Gospel Truth
Andrew Wommack Ministries • Rundbrief Februar 2021

Leben in Gottes Fülle
Aus dankbarem Herzen geben
Was ist Liebe?

AWMPAKT:

GospelTruth.TV
- Biblische Lehre,
der du vertrauen kannst!

Copyright © 2021 Andrew Wommack Ministries gemeinnützige GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Leben in Gottes Fülle
Gottes Wille ist es, dass wir das
best-mögliche Leben haben, aber
die meisten Menschen kommen
nie auch nur in die Nähe von einem
Leben in Gottes Fülle.

In Jeremia 29,11 sagt Gott:

Wie sähe denn ein Leben in
Gottes Fülle aus? Gottes Fülle ist
absolute Gesundheit, nicht nur im
Vergleich zu anderen Menschen,
sondern tatsächliche, vollkommene
Gesundheit. In Gottes Fülle leben
heißt, dass du völlig schuldenfrei
bist. Er möchte, dass du einen
Überfluss hast, um „überreich zu
jedem guten Werk zu sein.“ (2 Kor
9,8). Gottes Fülle ist das Erreichen
des Lebenszieles, das er für dich
bestimmt hat.

Gott liebt dich und hat einen großartigen Plan für dein Leben, aber die
meisten Menschen leben weit unter Gottes Standard.

Leider geben sich die meisten
Menschen mit viel weniger
zufrieden. Sie folgen nicht Gottes
Führung und erreichen weder
Gottes Fülle mit ihren Kindern, ihrer
Berufung noch der Vision, die Gott
für sie hat.
Manche Menschen denken vielleicht,
sie seien Gottes Fülle nicht wert.
Ich glaube jedoch, dass Gott noch
nie etwas Wertloses gemacht hat.
Er bringt keine Versager und keine
Fehlschläge hervor.

Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der
HERR, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch
eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben.

Ich glaube sogar, dass es keinen einzigen Menschen gibt, der alles, was
Gott für ihn hat, völlig ausgeschöpft hat. Ich weiß, dass das mit Sicherheit
auf mein Leben zutrifft. Ich habe gesehen, wie Gott einige großartige
Dinge getan hat. Ich bin so gesegnet und dankbar für das, was Gott
in meinem Leben und durch mich getan hat, um andere Menschen
anzurühren.
Aber ich garantiere dir, da ist noch mehr. Gott hat mir gezeigt, was er
durch mich noch erreichen will, und da bin ich noch nicht angekommen.
Aber Gott sei Dank bin ich schon auf dem Weg! Ich bin auf dem
Weg dahin, wo Gott mich haben will, aber ich habe noch nicht alles
ausgeschöpft, was Gott für mich hat. Ob du es erkennst oder nicht, Gott
hat mehr für dich als das, was du gerade erlebst.
Einige von euch kennen und lieben den Herrn, und doch seid ihr nicht
zufrieden. Es gibt viele Gründe dafür, aber manchmal ist der Grund, dass
Gott dich unzufrieden macht. Das mag einige von euch schockieren und
ihr denkt vielleicht: Was soll das heißen? Gott ist doch nicht derjenige,
der mich deprimiert oder entmutigt. Aber es gibt eine Zufriedenheit, die
sich nur einstellt, wenn man sich im Zentrum von Gottes Willen befindet.
Ich habe dies persönlich erlebt. Als ich mit dem Dienst anfing, war ich
Pastor einer kleinen Gemeinde in Seagoville, Texas. Ich war dort zwei
Jahre lang und wir hatten keinen großen Erfolg. Es war ein Kampf, in
dieser Zeit einfach zu überleben, aber ich hatte eine Hingabe zu dieser
Arbeit gemacht.

