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Hoffnung auf Heilung
Wusstest du, dass deine Vorstellungskraft
wichtig ist, um deine Heilung zu
empfangen?
Es stimmt, deine Vorstellungskraft
hat Macht, und wenn du sie richtig
einsetzt, kann sie dir helfen, deine
Heilung zu empfangen. Um deine
Vorstellungskraft zu nutzen, musst du
natürlich erst einmal verstehen, was sie
überhaupt ist. Dem Wörterbuch zufolge
ist Vorstellungskraft die Fähigkeit, etwas
zu sehen, das momentan noch nicht real
oder gegenwärtig ist. Vorstellungskraft
kann negativ oder positiv eingesetzt
werden, und oft warnt uns die Bibel vor
den Problemen, die aus einer negativen
Vorstellungskraft entstehen. So musste der
Herr beim Turmbau von Babel zum Beispiel
die Sprachen verwirren – wegen ungesund
angewandter Vorstellungskraft.
Es gibt jedoch eine positive Art und Weise,
wie du deine Vorstellungskraft einsetzen
kannst - die Bibel nennt dies Hoffnung.
Denn auf Hoffnung hin sind wir
errettet worden. Eine Hoffnung
aber, die man sieht, ist keine
Hoffnung; denn warum hofft auch
jemand auf das, was er sieht? Wenn
wir aber auf das hoffen, was wir
nicht sehen, so erwarten wir es mit
standhaftem Ausharren.
Römer 8,24-25
Eines Tages meditierte ich über diese
Stelle im Römerbrief, und plötzlich
dämmerte es mir, dass die Hoffnung darin
besteht, etwas zu sehen, das man nicht
sehen kann – genau wie Vorstellungskraft!
Ich habe ein ganzes Buch über Die Macht
deiner Vorstellungskraft geschrieben,
aber heute möchte ich mich darauf
konzentrieren, das Konzept der Hoffnung
- deine positive Vorstellungskraft - auf
Heilung anzuwenden. Du musst deine
positive Vorstellungskraft nutzen, um
dich selbst gesund sehen und das Leben
in völliger Unversehrtheit genießen zu
können.

Das Problem ist, dass die meisten Menschen ihre
Vorstellungskraft in negativer Weise nutzen. Du siehst
dich selbst nicht als Sieger. Stattdessen siehst du dich
selbst als Opfer. Du hast dir vorgestellt, dass Krankheit,
Lähmung und Leiden alle größer sind als du. Du
glaubst, dass du nichts tun kannst, also einfach lernen
musst, mit der Krankheit klarzukommmen und mit ihr
zu leben. Wenn du so sprichst und dir das so vorstellst,
kooperierst du mit dem Feind. Du hast dem Teufel
einen Platz gegeben, den er nicht verdient hat.
Gott hat dich nicht dazu geschaffen, krank zu sein.
„... Durch seine Wunden seid ihr heil geworden“
(1 Petr 2,24)! Als ein Gläubiger musst du deine
Gedanken gefangen nehmen und deine negative
Vorstellungskraft in eine positive Vorstellungskraft auf
der Grundlage des Wortes Gottes verwandeln.
„Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so
kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches;
denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht
fleischlich, sondern mächtig durch Gott
zur Zerstörung von Festungen, sodass wir
Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe,
die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt,
und jeden Gedanken gefangen nehmen zum
Gehorsam gegen Christus.“
2 Kor 10,3-5
Dieser Vers sagt uns, dass wir unsere negative
Vorstellungskraft beherrschen sollen. Man kann nicht
unbedingt verhindern, dass Gedanken an Krankheit
aufkommen, weil wir in einer gefallenen Welt leben,
aber man kann jeden Gedanken gefangen nehmen
und unter den Gehorsam von Christus stellen. Man
könnte es auch so ausdrücken: Du kann einen Vogel
nicht davon abhalten, über deinen Kopf zu fliegen,
aber du kann ihn davon abhalten, auf deinen Haaren
zu landen und ein Nest zu bauen!
Hoffnung - deine positive Vorstellungskraft - ist nicht
das Endergebnis, aber sie ist ein notwendiger Schritt
auf dem Weg zu deiner Heilung, weil sie zum Glauben
führt. Hoffnung aktiviert Glauben.
Wie erhältst du also Hoffnung aufrecht? Anstatt auf
negativen Gedanken zu beharren, nutze deine positive
Vorstellungskraft, um dich selbst im Sieg zu sehen.
Fortsetzung

HEILUNG

GOTTES WILLE FÜR DICH
Die meisten würden zustimmen, dass eine
gute Gesundheit eine Notwendigkeit ist,
besonders in dieser noch nie da gewesenen
Zeit. Dennoch ist göttliche Heilung eines der
am wenigsten verstandenen Themen im Leib
Christi.
Bleibe nicht im Dunkeln. Erlange fundiertes
Wissen über göttliche Heilung und lerne, wie
du sie empfangen und behalten kannst.

