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Erstaunlich und
wunderbar gemacht

Während wir uns dem
achtundvierzigsten Jahrestag der
Entscheidung Roe v. Wade nähern, die
Abtreibung in unserem Land legalisiert
hat, werde ich an etwas erinnert,
das vor ein paar Jahren in Colorado
passiert ist. Das Repräsentantenhaus
von Colorado ehrte den neunzigsten
Jahrestag von Planned Parenthood
[dt. etwa „geplante Elternschaft“.
Eine Non-Profit-Organisation in den
USA, die medizinische Dienste in den
Bereichen Sexualmedizin, Gynäkologie
und Familienplanung anbietet. Quelle:
Wikipedia.] Sie hatten eine junge Frau
eingeladen, die die Nationalhymne
singen sollte. Sie litt unter den Folgen
einer frühkindlichen Hirnstörung, und
als sie sang, wurde die Stimmung sehr
emotional. Viele Abgeordnete stimmten
mit ein.
Danach stand ein Abgeordneter auf
und begann, die Geschichte der jungen
Frau zu erzählen. Plötzlich änderte
sich die Stimmung vollkommen. Die
junge Frau namens Gianna Jessen
war die Überlebende einer mit einer
Injektion in die Fruchtblase ausgelösten
Abtreibung, die zu ihrer Behinderung
geführt hatte. Während sie also
Planned Parenthood feierten, gaben
sie der Abtreibung und dem, was sie
den Menschen antut, ein persönliches
Gesicht.

Als er beschuldigt wurde, er spiele Politik, antwortete der
Abgeordnete, der Giannas Geschichte geteilt hatte, mit den Worten:
„Es geht nicht um Politik. Es geht um Menschen.“
Und genau das ist einer der Hauptpunkte, die ich zum Thema
Abtreibung vermitteln möchte - es geht um Menschen, nicht um
Politik.
Ein Baby ist eine Person. Ein Baby ist nicht nur Teil des Körpers einer
Frau, sondern hat seine eigene DNA, einen eigenen Herzschlag,
eine eigene Blutgruppe usw. Ein Baby ist ein völlig eigenständiges
menschliches Wesen. Eine der Aussagen, die die Bibel über ein Baby
im Mutterleib macht, stammt aus Psalm 139,13-16:
„Denn du hast meine Nieren gebildet; du hast mich
gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass
ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin; wunderbar
sind deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl! Mein
Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen
gemacht wurde, kunstvoll gewirkt tief unten auf Erden. Deine
Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in dein
Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten,
als noch keiner von ihnen war.“
Aus diesen Versen erfahren wir, dass Gott bereits alles
über uns wusste, als wir noch im Mutterleib waren. Jedes
persönliche Detail - unsere Haarfarbe, unsere Augenfarbe,
unsere Persönlichkeit, unsere Charaktereigenschaften, unsere
Talente - wurde vom Moment der Empfängnis an festgelegt.
Natürlich müssen die Talente eines Menschen durch Ausbildung und
Training entwickelt werden, aber man kann nichts hinzufügen, was
Gott nicht hineingelegt hat.

Fortsetzung

Als der Oberste Gerichtshof 1973 entschied, die
Abtreibung zu erlauben, lautete die Begründung, dass
das Baby nur ein Teil des Körpers der Mutter sei. Das
ist eine fehlerhafte Argumentation, aber der Punkt ist,
dass die Menschen zu dieser Zeit nicht viel über die
Entwicklung eines Babys wussten. Es fehlten Wissen
und Dinge wie die Ultraschalltechnologie, die beweist,
was das Wort Gottes uns bereits gesagt hat.
Genau betrachtet ist die Entwicklung eines Babys
im Mutterleib nichts weniger als ein Wunder. Am
zweiundzwanzigsten Tag haben der Herzschlag und
der Blutkreislauf des Babys begonnen.
3. Mose 17,11 sagt: „
Denn das Leben des Fleisches ist im Blut.“
In der fünften Woche im Mutterleib bildet das Baby
ein Rückgrat, eine Wirbelsäule und das Nervensystem
aus. Die Leber, die Nieren und der Darm haben
begonnen, Form anzunehmen. In der sechsten Woche
sind bereits Hirnströme messbar. In der siebten
Woche bilden sich die Augenlider, die Zehen und
die Nase des Babys, und das Baby schwimmt. Mit
nur acht Wochen ist jedes Organ an seinem Platz,
die Knochen beginnen Knorpel zu ersetzen und
die Fingerabdrücke beginnen sich zu bilden. Man
beachte, dass Fingerabdrücke eine große Rolle dabei
spielen, jemanden als Individuum zu identifizieren.
Es ist einfach unglaublich, wie sich ein Baby in nur
wenigen Wochen im Mutterleib entwickelt.

