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Fortsetzung

Wie sehr beeinflusst die Bibel das, was 
du glaubst? Wenn du wie die meisten 
Christen bist, glaubst du zwar an Jesus, 
hast aber deinen Glauben so eingepfercht, 
dass die Bibel nur einen geringen Einfluss 
auf andere Bereiche deines Lebens hat. Für 
viele Menschen hat die Bibel kein bisschen 
Einfluss darauf, was sie glauben! Solange 
sie erklären, an Jesus zu glauben, meinen 
sie, sie könnten in allen anderen Bereichen 
glauben, was sie wollen. Das ist aber 
vollkommen falsch! Das bedeutet lediglich, 
dass sie nicht gelehrt wurden, alle Dinge zu 
befolgen, die Jesus geboten hat:

So geht nun hin und macht zu 
Jüngern alle Völker, und tauft sie 
auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes: 
Und lehrt sie alles halten, was ich 
euch befohlen habe.

Matthäus 28,19-20

Wie du siehst, ist ein Jünger eine Person, 
die alles hält, was Jesus befohlen hat. 
Im Großen und Ganzen hat die Kirche 
keine Jünger gemacht. Ihr Ziel war im 
Grunde: “Lasst die Leute wiedergeboren 
werden und stellt sicher, dass sie in den 
Himmel kommen.“ Das brachte einiges 
an Problemen mit sich. Weil die Kirche 
die Menschen nicht lehrt, alle Dinge zu 
befolgen, die Jesus geboten hat, gibt 
es eine Lücke in der Gesellschaft, wo 
Christen Stellung beziehen sollten. Wenn 
es um soziale oder moralische Fragen 
geht, schweigen viele Christen oder 
widersprechen sogar dem, was die Bibel 
sagt. Sie bekunden Glauben an den 
Herrn, sind aber keine Jünger. Das mag 
schockierend klingen, aber sieh dir an, wie 
Jesus Leuten antwortete, die nur an ihn 
glaubten:

Da sprach Jesus zu den Juden, 
die an ihn glaubten: „Wenn ihr in 
meinem Wort bleibt, so seid ihr 
wahrhaftig meine Jünger“.

Johannes 8,31

Es reicht nicht aus, nur gerettet zu werden, damit du 
nicht in die Hölle gehst. Du musst weiterhin in den 
Worten Jesu bleiben, um sein Jünger zu sein. Das 
sollte das Ziel jedes einzelnen Christen sein! Und 
doch verstehen viele das erstaunlicherweise nicht. 
Wenn es um heiße Themen wie Homosexualität, 
Abtreibung und Evolution geht, ist die Kirche 
gespalten. Die meisten sagen: "Man muss sich nur an 
die Verkündigung des Wortes halten und aufhören, 
sich mit Politik und sozialen Themen zu befassen." 
Aber ich verkündige doch das Wort! Ich bin es nicht, 
der in die soziale, politische Arena eindringt. Diese 
Dinge greifen in das ein, was die Bibel zu sagen hat. 
Das Wort Gottes hat Anweisungen für jeden dieser 
Bereiche.

Wenn wir schweigen, dann werden die Ungläubigen 
– die keine biblische Weltanschauung haben – 
diejenigen sein, die entscheidende Richtlinien 
festlegen, die entscheiden, was wir sagen oder tun 
und nicht sagen oder tun dürfen.

Vielfach geschieht dies bereits, und viele Christen 
nehmen es einfach so hin.

Eine Frau in unserer Bibelschule kam einmal und 
sagte mir, dass sie jedes Mal, wenn ich etwas 
über Wirtschaft, Abtreibung, Homosexualität 
oder Schöpfung versus Evolution erwähnte, 
zusammenzuckte und sagte: "O Gott, lass ihn wieder 
zur Bibel zurückkehren.” Aber nachdem sie anderthalb 
Jahre in der Bibelschule war, sagte sie: “Ich habe mich 
verändert. Und meine Stellungnahme zu all diesen 
Themen hat sich verändert.“

Ich zog sie beiseite und sagte: “Ich möchte dich nicht 
kritisieren. Ich möchte nur ehrlich wissen, wie ein 
engagierter Christ diese Standpunkte haben kann, die 
der Bibel völlig widersprechen.“

Sie sagte: „Ich habe Jesus geliebt und ihm wirklich 
mein Leben übergeben. Aber ich habe das Wort nicht 
wirklich geliebt. Als ich zur Bibelschule kam und anfing 
das Wort zu hören, habe ich mich in es verliebt.

