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Fortsetzung

Wusstest du, dass zwei Menschen dasselbe 
betrachten und es völlig unterschiedlich 
sehen können? Es gibt Menschen, die die 
gleiche Geschichte hören oder das gleiche 
Ereignis erleben und dabei zu völlig 
unterschiedlichen Schlussfolgerungen 
kommen können. Es passieren viele 
negative Dinge in der heutigen Welt, 
und wie du darauf reagierst, wird davon 
abhängen, wie du die Dinge siehst - von 
deiner Weltanschauung.

Du fragst dich vielleicht, was eine 
Weltanschauung eigentlich ist. Eine 
Weltanschauung ist einfach ein Gefüge 
von Grundüberzeugungen, das die Art 
und Weise beeinflusst, wie du die Dinge 
siehst. Ob du es nun weißt oder nicht: Du 
hast eine Weltanschauung. Du hast eine 
eigene Art, die Dinge zu betrachten. Es 
ist ein Konzept. Es ist eine Denkweise, 
die deine Wahrnehmung jeder einzelnen 
Sache prägt, egal worum es geht. Im 
Laufe der Zeit wirst du auf der Grundlage 
dessen, was dir beigebracht wird, eine 
Weltanschauung entwickeln.

Das klassische Beispiel für konkurrierende 
Weltanschauungen sind Optimisten und 
Pessimisten. Optimisten sehen die Welt 
normalerweise in einem positiven Licht, 
während Pessimisten dazu neigen, die 
Dinge in einem negativen Licht zu sehen. 
Wenn du ein Glas nimmst und es zur 
Hälfte mit Wasser füllst, wird ein Optimist 
es als halb voll betrachten, während der 
Pessimist es als halb leer sieht.

Jeder von uns sieht die Dinge auf der 
Grundlage dessen, was er glaubt, und 
leider gibt es nur einen kleinen Prozentsatz 
von Menschen, einschließlich der Christen, 
die die Welt durch das Wort Gottes sehen 
und eine biblische Weltanschauung haben. 
Der Grund dafür, dass sich die Gesellschaft 
in eine bestimmte Richtung bewegt, 
liegt darin, dass die Menschen von einer 
biblischen Sicht der Dinge abgekommen 
sind.

Eine biblische Weltanschauung wird 
dich die Dinge anders sehen lassen 
als Menschen, die nicht die gleiche 

Perspektive haben. Betrachten wir das am Beispiel 
des Todes, der allen Menschen gemeinsam ist. Es gibt 
einige Menschen, die auf den Tod mit nichts als Angst, 
Schrecken und Furcht reagieren.

Als Gott Adam und Eva schuf, gehörte der Tod nicht 
zu seinem ursprünglichen Plan für die Menschheit. Der 
Tod kam als Folge der Sünde in die Welt.

Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die 
Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in 
Christus Jesus, unserem Herrn.

Römer 6,23

Der Tod war nie Teil von Gottes Plan für dich. Aber 
wenn man das Geschenk der Erlösung annimmt, das 
Jesus anbietet (Joh 3,16-17), ist der Tod eigentlich ein 
glorreiches Ereignis. Der Himmel wird so großartig 
sein, dass es im Nachhinein keine Rolle spielen wird, 
wie sehr du hier auf Erden gelitten hast. Wenn du 
annimmst, was Jesus für dich getan hat, wird es keine 
Rolle spielen, was du durchgemacht hast oder wie tief 
dein Kummer und deine Trauer gewesen sind. Wenn 
du diese Erde verlässt, um zum Herrn zu gehen, wirst 
du an die Dinge, die hier geschehen sind, keinen 
Gedanken mehr verschwenden (Jes 65,17).

Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden 
der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen 
gegenüber der Herrlichkeit, die an uns 
geoffenbart werden soll.