sehen, dass Roe v. Wade noch zu unseren Lebzeiten
gekippt wird, und Janet ist eine der treibenden Kräfte
dabei.
Diese Frau hat es in sich. Sie wird dich ermutigen.
Sie hat mich herausgefordert. Ich fühlte mich wie
ein "Weichei" im Vergleich zu ihrer Zähigkeit und
Kühnheit. Sie wird euch mitreißen und überzeugen,
an Bord zu kommen und diesen Holocaust an den
Ungeborenen zu stoppen.
Der Herr hat mich damit gesegnet, bei der Gründung
und Unterstützung von vier Schwangerschaftszentren
in unserer Gegend zu helfen, die in den letzten
fünfunddreißig Jahren ungezählte Babyleben
gerettet haben. In einem Zeitungsartikel wurde
unseren Zentren sogar attestiert, dass sie die
Abtreibungsrate in einem Bezirk um 50 Prozent
und die Abtreibungsrate in Colorado um ein Drittel
gesenkt haben. Preist den Herrn! Deine monatliche
Unterstützung von AWM macht dies möglich.
Bestelle Choose Life! Interviews and Testimonies [dt.
„Wähle das Leben! Interviews und Zeugnisse“], in
englischer Sprache im Internet unter awmi.net/Life.
Wir lieben euch,

Ob man sich nun an die wissenschaftlichen Beweise
hält oder an das, was die Bibel sagt: Klar ist, dass ein
Baby im Mutterleib eine eigenständige Person ist und
niemand das Recht hat, ihm oder ihr das Leben zu
nehmen.
Einige von euch stimmen vielleicht mit dem überein,
was ich sage, fragen sich aber trotzdem: Was hat das
mit mir zu tun? Ich werde so oder so keine Abtreibung
haben. Der Punkt ist, dass es an jedem von uns liegt,
sich für das Leben der Ungeborenen einzusetzen,
weil sie es nicht selbst tun können. Es liegt an dir,
auf liebevolle Weise die Wahrheit über Abtreibung
auszusprechen. Es liegt an dir, Regierungsvertreter zu
unterstützen, die sich gegen Abtreibung aussprechen.
Und es liegt an dir, Schwangerschaftsberatungsstellen
zu unterstützen, damit Frauen einen Ort haben, an
dem sie Hoffnung und Hilfe erhalten und erfahren
können, dass es ein Segen ist, sich für das Leben zu
entscheiden.
Eines der Dinge, die du tun kannst, ist, am 18. und
22. Januar Gospel Truth zu schauen und dabei zu
sein, wenn ich Janet Porter interviewe. Sie hat dabei
geholfen, die „Heartbeat“-Gesetzesvorlage (dt.
„Herzschlag“) in neunundzwanzig Staaten einzuführen,
und sie wurde bereits in zehn Staaten verabschiedet.
Diese Gesetzesvorlagen wurden angefochten und sind
auf dem Weg zum Obersten Gerichtshof. Wir werden

Du kannst Andrew nicht auf deinem
Lieblingssender sehen? Besuche
GospelTruth.TV, unser Rund-um-die-Uhr
Internet -Fernsehnetz.
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Heilung durch Liebe
und Vergebung

Als bei Connie Weiskopf
Brustkrebs diagnostiziert
wurde, brauchte ihr Herz
genauso viel Heilung
wie ihr Körper. Ihre
Freunde rieten ihr, alles
herauszufinden, was die
Ärzte über Krebs zu sagen
hatten. Der Herr sagte
ihr jedoch, dass sie alles
herausfinden müsse, was Er
über Heilung sagt.