Versuche nicht, für etwas zu beten,
das du in deiner Vorstellung noch nie
gesehen hast. Stell dir stattdessen vor,
wie du deine Heilung auslebst. Wenn du
etwas erst einmal siehst, wenn du es in
deiner Vorstellung erfassen kannst, ist
es garantiert nur eine Frage der Zeit, bis
du es im Natürlichen sehen und fühlen
kannst.
Wir haben eine Fülle von
Heilungszeugnissen erhalten und
viele davon sind in unserer Videoserie
Weg der Heilung dokumentiert. Viele
Menschen, die Heilung erfahren
haben, sprechen darüber, wie sie mit
dem Wort Gottes und dem Wissen,
dass Gottes Wille immer auf Heilung
ausgerichtet ist, begonnen haben.
Sie gewannen Hoffnung und sahen
sich in ihrer Vorstellung selbst als
gesund und unversehrt, bevor sie im
Glauben wandelten, um ihre Heilung zu
empfangen. So war es auch bei Maren
Hamm. Sie war schwer an Borreliose
erkrankt und an den Rollstuhl gefesselt.
Sie kam jedoch zu einer unserer
Sitzungen der Heilungsschule und erfuhr
die Wahrheit, dass Heilung Gottes Wille
für sie war. Dann begann sie, sich selbst
als geheilt und nicht an den Rollstuhl
gefesselt zu sehen. Sie sah sich in ihrer
Vorstellung wieder in der Lage, zu
laufen, zu tanzen und ihr Pferd zu reiten.
Sie nutzte ihre Vorstellungskraft, um
ihren Glauben zu aktivieren, und heute
ist sie vollständig geheilt.
Mach nicht den Fehler zu glauben,
dass du keine Macht hättest.

Deine Vorstellungskraft verleiht dir
große Macht, aber wenn du sie nicht
nutzt, wird sie dir nichts nützen.
Wenn ein Arzt dir eine schlechte
Diagnose ausstellt, musst du deine
Vorstellungskraft auf Gott richten. In
Jesaja 26,3 heißt es:
Einem festen Herzen bewahrst
du den Frieden, den Frieden,
weil es auf dich vertraut.
Dieser Vers spricht die Macht deiner
Vorstellungskraft an. Wenn du deine
Vorstellungskraft auf Gott richtest, wirst
du inneren Frieden haben und dich
gesund sehen. Nimm das Wort Gottes
und meditiere darüber, bis in dir ein
Bild von deinem Sieg, deiner Autorität
und der Kontrolle über jeden Angriff
des Feindes, der gegen dich kommt,
entstanden ist.
Es gibt noch so viel mehr, das ich
gerne mit dir über Heilung teilen
würde, aber hier ist nicht der Platz
dafür. Deine Vorstellungskraft zu
nutzen ist ein entscheidender Schritt,
um deine Heilung zu erreichen, aber
es gibt noch viele andere Dinge, die
du bezüglich Heilung verstehen musst.
Aus diesem Grund haben meine
Mitarbeiter und ich Charis Healing
University, die Konferenz "Healing Is
Here" und unsere Healing JourneysVideos erstellt. Ich ermutige dich, dir
unsere Produkte zum Thema Heilung
zu besorgen – Gott will, dass du
gesund bist!
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Wenn dein Verständnis
von Heilung zunimmt,
wirst du dich in deiner
Vorstellung gesund und
unversehrt sehen, dein
Glaube wird wachsen,
und du wirst bereit sein,
das zu empfangen, was
Jesus schon für dich
bereitgestellt hat.
Wir lieben euch,

Du kannst Andrew
nicht auf deinem
Lieblingssender
sehen? Besuche
GospelTruth.TV,
, unser Rund-umdie-Uhr Internet
-Fernsehnetz.

