster 
starrte. Unter dem Flugzeug befand 
sich eine feste Wolkenschicht. In meiner 
Vorstellung sah ich Jesus auf den Wolken 
gehen und sich dann auf die Tragfläche 
setzen. Und das wäre kein größeres 
Wunder gewesen als dasjenige, dass er auf 
dem Wasser gelaufen war! Während ich 
darüber nachdachte, wurde ich überwältigt 
von der Erkenntnis, was für ein großartiges 
Wunder das tatsächlich gewesen war!

Dann nahm ich meine Bibel wieder auf, um 
die Geschichte weiterzulesen, und sah die 
Reaktion der Jünger:

Sie waren unermesslich erstaunt und 
wunderten sich.

Markus 6,51b

Genau so hatte ich mich gefühlt! Und es 
fühlte sich auch wirklich gut an, sich so zu 
fühlen. Ich fand, dass jeder schockiert und 
erstaunt sein sollte über die wundersame 
Kraft Gottes. Dann las ich den nächsten 
Vers:

Denn sie betrachteten nicht das Wunder der Brote: 
denn ihr Herz war verhärtet.

Markus 6,52

Es war, als hätte mich jemand geohrfeigt! Zum ersten 
Mal verstand ich, dass es ein Hinweis auf ein hartes 
Herz  war, schockiert, erstaunt oder überrascht über 
ein Wunder zu sein. Und in diesem Wissen erkannte 
ich, dass mein Herz hart war. Später habe ich verhärtet 
im Wörterbuch nachgeschlagen. Es ist definiert als 
kalt, unempfindlich, gefühllos, und unnachgiebig.

Dies brachte mich auf eine dreieinhalbjährige Reise, 
auf der ich den Herrn in diesem Bereich suchte. Ich 
wollte wissen, was ein hartes Herz wirklich ist, was es 
verursacht und wie man es heilt.

In Markus 8,17 sprach Jesus zu seinen Jüngern über 
die Eigenschaften eines harten Herzens:

Und als Jesus es merkte, sprach er zu ihnen: Warum 
macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot 
habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch 
nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt 
Augen und seht nicht? Ohren und hört nicht? Und 
erinnert ihr euch nicht daran?

Markus 8,17-18

In diesen Versen gab uns Jesus die Symptome, die ein 
verhärtetes Herz anzeigen: (1) unfähig wahrzunehmen,  
(2) unfähig zu verstehen, (3) unfähig zu sehen, (4) 
unfähig zu hören, und (5) unfähig, sich zu erinnern. All 
das spricht von Unfähigkeiten im geistlichen Bereich.

Eine Person mit einem verhärteten Herzen zeichnet 
sich aus durch die Unfähigkeit, geistliche Wahrheiten 
wahrzunehmen. Es ist, als wäre sie geistlich blind 
und taub. Auch das Nicht-Behalten von Informationen 
ist ein wichtiger Hinweis auf den Zustand ihres 
Herzens. Sie sagen: "Du musst ein fotografisches 
Gedächtnis haben." Aber das ist nicht wahr. Ich habe 
einen persönlichen Assistenten, dessen Hauptaufgabe 
es ist, mir zu helfen, mich an Dinge zu erinnern und auf 
dem richtigen Weg zu bleiben. 
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Und diese Person hat zwei Assistenten, 
also sind es insgesamt drei Personen, 
die mir Erinnerungen, E-Mails und 
Voicemails senden. Es liegt nicht 
daran, dass etwa mein Verstand 
nicht funktionieren würde; eine 
Herzenshaltung steht dahinter. Ich 
kann Hunderte, sogar Tausende von 
Schriftstellen zitieren. Das liegt daran, 
dass mein Herz empfindlich ist für 
Gottes Wort.

Ein weiteres Beispiel: Immer wieder 
kommen Menschen auf mich zu, wenn 
ich gerade gesagt habe, Gott hätte zu 
mir gesprochen. Sie sagen: "Du redest 
so, als ob Gott ständig zu dir spricht." 
Dann sagen sie: "Der Teufel hat mir 
gesagt, dass ich niemals die Stimme 
Gottes hören werde. Der Teufel hat 
das gesagt, und der Teufel hat jenes 
gesagt.“ Sie können alles hören, was der 
Feind sagt, aber niemals das, was Gott 
sagt. Mit diesem Bild stimmt doch etwas 
nicht.

Jesus sagt:

„Meine Schafe hören meine Stimme.“
Johannes 10,27a

Und,

“Einem Fremden aber folgen sie nicht.“
Johannes 10,5a

Du kannst Andrew 
nicht auf deinem 
Lieblingssender 

sehen? Besuche 
GospelTruth.TV, 
unser Rund-um-
die-Uhr Internet 
-Fernsehnetz.

Die Erfahrung der meisten Menschen 
ist das genaue Gegenteil von dem, 
was Jesus hier gesagt hat. Der 
durchschnittliche Christ kämpft darum, 
die Stimme Gottes zu hören, hört aber 
den Teufel ohne Probleme. Ich sage, 
das ist ein Hinweis auf ein gegenüber 
Gott verhärtetes Herz. Das mag 
vielleicht heute der Zustand deines 
Herzens sein, aber es muss nicht so 
bleiben. Es gibt eine Lösung, und sie 
beginnt damit, dass du das änderst, 
worauf du dich fokussierst.

In meiner Lehre Ein verhärtetes Herz, 
gehe ich noch viel detaillierter darauf 
ein. Dieser Brief kratzt nur an der 
Oberfläche der Wahrheiten, die ich dir 
vermitteln möchte.  Dies ist eines der 
wichtigsten Dinge, die der Herr mir 
jemals gezeigt hat. 