Connie hatte viel Scham
und Schuldgefühle wegen
der drei Abtreibungen, die
sie in der Vergangenheit
gehabt hatte. Sie
bezweifelte, dass ihr
vergeben war. "Ich dachte
an die Abtreibungen,
die ich vorgenommen
hatte… [und dass] ich
eine der schlimmsten
Sünderinnen da draußen
bin", sagt Connie. Ihre
herzzerreißende Geschichte
beginnt mit dem Abbruch
einer Schwangerschaft, die
sie einer Vergewaltigung
bei vorgehaltener Waffe
verdankte. Alle um sie
herum sagten, dass eine
Abtreibung ihre Probleme
lösen würde. Sie stellte fest,
dass dies nicht der Fall war
- stattdessen verursachte
es inneren Aufruhr. Ihr
Herz verhärtete sich, was
später zu zwei weiteren

Abtreibungen führte.
Schuld- und Schamgefühle haben
Connie körperlich beeinträchtigt. Sie
glaubt, dass die emotionalen und
körperlichen Folgen der Abtreibung
ihren Krebs verursacht haben.

Connie wusste aber auch, dass sie
sich ihrer Schuld stellen musste. Eines
Tages spürte sie, wie Gott zu ihr sagte:
Du glaubst nicht, dass ich dir deine
Sünden vergeben habe. Wie willst du
mir dann für deine Heilung glauben?
Also beschäftigte sie sich zunächst
mit all dem, was Gott am Kreuz für sie
getan hatte. Andrews Lehre half ihr,
die Wahrheit darüber zu erkennen, wer
sie war und was in Jesu Erlösungswerk
enthalten war.
Connie nahm an einer Veranstaltung
von Andrew teil und hörte eine
Botschaft über Gnade und Glauben,
die ihr Herz berührte. Sie empfing
Gebet von Andrew und spürte die
Kraft des Heiligen Geistes auf sich.
Nach dieser Erfahrung entschied
sie sich für eine Operation, um den
Krebs entfernen zu lassen. Die Ärzte
stellten jedoch fest, dass der Krebs
auf wundersame Weise vollständig
verschwunden war.
Seit ihrer Heilung hat Connie anderen
Frauen in schwierigen Situationen
gedient. Vor kurzem eröffnete sie ein
Schwangerschaftszentrum in Boulder,
Colorado - das Boulder Pregnancy
Resource Center (BPRC) - nur ein paar
Türen entfernt von der Stelle, wo der

FACEBOOK Like uns bei
Facebook.com/AWMDeutsch

erste Spätabtreiber in Amerika sein
Unwesen trieb.
Mit dem, was sie durchgemacht hat,
ist Connie in der Lage, die Frauen, die
in ihr Zentrum kommen, mitfühlend
zu beraten. Zum Beispiel kam kürzlich
eine Frau zu ihr, die im achten Monat
schwanger war. Ihre Familie wollte, dass
sie die Schwangerschaft abbrach, aber
Connie und ihr Team kümmerten sich
um sie. "In unserem Zentrum gibt es
Hoffnung und Unterstützung, solange
sie uns brauchen, und sie [die Frau, die
im achten Monat schwanger war] sagte
zu uns: 'Das ist das erste Mal, dass ich
Hoffnung habe' ... und sie hat gerade
dieses Baby zur Welt gebracht." Letztes
Jahr gaben sechsundachtzig Frauen im
BPRC ihr Leben Jesus.
Neben der Hilfe für Frauen kümmert
sich das BPRC auch um Männer, die
von einem Schwangerschaftsabbruch
betroffen sind. Durch die Arbeit
von Connie und anderen sind die
Schwangerschaftsberatungsstellen
in den USA jetzt zahlreicher als die
Kliniken von Planned Parenthood
- ein Beweis dafür, dass der Leib
Christi positiv reagiert, anstatt nur die
Dunkelheit zu verfluchen.
Vielen Dank an alle Partner! Ihr helft
uns, die Wahrheit über Vergebung,
Heilung und die Unantastbarkeit des
Lebens weiterzugeben. Gemeinsam
bringen wir Gottes Liebe in eine
verletzte Welt. Um mehr über Connies
Heilung zu erfahren, besucht
awmi.net/ConnieWeiskopf.
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Hol' dir deinen
Eifer im
Neuen Jahr
zurück
Von Carrie Pickett

