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Fortsetzung

Ich denke, dass das Gebet wahrscheinlich 
eines der am meisten missbrauchten Dinge 
im christlichen Leben ist. 

Angesichts der weltweit grassierenden 
Coronavirus-Pandemie habe ich gesehen, 
dass die Menschen unterschiedlich 
reagieren. Viele geraten in Panik, aber 
andererseits gibt es auch Menschen, die 
jetzt den Herrn suchen, die es sonst nicht 
getan hätten. Ich habe zugehört, wie 
Menschen über das Problem sprechen und 
auch wie Christen das tun, die beten und 
Gott um Schutz bitten. 

Aber viele der Gebete, die ich gehört 
habe, werden nicht in der effektivsten Art 
und Weise dargebracht. Ich versuche nicht, 
die Menschen zu kritisieren, aber sie beten 
aus Verzweiflung; sie beten aus Angst. Sie 
nutzen ihre Autorität nicht. Die meisten 
Menschen glauben, dass schon alles in 
Ordnung kommt, solange man überhaupt 
betet. Das ist nicht wahr. Es gibt eine 
richtige und eine falsche Art zu beten.

Beachte, was Jesus in Matthäus 6, in der 
besser als Bergpredigt bekannten Passage, 
über Gebet sagt: 

„Und wenn du betest, sollst du 
nicht sein, wie die Heuchler;  
denn sie stellen sich gern in 
den Synagogen und an den 
Straßenecken auf und beten, um 
von den Leuten bemerkt zu werden. 
Wahrlich, ich sage euch: Sie haben 
ihren Lohn schon empfangen.“

Matthäus 6,5, eigene 
Hervorhebung

Jesus hielt es für wichtig, seine Jünger zu 
lehren, was sie nicht tun sollten, wenn sie 
beten. 

Gebet ist nicht die Gelegenheit, den "armen, falsch 
informierten Gott" darüber zu informieren, wie 
schlimm die eigene Situation ist. 
Manchmal hat man das Gefühl, dass die Leute 
denken, es gebe ja Millionen von Menschen, die Gott 
um Dinge bitten, und deswegen müssten sie sich 
besonders bemühen, ihre Bitte irgendwie ganz oben 
auf die Liste zu bekommen. In Matthäus 6 fährt Jesus 
fort:

„Darum sollt ihr ihnen [den Heiden] nicht 
gleichen! Denn euer Vater weiß, was ihr 
benötigt, ehe ihr ihn bittet.“ 

Matthäus 6,8, Klammer hinzugefügt

Viele Gebete der meisten Menschen heutzutage 
werden aus Angst gesprochen. Sie denken, solange 
man mit „Vater unser im Himmel" beginnt und dann 
mit "Im Namen Jesu" endet, kann man dazwischen 
packen was immer man will und hat ein Gebet. Das 
stimmt nicht. Es gibt eine Menge Unglauben. Es gibt 
eine Menge Angst. Aber nach Psalm 91,5 müssen wir 
uns nicht vor dem Schrecken der Nacht fürchten - vor 
der tödlichen Plage. In Psalm 91,10 heißt es weiter, 
dass kein Unglück uns zustoßen und keine Plage sich 
unserem Zelt nähern wird. 

Ich sage dir, es gibt eine richtige und eine falsche 
Art zu beten, und viele Menschen beten nicht auf 
die richtige Art und Weise. Zum Beispiel erzählen 
viele Menschen Gott, dass sie wegen der aktuellen 
Situation ängstlich und deprimiert sind und bitten ihn, 
ihnen Freude, Frieden und Schutz zu geben. Aber in 
Psalm 91,1 heißt es,

„Wer unter dem Schutz des Höchsten sitzt, der 
bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen.“

In Psalm 16,11 lesen wir:

„Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner 
Nähe finde ich ungetrübte Freude; aus deiner 
Hand kommt mir ewiges Glück.“ (GNB)
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Wenn du also keinen Frieden, keinen 
Schutz, keine ungetrübte Freude und 
kein ewiges Glück aus Gottes Hand 
hast, dann liegt das daran, dass du 
nicht in der Gegenwart Gottes bleibst. 
Gott ist immer bei dir, aber du 
ergreifst nicht immer Besitz von dem, 
was er dir zur Verfügung gestellt hat.