Befolge Alle Dinge
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Ich ließ es zu, dass das Wort Gottes 
mich dominierte, und konnte meine 
vorherigen Positionen dann nicht länger 
vertreten.“ Du kannst Gott lieben und 
eine liberale Meinung vertreten, aber 
das kannst du nicht, wenn du das 
Wort liebst. Wenn deine Einstellung, 
Lehre, oder Weltanschauung nicht 
mit dem Wort Gottes übereinstimmt, 
musst du sie ändern, und nicht das 
Word Gottes.

Leider lassen sich viele Christen eine 
weltliche Lehre aufschwatzen, weil sich 
niemand dagegen ausspricht oder für 
die Wahrheit eintritt. Nun also, ich setze 
mich gegen Dinge ein, die das Wort 
Gottes untergraben! Du solltest das 
auch tun. Jetzt nimmst du vielleicht 
Anstoß, weil du nicht so erzogen 
wurdest oder so aufgewachsen bist 
oder weil du schon so lange an Dinge 
geglaubt hast und nicht weißt, ob du 
dich ändern kannst. Um aber zu meiner 
Frage am Anfang zurückzukehren: 
Wie sehr erlaubst du der Bibel, das zu 
beeinflussen, was du glaubst? Bist du 
bereit, Stellung zu beziehen? Bist du 
bereit, ein Jünger des Herrn Jesus zu 
sein, statt nur ein Bekehrter? Das sind 
alles gute Fragen, die du dir stellen 
solltest.

Du kannst Andrew 
nicht auf deinem 
Lieblingssender 

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

Wenn du dich wirklich ändern und alles 
halten möchtest, was Jesus geboten 
hat, kannst du mit meiner Serie Alle 
Dinge befolgen beginnen. In dieser 
Lehre zeige ich auf, was ich heutzutage 
als die drei heißesten sozialen 
Themen betrachte — Homosexualität, 
Abtreibung und Evolution — und was 
Gottes Wort dazu zu sagen hat. Nur 
der Heilige Geist kann das Leben eines 
Menschen verändern, aber ich denke, 
dass diese Lehre dir helfen wird. Ich 
ermutige dich, sie dir zu besorgen. 
Du kannst diese Serie im CD- oder 
DVD-Format erhalten. Diese Lehrserie 
“Observing All Things” ist nur in 
Englischer Sprache verfügbar. Es wird 
auch eine Broschüre beiliegen, mit 
einem begleitenden Kommentar sowie 
Statistiken und Grafiken zu diesen 
drei Themen . Um eine Bestellung 
aufzugeben, besuche unsere Webseite 
andrewwommack.de, rufe unsere 
Hotline unter +49 6782 98 98 44 0 an, 
oder schicke das beiliegende Formular 
ausgefüllt an uns zurück.

Das Charis Bible College macht 
in diesem Bereich einen großen 
Unterschied. Unser Lehrplan für das 
erste Jahr befasst sich mit diesen 
sozialen Themen. Wir hoffen, dass 
Eltern und Großeltern ihre Kinder 

zumindest für ein Jahr 
zu Charis schicken, 
bevor sie sie in weltliche 
Hochschulen stecken, 
die dem Wort Gottes in 
diesen Themenbereichen 
völlig entgegengesetzt 
sind. Wir machen Jünger 
im großen Stil!

Vielen Dank, dass ihr 
Teil der Lösung seid, 
indem ihr uns helft, 

Gnade, Die Kraft 

CD-Album

DVD-Album

Buch

des Evangeliums
Die meisten Christen glauben, dass Jesus für ihre 
Sünden gestorben ist, darüber hinaus glauben 
sie aber auch, dass sie, wenn sie Jesus einmal als 
ihren Retter angenommen haben, immer noch 
einem bestimmten Wertmaßstab gerecht werden 
müssen, um „gut genug“ zu sein.
Erfahren Sie in dieser neuen Serie Gnade - Die 
Kraft des Evangeliums, was Jesus für Sie getan 
hat und Sie werden sich nie wieder fragen ob 
Ihre Errettung von Ihrem eigenen Verhalten und 
Handeln abhängig ist.