Das AWM-Call Center, das
1991 mit einer Handvoll
Freiwilliger als HelplineMinistry gestartet wurde,
zählt heute über 140
Mitarbeiter. Das Call Center
nimmt jeden Monat mehr
als 40.000 Anrufe entgegen
und bietet den Menschen
Gebet und Zugang zu
Andrews Lehre. Durch
den Gebetsdienst haben
Menschen bereits Heilung,
Befreiung, Errettung und
die Taufe im Heiligen Geist
erlebt.
Das Call Center befindet
sich in einem großen Büro
auf dem Hauptcampus
des Charis Bible College
und hätte fast während der
staatlich angeordneten,
durch das Coronavirus
bedingten Schließung
seinen Betrieb einstellen
müssen. Dadurch hätten
Zehntausende von
Menschen keinen Zugang
zu Gebet gehabt – und das
in einer Zeit, in der es so
dringend gebraucht wird.
Glücklicherweise hatten die
AWM-Mitarbeiter bereits
Schritte unternommen,
um sich auf eine solche
Zeit vorzubereiten.
Bereits 2018 erkannte
David McClure, Leiter der
Kommunikationsdienste,
die Notwendigkeit, die CallCenter-Kapazität zu erhöhen.
In enger Zusammenarbeit
mit Duane Loyd, dem

Für Zeiten wie diese
Direktor für IT-Operationen, erörterten
die beiden Möglichkeiten, die es ihnen
erlauben würden, Mitarbeiter für das
Call Center aus der Ferne arbeiten zu
lassen und ihre Kapazität zu erhöhen.
2019 spürte David, wie der Herr ihm
sagte, dass die hohe Zahl der Anrufe
in diesem Jahr nur ein Vorgeschmack
auf das war, was kommen würde,
wenn AWM mehr Menschen mit dem
Evangelium erreichte.
Duanes Recherche wurde bis ins Jahr
2020 fortgesetzt, sodass der Dienst
erstaunlicherweise zu dem Zeitpunkt,
als das Coronavirus sich auszubreiten
begann, auf übernatürliche Weise
vorbereitet war. AWM wurde
die Technik für Remote-AccessTelefonanrufe geliehen.
Obwohl zu Beginn niemand wusste,
welche Auswirkungen das Coronavirus
haben würde, unternahmen AWMMitarbeiter Schritte, um auf eine
mögliche Schließung vorbereitet
zu sein. Am Mittwoch, dem 25.
März, brachten die Mitarbeiter
des Call Centers ihre PCs mit,
um die notwendigen Programme
herunterzuladen, damit sie von zuhause
aus Anrufe annehmen konnten.
Mit Einsatz aller Beteiligten setzten
die Mitarbeiter alles daran, um
sicherzustellen, dass sie rechtzeitig über
die erforderlichen Kapazitäten verfügen
würden. Später am selben Tag erließ
der Gouverneur von Colorado ein
Ausgehverbot, was auch die Schließung
von AWM erforderte. Die Anordnung
trat am Donnerstag, dem 26. März, in
Kraft, aber bereits ab 6.00 Uhr morgens
desselben Tages beantworteten einige
Mitarbeiter des Call Centers Anrufe
von zu Hause aus. Am Montag, dem

FACEBOOK Like uns bei
Facebook.com/AWMDeutsch

30. März, hatte das Call Center wieder
seine volle Kapazität erreicht.
Durch die Möglichkeit der Arbeit im
Home Office konnten die Mitarbeiter
eine Rekordzahl von Anrufen
bewältigen, als Andrews besondere
Gospel Truth Fernsehübertragungen
über Die Autorität des Gläubigen
ausgestrahlt wurde. Durch diese
lebensspendende Lehre erfahren die
Menschen die Wahrheit darüber, wie
man Gottes heilende Kraft und seinen
Schutz empfängt. Während der Tage,
an denen diese Lehre ausgestrahlt
wurde, konnten die Zuschauer anrufen,
um das Buch Die Autorität des
Gläubigen kostenlos zu erhalten. Am
Donnerstag, dem 2. April, nahm das
Call Center 4.758 Anrufe entgegen, die
bisher höchste Anrufzahl an einem Tag.
David ist dankbar, mit so
engagierten Mitarbeitern bei der
Verbreitung des wahren Evangeliums
zusammenarbeiten zu können. "Der
Wunsch der Mitarbeiter, Andrew zu
helfen und Menschen zu helfen, ist
überwältigend. Es segnet uns jedes
Mal, wenn wir Andrew helfen können,
die Vision zu verwirklichen, die Gott
ihm gegeben hat", sagt er.
Das Call Center ist eine Rettungsleine
für Menschen in Not. Dank der
Unterstützung von Freunden und
Partnern sowie der Weitsicht der AWMMitarbeiter, konnten die Menschen
auch während der Schließung Gebet
und Ermutigung erhalten.
Für Gebet oder um AWM Produkte zu
bestellen, steht unsere Gebets-Helpline
auf Deutsch zur Verfügung:
+49 (0)6782 989844-44.