Das Wichtigste am Gebet ist, dass 
alle Verheißungen Gottes über den 
Schutz gesprochen werden müssen 
(Ps 91,2). Du musst auch glauben, 
dass Er dir Seine Macht gegeben hat. 
Anstatt Gott zu bitten, etwas gegen 
das Coronavirus zu tun, musst du also 
glauben, dass er dir Macht über alle 
Krankheiten und über alle Leiden (Mt 
10,1.8) gegeben hat, und dann fängst 
du an, zu ihm zu sprechen. Es gibt 
Millionen von Menschen auf der ganzen 
Welt, die beten und Gott um Hilfe 
bitten. Aber sie verstehen nicht, dass 
Gott sie ihnen bereits gegeben hat.  

Als ich vor zweiundfünfzig Jahren 
gerade erst anfing, sah ich ab und zu 
ein paar Wunder geschehen. Manchmal 
erlebte ich die Gegenwart und die Kraft 
Gottes, und einige meiner Gebete 
wurden erhört. (Auch ein blindes Huhn 
findet mal ein Korn.) Aber das geschah 
nur sehr vereinzelt, als ich so betete, 
wie es traditionell gelehrt wird. Und 
doch liebte Gott mich und ich liebte 
ihn. 
Aber in all diesen Jahren, wo ich 
den Herrn suchte, habe ich einige 
Dinge gelernt. Ich habe zum Beispiel 

Du kannst Andrew 
nicht auf deinem 
Lieblingssender 

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

gelernt, besser zu beten, und ich 
erziele heute bessere Ergebnisse 
als je zuvor. Ich glaube, dass mein 
Gebetsleben und meine Beziehung 
zum Herrn besser sind als je zuvor. 

Da steckt so viel mehr dahinter, als 
in diesen Rundbrief passt. Deshalb 
habe ich das, was ich gelernt habe, 
in meiner Lehre Ein besserer Weg zu 
beten beschrieben. Diese Lehre  führte 
dazu, dass viele Menschen freigesetzt 
wurden, darunter auch mein Freund 
John Tesh, der auf wundersame 
Weise von Prostatakrebs geheilt 
wurde nachdem er sich Markus 11,23 
aneignete und anfing, zu seinem Berg 
zu sprechen. So viele Menschen haben 
mir gesagt, dass diese bessere Art des 
Gebetes ihre Beziehung zum Herrn 
geradezu revolutioniert hat. Sie sagen, 
das sei eines der wichtigsten Dinge, 
die sie je gelernt hätten. 

In der gegenwärtigen globalen Krise 
musst du auf die richtige Art und 
Weise beten. Ich ermutige dich, mein 
Buch Ein besserer Weg zu beten zu 
kaufen. Das Buch ist in englischer und 
deutscher Sprache erhältlich. Für einen 
begrenzten Zeitraum verschenken wir 
das Buch auch. Es gibt diese Lehre 
zusätzlich im CD- und DVD-Format 
und als Arbeitsbuch. 

Ich behaupte nicht, dass du vom Teufel 
bist, wenn du nicht so betest wie ich. 
Alles, wogegen ich in  
Ein besserer Weg zu beten lehre, habe 

ich früher selbst getan. 
Aber wenn das, was du 
tust, nicht funktioniert, 
ziehe dochEin besserer 
Weg zu betenin Betracht. 
Ich weiß, dass es dir 
eine große Hilfe sein 
wird. Um das Buch zu 
bestellen, besuche 
unsere Webseite unter 
andrewwommack.de, rufe 
unsere Hotline an unter 
+49 6782 989844 0, oder 
sende das beigefügte 
Bestellformular zurück.

Wir lieben euch und 
beten für euch!