USB-Stick



YOUTUBE  Folge uns auf dem Kanal 
AWM Germany

FACEBOOK  Like uns bei
Facebook.com/AWMDeutsch

Als Gott Mose sandte, 
um sein Volk aus der 
Knechtschaft Ägyptens zu 
befreien, gab er ihm auch 
die Macht, das zu tun. Der 
Herr sagte zu Mose in 2. 
Mose 4,21, „Achte darauf, 
dass du vor dem Pharaoh all 
die Wunder tust, die ich in 
deine Hand gegeben habe.” 
(Schlachter Bibel). Über seine 
menschlichen Begrenzungen 
hinaus vollbrachte Mose 
große Wunder. Aber das 
größte Wunder war, dass 
Gott all diese Kraft in die 
Hand eines einzelnen 
Mannes gelegt hatte. 

Der Auszug aus Ägypten 
ist noch nicht vorbei. In 
unserer modernen Welt ist 
Krankheit wie ein Pharao, 
der die Menschen in 
Knechtschaft hält. Aber Gott 
befreit sein Volk weiterhin 
durch seine heilende Kraft. 
Gottes Methoden haben 
sich nicht geändert. Er ist 
derselbe gestern, heute und 
in Ewigkeit . Heute legt Gott 
Wunder in die Hände der 
Gläubigen, so wie er es für 
Mose getan hat.

Aufgrund von Andrews 
Lehren erfahren Menschen 
auf der ganzen Welt, dass 
Heilung die Frucht der 
bedingungslosen Liebe und 

Gnade Gottes ist. Wenn sich Menschen 
im Bereich Heilung mit dem Herzen 
Gottes verbinden, wird das Unmögliche 
möglich. Deshalb stellt Andrew 
Wommack Ministries immer wieder 
erstaunliche Heilungsgeschichten 
von Menschen vor, die Gottes Kraft 
empfangen haben, um unheilbare 
Krankheiten zu überwinden. Andrew 
ist entschlossen, diese Geschichten zu 
teilen, weil das Zeugnis einer Person 
eine Prophetie für jede andere Person 
ist. Solche Zeugnisse verherrlichen 
wahrhaftig Gott!

Diesen August hat AWM etwas ganz 
Besonderes geplant. Die 2020 Healing 
Is Here-Konferenz wird Zeugnisse 
von einigen der Hauptpersonen 
präsentieren, die du gesehen oder 
von denen du in den Healing Journeys  
gelesen hast. Obwohl dies eine 
unserer größten Veranstaltungen ist, 
wird die Atmosphäre dennoch sehr 
persönlich bleiben. Übernatürliche 
Heilungszeugnisse werden von der 
Person selbst vorgetragen, wie das 
von Johan Toet. Johan, Absolvent 
des Charis Bible College in Holland, 
bekam Gelbfieber, als er eine 
Missionsreise nach Brasilien leitete. 
Die Diagnose war erschreckend. 
Der Arzt sagte zu ihm: „Es ist ein 
tödliches Virus. Wahrscheinlich 
schaffen Sie es nicht." Aber Johan 
wusste, dass Gott einen besseren 
Befund für ihn hatte. Johan wird die 
Geschichte seiner außergewöhnlichen 
Genesung erzählen. Nichole Marbach, 
Absolventin des Charis Bible College 

in Chicago, wird ebenfalls ihre 
Überlebensgeschichte erzählen. Der 
Missbrauch, den sie als Kind erlitten 
hatte, führte sie auf einen Weg des 
Schmerzes und der Zerstörung. Aber 
Gott befreite sie von Selbstverletzung 
und heilte sie von einer bipolaren 
Störung, die als unheilbar angesehen 
wird. Ihre Reise begann auf einem Weg 
der Selbstzerstörung, aber Gott führte 
sie in einen blühenden Dienst.

Die Healing Is Here-Konferenz bietet 
Workshops an, in denen die Teilnehmer 
lernen, wie sie Heilung empfangen und 
auf praktische Weise in Heilung dienen 
können. Die Dozenten möchten dich, 
über die Heilung hinaus, mitnehmen in 
das Land überfließenden Lebens. Du 
lernst, deine Gesundheit zu erhalten 
und in Würde und Anmut zu altern. 
Diese Veranstaltung solltest du nicht 
verpassen! Wir werden Heilung aus den 
Bereichen des Himmels nehmen und 
sie dir direkt in die Hand geben!

Der wunderschöne Campus des Charis 
Bible College in Woodland Park, 
Colorado, wird vom 11. bis 14. August 
für diese kostenlose Veranstaltung 
geöffnet. Ein optionales Essensticket 
kann erworben werden. Kinder sind 
willkommen, allerdings wird keine 
Kinderbetreuung angeboten. Besuche 
healingishere.org/news für weitere 
Informationen. Brauchst du eine 
Unterkunft? Besuche awmi.net/lodging. 
Und besuche VisitCOS.com um zu 
erfahren, was du schönes in der Pikes 
Peak Region unternehmen kannst.