Römer 8,18

Vielleicht singst du im Lobpreis begeistert davon, 
wie schön es sein wird, bei Jesus zu sein, aber wenn 
der Arzt dir sagt, dass du sterben wirst, und du nicht 
die richtige Perspektive hast, fällst du doch wie ein 
Kartenhaus in dir zusammen. Wenn du stattdessen 
eine Weltanschauung hast, die auf dem basiert, was 
das Wort Gottes sagt, kannst du antworten: „Wenn 
ich meine Heilung empfange, prima, aber wenn ich 
gehe, um beim Herrn zu sein, wäre das großartig!“ 
Wenn man das Wort Gottes nimmt und eine biblische 
Weltanschauung entwickelt, dann verändert das die 
ganze Art und Weise, wie man die Dinge betrachtet 
und auf sie reagiert.

Mit Fernsehen und Internet haben wir einen 
vierundzwanzigstündigen Nachrichtenzyklus und 
werden ständig mit Informationen bombardiert. Die 
Nachrichtenmedien arbeiten rund um die Uhr. Sie 
berichten nicht mehr nur, was passiert. Sie machen
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Hochrechnungen und prognostizieren 
alle Arten von Tragödien. Das 
kann man eigentlich nicht mehr 
„die Abendnachrichten“ nennen, 
sondern vielmehr richtiger „die 
Abendprophezeiungen“!

Menschen, die eine säkulare 
Weltanschauung haben und deren 
einzige Hoffnung in der Wissenschaft 
oder in Ärzten oder in der Regierung 
liegt, werden solche Nachrichten 
aufnehmen und anfangen, negativ zu 
reagieren. Die Menschen beginnen, 
für den schlimmsten Fall zu planen, 
die Versicherungsraten steigen und 
die Wirtschaft leidet. All das ist 
erzeugt Angst in den Herzen der 
Menschen, und wenn du keine biblische 
Weltanschauung hast - wenn du nicht 
weißt, was Gott sagt -, dann wirst du 
den Dingen, die sie sagen, Glauben 
schenken.
Jesus sagte, in den letzten Tagen 
würden die Herzen der Menschen vor 
Furcht versagen, wenn sie nach den 
Dingen Ausschau halten, die sich hier 
auf der Erde ereignen werden (Lk 21,26). 
Und doch hat er uns in demselben 
Zusammenhang genau gesagt, was 
geschehen wird. Es wird Kriege 
geben, und es wird Gerüchte über 
Kriege geben (Mt 24,6). Es kommen 
Hungersnöte. Es kommen Seuchen. 
Das klingt ja genau nach dem, was die 
Nachrichten berichten! In all dem aber, 
sagte Jesus, sollten wir uns nicht sorgen, 
sondern freuen: "erhebt eure Häupter, 
weil eure Erlösung naht” (Lk 21,28).

Wenn du nun eine biblische 
Weltanschauung hätten, könntest 
du, anstatt dich zu fürchten und zu 
erschrecken, alle Zeichen der Zeit 
erkennen (Apg 1,10-11; 1 Joh 2,28; Offb 
22,12.20) und denken: Preis dem Herrn, 

Du kannst Andrew 
nicht auf deinem 
Lieblingssender 

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

sie rückt näher - die Wiederkunft des 
Herrn steht bevor! Du kannst ganz 
anders reagieren als die Welt. Das hat 
Jesus uns sogar befohlen. Jesus sagte 
den Jüngern in der Nacht vor seiner 
Kreuzigung, “Euer Herz erschrecke 
nicht! [Ihr]glaubt an Gott […] - glaubt 
an mich!” (Joh 14,1)