Über Carrie Pickett
Carrie Pickett ist die
stellvertretende Vizepräsidentin
des Charis Bible College und
Leiterin der Global Training
School. Sie hat eine Leidenschaft
für Gottes Wort und das Lehren
der Wahrheit. Sie verbrachte
sechzehn Jahre im Dienst in
Russland und leitete dort einen
Charis-Campus, bevor sie in die
Vereinigten Staaten zurückkehrte,
um am Haupt-Campus von Charis
in Woodland Park, Colorado,
zu dienen. Sie und ihr Mann
Mike haben zwei Kinder, ihre
"Missionare in Ausbildung".

Hast du schon einmal darüber
nachgedacht, ob du mit Eifer
lebst? In Römer 12,6–8 heißt es,
„wir haben aber verschiedene
Gnadengaben gemäß der uns
verliehenen Gnade; .........wer
vorsteht, tue es mit Eifer.“ Die
English Standard Version sagt: "Er,
der führt, mit Eifer." Das zu lesen
brachte mich dazu, die Bedeutung
von Eifer zu betrachten.

Kürzlich schaute ich mir alles an, was
ich tat, und ich spürte, wie Gott zu mir
sagte:

Viele von uns sind so beschäftigt,
dass wir unseren Eifer für den
Herrn verlieren. Wir müssen jedoch
verstehen, dass beschäftigt zu sein
nicht bedeutet, dass wir eifrig
sind. Eifer bedeutet auch nicht
nur Aufregung oder eine hohe
Lautstärke.

Alles im Leben hat seine Zeit. Wir
müssen lernen, die Zeit zu erkennen,
in der wir uns gerade befinden. Oft
wollen wir lieber in einer anderen Phase
sein, und manchmal treibt uns unsere
Vision zur Unzufriedenheit mit dem, wo
wir jetzt sind.

Eifer entsteht, wenn man
fokussiert ist und weiß, dass man
zur richtigen Zeit am richtigen
Ort ist. Eifer ist, wenn man
Gottes Wort tief in sich trägt und
kompromisslos ist.
In Galater 6,9 steht: „Lasst uns
aber im Gutestun nicht müde
werden; denn zu seiner Zeit werden
wir auch ernten, wenn wir nicht
ermatten.“ Es ist wirklich einfach,
damit beschäftigt zu sein, gute
Dinge zu tun. Deshalb brauchen
wir Unterscheidungsvermögen und
eine Beziehung zu Gott. Wenn du
dir all die guten Dinge in deinem
Leben ansiehst, brauchst du den
Heiligen Geist, der dir zeigt, was
davon das Beste ist.