Öffne deine Hand, um 
Heilung zu empfangen
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Der beste Weg, um Menschen beim 
Lernen zu helfen, besteht darin, alle 
Barrieren zwischen ihnen und einer 
lebensverändernden Lehre abzubauen. Das 
war von Anfang an das Herzensanliegen 
von Andrew und zeigt sich darin, wie viel 
kostenlosen Zugang und Produkte dieser 
Dienst anbietet. Von Online-Lektionen bis 
hin zu kostenlosen Programmen,  Büchern 
und ganzen Konferenzen - ein Kontostand 
im Minus sollte niemals jemanden davon 
abhalten, die Gute Nachricht von Gottes 
Liebe zu hören.

Im Jahr 2019 hielt Andrew Wommack 
Ministries an dieser Zusage fest: Wir haben 
über 250.000 Produkte kostenlos verschickt 
und hatten über 150.000 einmalige Besuche 
bei GospelTruth.TV , unserem Internet-
Fernsehsender, der rund um die Uhr 
ausgestrahlt wird. Darüber hinaus hatten 
wir insgesamt über 16 Millionen Besuche 
auf unserer Homepage, awmi.net, auf der 
Hunderte von Lektionen zur Verfügung 
stehen, um diejenigen zu ermutigen und 
anzuleiten, die nach Gottes Stimme suchen.

Wir hören Geschichten aus dem ganzen 
Land und der ganzen Welt darüber, wie 
die kostenlosen Ressourcen, die AWM 
bereitstellt, dazu beitragen, das Leben 
von Menschen, die Hilfe brauchen, zu 
verändern.

Ich wurde im Gefängnis gerettet, vor 
wahrscheinlich zwanzig Jahren. Ich 
ging viele Jahre treu in die Kirche, 
machte dort aber eine schreckliche 
Erfahrung, die mich verloren und 
verwirrt zurück ließ. Ich erinnere 

mich, gezielt gebetet zu haben: "Gott, ich möchte 
nur die Wahrheit darüber, wer du bist." Am nächsten 
Morgen wachte ich auf und schaltete The Gospel Truth 
mit Andrew Wommack an! Mein Heiliger Geist machte 
einen Luftsprung und ich wusste, dass Gott mein Gebet 
beantwortet hatte. Als ich zuerst anfing Andrew zu 
hören, hatte ich nicht einmal eine eigene Kreditkarte. Ich 
rief aber weiter an und holte mir diese kostenlosen CDs. 
Jetzt besitze ich mein eigenes Zuhause und bin in der 
Lage, ein Partner von Andrew zu sein.

— Pamela, Georgia

Vielen Dank für die Lehrartikel auf awmi.net, die ich 
mit einer indonesischen Übersetzung online lesen 
kann. Ich habe schon oft den Namen von Herrn Andrew 
Wommack von meinen christlichen Freunden auf 
Facebook gehört; sie sprachen über Herrn Wommacks 
Bücher, aber ich hatte Probleme, sie zu finden, weil ich in 
einer kleinen Stadt lebte. Gott sei Dank fand ich  awmi.
net, als ich darüber nachdachte, 
warum ich nicht viele Änderungen 
in meinen Gewohnheiten gesehen 
hatte, nachdem ich wusste, dass ich 
von Gott geliebt und durch Gnade 
gerechtfertigt war. Verschiedene 
Lehren auf Andrews Webseite halfen 
mir, herauszufinden, wer ich in Gottes 
Gnade bin und was ich in seiner 
Gnade tun muss. Terimakasih dan 
salam kasih dari saya - Danke und 
Grüße der Liebe von mir. 

— Ade, Indonesia

Hinweis: Zeugnisse wurden aus Gründen 
der Länge und Klarheit bearbeitet.

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 

noch  
Partner!

AWMPAKT:
Das Evangelium großzügig 

weitergeben!
Eine biblische Reaktion 

 auf das Coronavirus



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

Das Coronavirus hat in kurzer Zeit 
zu einer Vielzahl von Veränderungen 
geführt.