Es kommt wirklich nur auf deine Sicht 
der Dinge an. Betrachtest du die Welt 
durch das Wort Gottes, und ist das 
deine Art, die Dinge zu verarbeiten 
und auf sie zu reagieren? Oder beruht 
die Art und Weise, wie du dich mit 
Dingen auseinandersetzt, auf deinem 
eigenen Verständnis oder deiner 
säkularen Weltanschauung? Die 
meisten Menschen lassen nicht zu, 
dass die Bibel dem, was sie glauben, in 
die Quere kommt. In Kolosser 2,8 heißt 
es: “Habt acht, dass euch niemand 
beraubt durch die Philosophie 
und leeren Betrug, gemäß der 
Überlieferung der Menschen, gemäß 
den Grundsätzen der Welt und nicht 
Christus gemäß.” Ob du dir dessen 
bewusst bist oder nicht, es findet ein 
Kampf um deinen Verstand statt, und 
du musst auf der Hut sein. Du musst 
dich in Acht nehmen, sonst könnte 
Satan deinen Fokus von Gottes Wort 
ablenken. 

Was ich hier geschrieben habe, ist 
nur die Einführung in  Eine biblische 
Weltanschauung: Grundlegende 
Wahrheiten, der erste Teil meiner 
brandneuen Biblische Weltanschauung 
-Lehrreihe. Ich glaube wirklich, dass 
dies eines der wichtigsten Dinge ist, 
die ich je gelehrt habe. Es gibt noch 
viel mehr über die Entwicklung einer 
biblischen Weltanschauung zu lernen, 
also bestelle diese Lehrreihe bitte noch 
heute. Der Herr sprach vor einigen 

Jahren zu mir über die 
Notwendigkeit, über eine 
biblische Weltanschauung 
zu lehren, und ich freue 
mich sehr darauf, dieses 
Material anzubieten. Die 
Wahrheiten, die du aus 
diesen Lehren mitnimmst, 
werden deine Sicht der 
Welt verändern, und 
du wirst befähigt, auf 
Herausforderungen im 
Einklang mit Gottes Wort 
zu reagieren.

Biblischen 
Weltanschauung: 
Grundlegende 
Wahrheiten bestellen: 
awmi.net/bw-foundation 
(nur in englischer Sprache)
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Ein besserer Weg zu beten

3. Woche | 07. - 11. Sep
4. Woche | 14. - 18. Sep
5. Woche | 21. - 25. Sep

Ein besserer Weg zu beten

Ist Gebet meine Pflicht als Christ? 
Geht es bei Gebet in erster Linie 
darum, Gott um die Erfüllung 
meiner eigenen Bedürfnisse und 
die anderer zu bitten? Basiert 
Gottes Antwort auf mein Gebet 
auf dem Grad meiner Demut und 
Ernsthaftigkeit? Ist Gebetserhörung 
eine souveräne Entscheidung 
Gottes, oder bin ich in der Lage, 
Ihn zu beeinflussen? In dieser Serie 
werden Sie wichtige Wahrheiten 
über das Gebet von Andrew 
Wommack hören. 



YOUTUBE  Folge uns auf dem Kanal 
Andrew Wommack Ministries Deutsch

FACEBOOK  Like uns bei
Facebook.com/AWMDeutsch

Das Wort Gottes enthält Anweisungen für jeden Bereich des Lebens. 
Lässt du es bestimmen, was du glaubst?

Biblische Weltanschauung: Grundlegende Wahrheiten hilft dir dabei!
Biblische Weltanschauung: Grundlegende Wahrheiten, der erste Teil von Andrews 

brandneuer Lehrreihe Biblische Weltanschauung,  wird dir helfen, dir grundlegendes 
biblisches Wissen anzueignen, damit du lernen kannst, das Leben durch 

die einzige Linse der Wahrheit - die Bibel - zu filtern.
Lass Gottes Wort in deinem Leben das letzte Wort haben!

Diese Lehrreihe umfasst:
•  Zwölf Online-Video-Lektionen zu den folgenden Themen:

° Wie wichtig ist eine biblische Weltanschauung?
° Die Bibel ist das inspirierte, zutreffende Wort Gottes 
° Biblischer Kreationismus (Schöpfung vs. Evolution)
° Die wahre Natur Gottes
° Die gefallene Natur des Menschen
° Deine neue Identität in Christus

• Ein Buch, das den Lernenden hilft, tiefer in die zwölf Lektionen einzutauchen.  
Jede Lektion enthält außerdem Ideen für die Arbeit mit jungen Menschen.