YOUTUBE Folge uns auf dem Kanal
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AWMPAKT:

Unsere Reaktion auf COVID-19 –
durch dich möglich gemacht!
In dieser beispiellosen Zeit, in der viele
Länder ihre Grenzen schlossen und Staaten
ihren Bürgern aufgrund des Coronavirus
(COVID-19) befahlen, zu Hause zu bleiben,
erweiterte AWM seine Online-Präsenz,
um Menschen auf der ganzen Welt zu
ermutigen.
Im März, wenige Tage vor der MännerKonferenz „Men’s Advance“ 2020, wurde die
Entscheidung getroffen, die Veranstaltung
nur live zu übertragen. Mit der Zunahme von
COVID-19 und der zunehmenden Besorgnis
lokaler Gesundheitsbehörden wegen großer
Gruppenversammlungen, beschränkte sich
das Treffen auf die Vor-Ort-Teilnahme von
Mitarbeitern und Studenten.
Die Umstellung der Männer-Konferenz auf
einen Live-Stream war ein voller Erfolg.
Während etwa 1.200 Anmeldungen für eine
persönliche Teilnahme eingegangen waren,
griffen mehr als 13.000 Zuschauer online auf
die Sendung zu!
Die Männer aus der Online-Community
hatten eine gute Zeit, wenn sie ihre Sender
und Herzen auf uns einstellten. Das war ihr
Feedback:
Danke für das Streaming! Ich schaue
von Alabama aus zu und wünschte,
ich wäre mit allen Brüdern dort.
- A. LeBlanc
Ich habe mich von Castle Rock aus
zugeschaltet. Habe es dieses Jahr
nicht geschafft, dabei zu sein. Gott
sei Dank für die Technologie, die es
den Menschen ermöglicht, sein Wort
aus der Ferne zu hören!– R. Del Rio

Bei Andrews Live-Bibelunterricht startete die Reihe "Glaube
gegen Angst" am 22. März und hatte als besondere
Mitwirkende John Tesh, Jesse Duplantis und Duane Sheriff
zu Gast. Durch diese Lehre fanden diejenigen, die nach einer
biblischen Antwort auf das Coronavirus suchten, die Antworten,
die sie brauchten. Ein Online-Zuschauer sagte:
Ich durchsuchte Andrews Webseite nach seinem
Standpunkt zu dem Virus, und fand diesen Live-Stream.
Danke, Jesus. - B. Royseland
Zum ersten Mal überhaupt hielt Andrew einen
Auferstehungssonntags-Gottesdienst ab! Er und Jamie
veranstalteten auch ein Online-Abendmahl:
Vielen Dank, Jamie und Andrew, dass ihr das Abendmahl
mit uns geteilt habt! Ich schätze es so sehr, Jamie, dass
du bereit warst, vor der Kamera zu stehen. Das hat mir
viel bedeutet!
- D. Johns
Ich liebe all diese Gelegenheiten,
Gottes Wort während dieser Zeit zu
Hause zu teilen. - C. Britts
Darüber hinaus schloss sich AWM mit
einer Koalition christlicher Organisationen
zusammen, um im Rahmen des IsaacNewton-Projekts freien Zugang zu
erbauenden Premium-Produkte
anzubieten. So konnten Menschen zum
Beispiel das Gott mit uns-Musical, zwei
Charis Bible College Lehren und vieles
andere genießen.

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/
und werde heute
noch Partner!

Unsere Online-Präsenz zu erhöhen, um in
einer Zeit der Panik Hoffnung zu geben,
wäre ohne eure Unterstützung nicht
möglich gewesen. Vielen Dank an alle Partner!