EIN BESSERER WEG ZU 
BETEN
Es mag dich überraschen, zu erfahren, dass es eine richtige 
und eine falsche Art zu beten gibt. In den letzten Wochen 
sind viele Gebete gesprochen worden, aber nicht alle 
waren wirksam. Im Laufe der Jahre hat Andrew ein paar 
Dinge über das Gebet gelernt, die ihm geholfen haben, 
bessere Ergebnisse zu erzielen als die meisten Menschen. 
Wenn du nicht die gewünschten Ergebnisse erzielst, Buch
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Es ist Andrew ein Herzensanliegen, die 
Welt mit einer Jüngerschaft zu erreichen, 
die tief in Gottes Wort verwurzelt ist - 
unsere Partner tragen dazu bei, dass dies 
möglich wird. Durch die Jüngerschafts-
Evangelisation Missional Outreach 
(„Discipleship Evangelism Missional 
Outreach“ bzw. DEMO), ein Zweig 
von AWM, befähigen wir Pastoren und 
christliche Leiter weltweit, indem wir sie 
mit kostenlosem Unterrichtsmaterial aus 
dem Kurs Jüngerschafts-Evangelisation 
(„Discipleship Evangelism“ bzw. DE) 
ausstatten, der von Andrew Wommack 
und Don Krow geschrieben wurde. Diese 
großartige Arbeit wird jetzt in Japan 
fortgesetzt.

Mark Rowe, Direktor von DEMO, sagt, dass 
jetzt der Weg offen sei, in Japan Jünger 
zu heranzuziehen. Derzeit haben sie für 
16 der 48 Lektionen des Jüngerschafts-
Evangelisationskurses eine Übersetzung ins 
Japanische entwickelt. Japan ist eine der 
am wenigsten erreichten Nationen der Welt 
und die Bevölkerung Japans besteht zu 
weniger als einem Prozent aus Christen.

Eine Gruppe von acht Personen aus 
AWM wagte sich nach Tokio, Japan, um 
Beziehungen zu Pastoren und christlichen 
Leitern in der Region aufzubauen und die 
vom DE-Kurs bereitgestellten Werkzeuge 
mit ihnen zu teilen. Die Mission bestand 
darin, Beziehungen aufzubauen und die 
japanische Kultur kennen zu lernen. Joshua 

Davidson, AWM-Projektleiter, nahm an dieser Reise teil und 
berichtet, dass sie sich mit Pastoren getroffen haben, mit 
einem Missionar, der ehemals ein hochrangiges Mitglied der 
japanischen Mafia war, bevor er zu Christus fand, mit Studenten 
und Lehrern einer japanischen Schule, mit einem berühmten 
koreanischen Gospelsänger, und mit einem YouTube-Prediger 
mit einer großen Anhängerschaft in ganz Japan. Sie stellten 
außerdem Kontakt her zu einer Gruppe von drei Pastorinnen, 
die das DE-Programm nutzen.

Joshua sagt: "Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen 
und mich für die Unterstützung von Andrew Wommack und 
dem DEMO-Team (Mark und Lesley Rowe) bedanken. Es war 
eine lebensverändernde Gelegenheit, der Nation Japan die 
Botschaft der Gnade und Hoffnung zu überbringen. Darüber 
hinaus arbeitet das Team hier in Colorado, das aus mehreren 
gebürtigen Japanern besteht, eifrig daran, ein genaues 
Werkzeug zur Verfügung zu stellen, das die Botschaft von 
Andrew Wommack wiedergibt. Der Funke wurde in Japan 
entfacht. Schon in diesem Moment findet 
Veränderung in vielen Herzen statt! Das 
Team freut sich auf die Wirkung, die 
diese Botschaft auf Japan als Ganzes 
haben wird."

Mit Blick auf die Zukunft wird das 
DEMO-Team weitere Fortschritte bei 
den japanischen Übersetzungen des 
Jüngerschafts-Evangelisation-Kurses 
machen. Darüber hinaus werden die 
Teammitglieder weiterhin mit den 
Pastoren in Kontakt bleiben, die 
sie während der Reise nach Japan 
getroffen haben. All dies wird durch 
die Unterstützung von Freunden und 
Partnern wie dir möglich gemacht!