• Ein USB-Stick, der die zwölf Lektionen im Audioformat enthält
• Ausdruckbare PDFs zu jeder der zwölf Lektionen - ideal für
  Gruppenstudien!

Grundlegende Wahrheiten
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“Die Charis Business School hat 
mir geholfen, meinen Traum zu 
verwirklichen". 

— Joyce Kleir

Wenn du nicht glaubst, dass Träume 
wirklich wahr werden, frage einfach unsere 
Alumni. Durch das Studium unter dem Wort 
am Charis Bible College haben unsere 
Absolventen ihre gottgegebene Berufung 
erkannt und leben in ihrer Bestimmung!

Joyce Kleir, Absolventin der Charis Business 
School 2014, dachte, sie bräuchte ein 
großes Bankkonto und viel zusätzliche 
Zeit, um ein erfolgreiches Unternehmen zu 
gründen. Doch mit der Hilfe von Charis und 
dem Heiligen Geist erkannte sie, dass der 
Schlüssel zum Erfolg die ganze Zeit in ihren 
Händen lag.

Als Joyce erkannte, was Gott ihr bereits in 
die Hand gelegt hatte, eröffnete sie Central 
52. Sie und ihr Mann begannen auf einem 
Grundstück in Argyle, Wisconsin, das ihnen 
gehörte, das Geschäft. Heute lebt Joyce 
ihren Traum und serviert den Familien in 
ihrem Bezirk Pizza, Kaffee und Eiscreme!

„Ich glaube, dass die Liebe eines 
Pferdes Kindern helfen kann, das 
liebende Vaterherz Gottes zu 
verstehen.“ 

— Katie France

Katie France, eine qualifizierte Reitlehrerin, 
ist eine Charis-Absolventin von 2007. 

Während ihrer Studienzeit in Charis gab der Herr Katie die Idee 
für die „The Father's Heart Youth Ranch“  (dt. Jugendranch 
„Das Herz des Vaters“) in Warwickshire, England. Katie lehrt 
benachteiligte und verletzte Kinder über Gottes Liebe, während 
diese lernen, sich um Pferde zu kümmern!

„Ich glaube nicht an Zufälle. Gottes Wirken ist nicht 
*unbegreiflich‘“. 

— Jeannie Rhodes

Die Charis-Alumni Johnny und Jeannie Rhodes zogen 2019 
nach ihrem Abschluss 2018 nach Pampa, Texas. Während ihres 
Studiums bei Charis verzichtete Jeannie auf die Weiterführung 
ihrer Approbation als Ärztin, um sich auf den Herrn zu 
konzentrieren. Seit ihrem Umzug nach Texas wurde ihr auf 
wundersame Weise die ärztliche Zulassung wieder erteilt!

Jeannie konnte zu Beginn der Coronavirus-Pandemie ihre Arbeit 
als Ärztin in der Notaufnahme aufnehmen. Sie glaubt, der Herr 
habe sie genau zur richtigen Zeit positioniert, um für ihn etwas 
zu bewirken!

Unter der Schirmherrschaft von J Rhodes Ministries konnte 
Johnny 2020 nach Sri Lanka reisen. 
Während seiner Reise sah er, wie blinde 
Augen geöffnet und taube Ohren geheilt 
wurden! Heute arbeitet Johnny als Kaplan 
für eine lokale Hospizorganisation.

Gott öffnet weiterhin Türen für Johnny und 
Jeannie, während sie Jesus, die Botschaft 
der Hoffnung, predigen!

Vielen Dank an alle Partner!  Deine 
Unterstützung hilft dem Charis Bible 
College, Tausende von Studenten zu 
befähigen. Unsere Alumni machen einen 
Unterschied für die Ewigkeit im Leben anderer weltweit!

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!
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