Wie ein Sturm, der nur darauf 
gewartet hatte loszubrechen. Erstens 
befinden wir uns in einem Wahlzyklus 
mit hochkochenden politischen 
Motivationen. Nächstens haben wir 
so viele Menschen auf der Welt, die 
alltäglich aus Angst heraus agieren, 
aber völlig in Panik geraten, wenn 
etwas passiert, auf das Menschen 
keine Antwort haben. Schließlich 
haben wir Nachrichten und Medien, 
die immer vom Schlimmsten ausgehen 
und das dann präsentieren. Ihnen ist 
diese verstärkte Angst vor dem Virus 
zuzuschreiben. Wenn du diese Elemente 
kombinierst, entsteht ein regelrechter 
Tsunami aus Reaktion und Angst. 

Ich halte es für wichtig, dass wir auf jede 
Situation biblisch reagieren. 

Ich sage oft, dass man auf beiden Seiten 
vom Pferd fallen kann. Einerseits denken 
einige Leute, wir sollten ignorieren, 
was los ist, und nichts ändern. Auf der 
anderen Seite sind einige Menschen 
in absolute Panik geraten. Keine 
dieser Reaktionen ist eine biblische 
Herangehensweise.

Erstens sollten wir als Gläubige niemals 
aus Angst heraus handeln. In 2. 
Timotheus 1,7 heißt es: „Denn Gott hat 
uns nicht den Geist der Furchtsamkeit 
gegeben, sondern der Kraft, der Liebe 
und der Zucht.“ Unsere Motivation sollte 
niemals Angst sein. In 1. Johannes 4,18 

Eine biblische Reaktion 
 auf das Coronavirus

heißt es: „Furcht ist nicht in der Liebe; 
sondern die vollkommene Liebe treibt 
die Furcht aus; denn die Furcht hat mit 
Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, 
ist nicht vollkommen geworden in der 
Liebe.“ Wir handeln im Glauben, und 
nicht in Angst.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir 
keine Vorsichtsmaßnahmen treffen 
sollten. Wir brauchen Glauben, keine 
Torheit. 

Wir müssen auch verstehen, dass nicht 
jeder das Wissen und den Glauben hat, 
den wir haben. In 1. Korinther 8,6-7 heißt 
es: „So gibt es für uns doch nur einen 
Gott, den Vater, von dem alle Dinge 
sind, und wir für ihn; und einen Herrn 
Jesus Christus, durch den alle Dinge 
sind, und wir durch ihn. Aber nicht alle 
haben die Erkenntnis...“ Dieser Vers 
hilft uns zu erkennen, dass nicht alle 
Menschen im Glauben an dem gleichen 
Punkt sind wie wir - und wenn sie 
versuchen würden, uns nachzuahmen, 
könnte sie das zerstören.

Nachdem ich das nun gesagt habe, 
möchte ich festhalten, dass ich glaube, 
dass wir stärker denn je aus dieser Krise 
hervorgehen werden. Viele Menschen 
konnten mehr Zeit im Wort verbringen. 
Ich selbst habe das Wort bis zu zehn 
Stunden am Tag studiert. Wir haben 
über 200.000 Stunden kostenloses 
Material auf unserer Webseite. Selbst 
wenn du acht Stunden am Tag lesen 
würdest, bräuchtest du achtundsechzig 
Jahre, um das ganze kostenlose Material 
durchzuarbeiten. 

Durch die Livestreams, die 
wir ausstrahlen, erreichen 
wir mehr Menschen mit dem 
Evangelium. Der Online-
Gottesdienst, den ich am 22. 
März mit Jesse Duplantis, 
Duane Sheriff und John 
Tesh abhielt, erreichte eine 
Viertelmillion Menschen. 
Aufgrund der Weitsicht 
meiner Mitarbeiter konnten 
wir unsere Mitarbeiter im 
Telefoncenter problemlos 
auf die Arbeit von zu Hause 
aus umstellen. Unsere 
Hotline in den USA ist jetzt 
montags bis freitags rund 
um die Uhr erreichbar. Wenn 
du aus irgendeinem Grund 
Gebet brauchst, haben 
wir hier Mitarbeiter, die für 
dich beten, dich lieben und 
dich im Herrn ermutigen 
möchten. Unsere deutsche 
Hotline erreichst zu unter  
06782 989844 0 von Montag 
bis Freitag von 09-10 Uhr.

Mit einer biblischen 
Reaktion werden wir besser 
und stärker aus all dem 
hervorgehen als je zuvor. 
Ich stimme mit dir für deine 
Gesundheit und deine 
übernatürliche Versorgung 
überein - während dieser 
Zeit und darüber hinaus.