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/partner 
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Rebekah Cunningham wurde im Alter 
von sieben Jahren wiedergeboren 
und hat eine tiefe Liebe für den Herrn, 
solange sie denken kann. Als Nichte von 
Andrew Wommack wollte sie das Charis 
Bible College von der Eröffnung 1994 
an besuchen, konnte aber nicht nach 
Colorado ziehen. Sie lieh sich Andrews 
Materialien von ihrer Mutter und 
Großmutter aus, bis sie in der Lage war, 
CBC zu besuchen. Rebekah schloss 2018 
ihr Studium auf dem Charis-Campus in 
Oklahoma City ab, dessen Direktorin sie 
inzwischen ist.

Wie Rebekah hören viele Menschen 
den Ruf Gottes, das Charis Bible 
College zu besuchen, können aber 
aus verschiedenen Gründen nicht 
den Hauptcampus in Woodland Park, 
Colorado, besuchen. Glücklicherweise 
sind viele Charis-Studenten dazu 
übergegangen, Charis-Campusse in den 
Vereinigten Staaten und in der ganzen 
Welt zu eröffnen und zu leiten. Mit 
über fünfzig Schulen weltweit können 
die Studenten den ihnen am nächsten 
gelegenen Campus finden, Gottes 
Wort studieren, und gleichzeitig in der 
Nähe ihres Zuhauses und ihrer Familie 
bleiben.

Um Studieninteressierten die 
Möglichkeit zu geben, sich über unsere 
zahlreichen Standorte zu informieren, 
haben wir eine besondere, kostenlose 
Veranstaltung namens 'Charis Tag' 
ins Leben gerufen. Diese Campus-
übergreifende Veranstaltung bietet 

Studieninteressierten die Möglichkeit, 
den nächstgelegenen Campus zu 
finden und die Charis-Erfahrung 
kennenzulernen – und das alles 
bequem an einem Samstag. 

Wenn du den Ruf Gottes gehört 
hast, Charis zu besuchen, aber keine 
Möglichkeit siehst, nach Woodland 
Park zu kommen, kannst du am 18. Juli 
2020 einen Campus besuchen und den 
Gründer und Präsidenten des Charis 
Bible College, Andrew Wommack, 
hören, wie er per Live-Stream aus 
Colorado spricht. Du erhältst einen 
Vorgeschmack auf alles, was Charis 
zu bieten hat, ohne dich weit von zu 
Hause, deiner Familie oder deiner 
Arbeitsstelle entfernen zu müssen. Du 
wirst auch die Gelegenheit haben, die 
Direktoren deines örtlichen Campus 
kennenzulernen und mit ihnen zu 
sprechen. Zusätzlich zu den vom 
Geist inspirierten Botschaften und 
ermutigenden Lehrinhalten werden all 
deine Fragen während einer speziellen 
Frage-und-Antwort-Runde mit 
Andrew und anderen Mitarbeitern des 
Woodland Park-Campus beantwortet.

So viele erstaunliche Zeugnisse sind 
aus dem Charis Bible College bereits 
hervorgegangen – und wir hören jeden 
Tag mehr! Die Kraft Gottes ist an 
jedem Campus real und gegenwärtig, 
und wenn du Heilung suchst, bist du 
hier genau richtig.

Zum Beispiel kämpften 
Racquel und Herman 
Hudson in den 
ersten Jahren ihrer 
Ehe mit Racquels 
Autoimmunerkrankung 
Lupus, die sich in 
Nierenversagen wandelte 
und schließlich zu einer 
Herzschwäche führte. 
Doch nach dem Besuch 
von nur einem Semester 
am Charis Bible College 
wurden die Herzen und 
Gedanken der Hudsons 
bezüglich Gottes 
Wahrheiten über Heilung 
erneuert. Ihr Leben wurde 
für immer verändert 
und heute ist Racquel 
vollständig geheilt!

Suchst du nach einer 
Veränderung in 
deinem Leben, die 
es dir ermöglicht, 
lebensspendende 
Veränderungen für 
andere zu bewirken? 
Entdecke, wie Charis 
diese Veränderung für 
Tausende von Studenten 
weltweit lebendig 
gemacht hat, und erfahre, 
wie ein Campus in deiner 
Nähe dazu beitragen 
kann, dass das auch für 
dich geschieht! Besuche 
charisday.org, um dich 
anzumelden oder mehr zu 
erfahren.

CHARISDAY.ORG

Charis Day: 
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