Hinweis: Zeugnisse wurden aus Gründen der Länge und Klarheit
bearbeitet.
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Heilung
Ist
für
Alle:
Donna Jones' Weg zur Heilung
Als hochrangige Unternehmenschefin lebte
Donna Jones den "amerikanischen Traum".
Sie hatte einen guten Job bei einem großen
Telekommunikationsunternehmen, wo sie
zahlreiche Beratungsfirmen beaufsichtigte
und mehrere Mitarbeiter leitete. Doch all
das änderte sich am 6. Januar 1995, als ein
Unfall ihr Leben dramatisch veränderte.
Eines Tages geriet ihr Auto bei vereister
Fahrbahn ins Rutschen und sie stieß mit
dem Kopf an den Fensterrahmen ihres
Fahrzeugs. Nach dem Unfall wurde bei ihr
ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert.
Ihre Symptome stellten sie vor viele neue
Herausforderungen. Innerhalb eines
Tages wurde sie von einer Person mit
fotografischem Gedächtnis zu einer Person
mit kognitiver Behinderung degradiert.
Sie litt unter Erinnerungsverlusten des
Kurzzeitgedächtnisses und chronischen,
unerträglichen Kopfschmerzen. Um die
Schmerzen verkraften zu können, verbrachte
sie viele Tage schlafend.
Donna begann schließlich, sich an ihr neues
Leben zu gewöhnen und fand kreative
Wege, um ihre täglichen Aufgaben meistern
zu können. Ihre neue Morgenroutine
nahm über zwei Stunden in Anspruch,
und sie musste eine Checkliste führen, um
einfache Aufgaben wie Zähneputzen oder
Frühstücken nicht zu vergessen. Mit Hilfe
von Freunden und Familie war sie in der
Lage, ihren Arbeitsplatz zu behalten und mit
den Symptomen klarzukommen. Das Leben
mit Einschränkungen öffnete ihr die Augen
und ließ sie erkennen, dass ihre Identität in
der Vergangenheit auf ihrer Arbeit beruht
hatte.
Donnas verzerrtes Gottesbild ließ sie
glauben, dass er die Kontrolle über alles

hatte. Sie glaubte, Gott habe sie
auserwählt, andere für Menschen
mit solchen Einschränkungen zu
sensibilisieren und eine Sprecherin
für Menschen mit Hirnverletzungen
zu sein. Ihre Behinderung war zu
ihrer neuen Identität geworden.
Aber Gott hatte etwas Besseres für
sie.
Elisa, eine gute Freundin von der
Arbeit, stellte Donna Cathy vor, die
eine Bibelstunde für Frauen auf
der Grundlage von Andrews Lehre
Heilung - Gottes Wille für dich
leitete.
Cathy schickte ihr den Link zu
Andrews Webseite und sagte
ihr: „Du kannst von dieser
Hirnverletzung geheilt werden.“
Mit diesen Worten wurde ein
Samenkorn in Donnas Herz
gepflanzt.
Sie vertiefte sich in Andrews
Lehren und hörte sich immer
wieder Online-Zeugnisse an.
Auch wenn ihre Gehirnleistung
eingeschränkt war, glaubte sie,
dass ihr Geist die Kraft jedes
Wortes empfing, das sie hörte.
Der Heilungsprozess begann
in ihrer Seele. Gott befreite sie
von Gefühlen der Unwürdigkeit
und Unsicherheit. Sie nutzte ihre
Vorstellungskraft, um sich selbst
als eine geliebte und geschätzte
Person zu sehen.
Donna fuhr fort, ihren Verstand
zu erneuern, und eines Tages

erhielt sie während eines
Altarrufs Gebet, und ihre
Heilung manifestierte
sich. Sie wurde vollständig
geheilt! Der Schmerz, der
sie dreizehneinhalb Jahre
lang gequält hatte, war
verschwunden, und ihre
kognitiven Fähigkeiten
waren wiederhergestellt.
Durch ihre Heilung lernte
sie, dass ihre wahre
Identität in Christus zu
finden ist.
Donnas Heilung hat
blühenden Bestand.
Gemeinsam teilen
Donna und Cathy die
gleichen Wahrheiten, die
Donnas Leben verändert
haben, durch eine Lehre
namens „Heilung ist für
alle“. Donna hat auch
mehrere Bücher über
Heilung und zwei über
ihre persönlichen Weg
veröffentlicht. Um ihren
Dienst auf die nächste
Ebene zu führen, studiert
Donna derzeit am Charis
Bible College.
Ein Wunder zieht weitere
Wunder nach sich. Mit der
Hilfe von Freunden und
Partnern dieses Dienstes
nutzt Gott Andrews
Lehren, um Menschen
wie Donna auf ihren
eigenen Heilungswegen
voranzubringen.
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