Um das Buch Ein verhärtetes Herz zu 
bestellen, besuche unsere Webseite 
unter andrewwommack.de oder rufe 
unsere Hotline an +49 6782 98 98 44 0.

Wir lieben dich,

Buch

Ein verhärtetes Herz

Die meisten Christen behaupten, Gott von ganzem 
Herzen zu lieben, aber wusstest du, dass alle Christen 
ein gewisses Maß an Härte in ihrem Herzen ihm 
gegenüber haben? Lerne mehr über die Ursachen und 
die Heilung eines verhärteten Herzens, wenn du das 
Ein verhärtetes Herz Paket erwirbst. 

Du wirst entdecken, wie man ein Herz bekommt, das 
sensibler für die Dinge Gottes ist.

GOSPEL TRUTH TV AUSSTRAHLUNG

Gnade, die Kraft des Evangeliums

1. Woche | 20. - 24. April
2. Woche | 27 April - 01. Mai

3. Woche | 04. - 08. Mai
4. Woche | 11. - 15. Mai
5. Woche | 18. - 22. Mai
6. Woche | 25. - 29. Mai



Charis Bible College Deutschland 

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

Für Troy und Gloria Akins wurde die freudige 
Erwartung, das Krankenhaus mit ihrem 
Neuge-borenen Richtung Zuhause zu 
verlassen, erschüttert, als sie die Diagnose 
hörten: „Ihr Baby hat Nierenversagen und 
muss sich einer Nierentransplantation 
unterziehen.“ Es war, als hätte sich ihr hellster 
Tag in Dunkelheit gewandelt.

Colt wurde mit einer unheilbaren Krankheit 
geboren, die ihm laut der National Kidney 
Foundation - selbst mit Hilfe der Dialyse - nur 
etwa zehn Jahre zu Leben lassen würde.

Schon am Tag seiner Geburt wurde 
er in einem Inkubator in das örtliche 
Kinderkrankenhaus gebracht. 

Als das medizinische Personal ihn 
wegbrachte, verspürte die Familie den 
Schmerz, ihr jüngstes Mitglied um sein Leben 
kämpfen zu sehen. Colt wurde am nächsten 
Tag operiert, um für die Dialyse vorbereitet 
zu werden. 

Mit Colts Zustand hatte sich das Leben für 
die Familie Akins dramatisch verändert. 
Der Weg vor ihnen war unbekannt und 
beängstigend; aber Gottes Licht war bereit, 
sie auf ihre Heilungsreise zu führen.

Als der Nierenspezialist Troy erklärte, dass 
Colts Nieren lang und dünn waren und keine 
Form hatten, fragte sich Troy:  Wird mein 
Baby leben?

An dem Tag, als Colt endlich nach Hause 
kam, atmete die Familie erleichtert auf, 
stellte jedoch bald fest, dass ein anderer 
Albtraum begonnen hatte. Jetzt drehte sich 
alles um die Dialyse und darum, zu lernen, 
Colt durch eine Sonde zu füttern. Colt 

durchlitt Phasen, in denen er sich erbrechen musste bis er vor 
Schmerz weinte. Die Dialyse forderte einen Tribut von der ganzen 
Familie, besonders aber von Colt.

Nach drei Jahren Dialyse ohne Besserung brauchten die Akins 
dringend ein Wunder. Zu dieser Zeit schlug ihnen ein Freund 
vor, sich das Zeugnis einer Familie anzuhören, die eine ähnliche 
Situation erlebt hatte.

Ihre Hoffnung wurde geweckt, als sie das Heilungszeugnis von 
Hannah Terradez auf der AWM-Webseite sahen. Danach hörten 
sie Andrews Lehre Heilung: Gottes Wille für Dich. Ein neues 
Licht schien in ihren Herzen, als sie zu verstehen begannen, dass 
das Sühneopfer Jesu Heilung genauso erwirkt hatte wie die 
Vergebung der Sünden.

Eines Nachts erreichte Troy sein Limit und erkannte, dass sich 
etwas ändern musste. Er sagte zu Gloria: "Etwas muss passieren 
... wir können so nicht weiter mit ihm zur Dialyse gehen."

Sie beteten für ihren Sohn, aber diesmal war etwas anders. Mit 
kühnem Vertrauen - in dem Wissen, dass Gott bereits für die 
Heilung gesorgt hatte - betete Troy mit lauter Stimme und befahl 
der Krankheit, Colts Körper zu verlassen. 

Bald darauf ging es Colt auf wundersame Weise besser. 
Allmählich begannen sie, die Dialyse auszuschleichen und nach 
kurzer Zeit brauchte er sie nicht mehr. Das Unmögliche wurde 
möglich und schließlich waren sie frei!

Troy fasst seine Erfahrung zusammen, indem er sagt, “Was ich 
wirklich von Andrew gelernt habe, war das Einfache an Heilung, 
dass es nicht schwierig war. Ihr Sieg kam dadurch, dass sie zu 
der Krankheit sprachen und ihr befahlen, im Namen Jesu zu 
verschwinden.

Dank der Unterstützung von Freunden und Partnern dieses 
Dienstes ist das Leben der Familie Akins heller als der Mittag 
geworden, und ihre Dunkelheit ist wie am Morgen (Hiob 11,17, 
New International Version). Sie können sich diese erstaunliche 
healing journey (in englischer Sprache) ansehen auf awmi.net 
(awmi.net/video/series/healing-journeys).
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