Du hast deinen Eifer verloren. Ich
merkte, dass ich mich so weit verstreut
hatte, dass ich die ganze Zeit beschäftigt
war. Also fing ich an zu beten und sagte,
„OK Herr, was soll ich weitergeben,
was muss delegiert werden, damit ich
meinen Fokus wiederfinde?“

Wir müssen an den Punkt kommen, an
dem wir absolut eifrig und fokussiert
auf diese Phase sind - und nicht auf
die Träume und Planungen für die
nächste. Ja, der Heilige Geist kann uns
zeigen, was auf uns zukommt. Er kann
uns darauf vorbereiten, aber es ist unser
Gehorsam, genau jetzt, in dieser Phase,
in der wir uns gerade befinden, der
wichtig ist. Denn was bewirkt die Frucht,
die in dieser Phase entstehen wird? Sie
bringt den Samen für all die zukünftigen
Dinge hervor.
Lasst uns also zu Menschen werden, die
eifrig sind für Gott. Konzentrieren wir
uns auf das, was wir tun sollen, und
lassen wir radikal Dinge los, die nicht
in diese Zeit unseres Lebens passen.
Erfahre mehr über das Charis Bible
College durch einen Besuch auf
discoverCharis.com.
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Charis Daily Live-Bibelstudium
- an 5 Tagen in der Woche!

Psalm 119,105
„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Weg.“
Viele Gläubige würden zustimmen, dass das
Lesen der Bibel wichtig ist. Die Zeit zu finden,
das Wort zu studieren oder zu verstehen,
kann jedoch für einige ein Hindernis sein. Das
Charis Daily Live-Bibelstudium bietet mit Hilfe
unserer Partner einen praktischen Einblick
in die Bibel, damit niemand allein im Wort
wachsen muss!
Vor COVID-19 hielt Andrew einmal pro Woche
am Dienstagabend Live-Bibelstudien ab. Jetzt
wird das Charis Daily Live-Bibelstudium an fünf
Tagen in der Woche, von Montag bis Freitag,
ausgestrahlt. Die Zeiten sind so gestaffelt, dass
sich die Zuschauer über Zeitzonen hinweg
einschalten können. Streaming wird auf
verschiedenen Plattformen angeboten.
Als interaktiver Live-Stream können die
Zuschauer mit anderen aus der ganzen Welt
chatten und sich nach Ende der Lektion an
einer Fragerunde beteiligen. Sie können
sich anmelden, um kostenlose Skripte und
wöchentliche Erinnerungen für den Unterricht
zu erhalten. Zusätzlich können die Zuschauer
archivierte Lehren auf unserer Website finden!
Zu den Lehrern gehören Charis Woodland
Park-Dozenten sowie Charis-Direktoren aus
dem In- und Ausland. Die Teilnehmer können
Vielfalt im Unterricht erwarten und eine
Kostprobe dessen bekommen, was Studenten
des Charis Bible College während ihres
Studiums erhalten.

Im Mai, während des COVID-19 Lockdowns, veranstalteten
Andrew Wommack und Carrie Pickett das erste Charis Daily
Live-Bibelstudium mit dem Charis Woodland Park-Dozenten
Wendell Parr. Er lehrte über grundlegende Wahrheiten und
die Wichtigkeit, zu den Basics im Wort zurückzukehren. Das
hat die Online-Community zum Live-Stream gesagt:
Ich schätze Wendell Parr sehr, und die Stabilität, die
er mitbringt. Zurück zu den Grundlagen gehen und
ein starkes Fundament auf dem Wort aufbauen ... so
einfach und doch so mächtig. Ich liebe die Einfachheit
seines Unterrichts, der auf dem Wort und dem Geist
aufbaut.
— Audrey M.
Vielen Dank, dass die Botschaften noch verfügbarer
gemacht wurden!
— Paula O.
Danke, Charis Bibel College, für die zusätzliche Zeit im
Wort, damit wir auferbaut werden können.
— Stephen M.
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
Hinweis: Zeugnisse wurden aus Gründen
und werde heute
der Länge und Klarheit bearbeitet.
noch Partner!

Danke, Partner, dass ihr das Charis Daily
Live-Bibelstudium für Menschen überall
leicht zugänglich macht! Das praktische
Studium des Wortes Gottes kann dank
eurer Unterstützung auf verschiedenen
Medienplattformen stattfinden. Um sich
das anzusehen oder mehr zu erfahren,
besucht
awmi.net/Study.

Gebets-Helpline: +49 69 643 578 578, Montag – Freitag, 9 – 10 Uhr
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