Ich habe diesen Ort geliebt. Ich habe für diese
Menschen gebetet. Aber ich erinnere mich, dass ich
eines Tages, als ich in der Gemeinde war und betete,
aus dem Fenster schaute und mein Mitgefühl, meine
Freude, mein Frieden darüber, dort zu sein, waren
einfach weg. Ich schaute aus dem Fenster und fragte
mich: „Warum bin ich hier? Ich mag diesen Ort nicht.
Ich will hier weg.“
Meine Herzenshaltung veränderte sich so schnell, dass
ich davon schockiert war und zwei oder drei Stunden
betete: „Gott, was ist passiert? Warst du das oder
stimmt etwas mit mir nicht?" Je mehr ich darüber
betete, desto mehr überzeugte mich der Herr davon,
dass er diesen Wunsch, in Seagoville zu sein, aus
meinem Herzen nahm.
Es war Zeit für mich zu gehen und Gott gab mir sogar
ein Datum: den 1. November 1975. Ich betete so
lange darüber, bis ich sicher war, dass es das war, was
Gott gesagt hatte. Ich ging nach Hause, um Jamie zu
erzählen, was Gott zu mir gesprochen hatte, und als
ich nach Hause kam, stand ein "Zu verkaufen"-Schild
in unserem Garten. Wir hatten das Haus gemietet, also
ging ich hinein und fragte Jamie nach dem Schild. Sie
erzählte, der Vermieter sei vorbeigekommen und hätte
gesagt, dass er das Haus verkaufen würde und wir bis
zum 1. November ausziehen müssten. Das war die
unmissverständliche Bestätigung.
Eine Art Gottes, uns zu leiten, ist also manchmal
auch eine heilige Unzufriedenheit. Ich spreche nicht
über den Leidensdruck dieser Welt, den Schmerz,
der entsteht, wenn man Fehler gemacht hat. Aber
manchmal wird der Herr dich unzufrieden machen,
weil es so viel mehr gibt. Er will nicht, dass du dich mit
dem abfindest, wo du gerade bist.
Es gibt noch andere Gründe für Unzufriedenheit –
wenn man zum Beispiel nicht den Herrn sucht und auf
ihn ausgerichtet ist. Jesaja 26,3 sagt: „Einem festen
Herzen bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil es
auf dich vertraut.“

In gewisser Weise ist es das, was Gott mit einigen von
euch gerade tut. Er hat eine heilige Unzufriedenheit
in euch gelegt. Dinge, die früher zufrieden gemacht
haben, tun das nicht mehr. Gott hat dich aufgerüttelt
und du weißt, dass es mehr gibt.
Ich wünschte, ich hätte hier mehr Platz, um das weiter
auszuführen. In meiner vollständigen Lehre gebe ich
viele biblische und praktische Beispiele und erkläre
detailliert, was es bedeutet, in Gottes Segen zu leben.
Es liegt mir am Herzen, dass du das bestmögliche
Leben führen kannst, deshalb hoffe ich, dass du meine
Lehre Leben in Gottes Fülle, das als Buch, DVD-Album
und CD-Album erhältlich ist, erwerben wirst. Um eine
Bestellung aufzugeben, besuche unsere Webseite
andrewwommack.de oder rufe unser Büro unter +49
69 64357850 an.
Wir lieben euch,

LEBEN IN GOTTES FÜLLE
Gib dich nicht mit weniger zufrieden!

Gottes Wille ist es, dass du in völliger Gesundheit
lebst und gedeihst, damit du zu jedem guten Werk
Überfluss hast. Er hat einen Plan für das Leben eines
jeden Menschen. Wenn du eine Unzufriedenheit im
Leben spürst, könnte sie von Gott kommen. Er ruft
dich dazu auf, in seinem Segen zu leben, anstatt nur zu
versuchen, über die Runden zu kommen und immer auf
ein weiteres Wunder zu hoffen.
Lass dir von Andrew in seiner Lehre Leben in Gottes
Fülle, die als gebundenes Buch, CD-Album und
DVD-Album erhältlich ist, zeigen, wie man sich
nicht mit weniger zufrieden gibt. Erfahre mehr unter
andrewwommack.de

Ich spreche hier zu den Menschen, die Gott lieben,
den Herrn suchen, und dennoch eine heilige
Unzufriedenheit in ihrem Leben spüren. Ich sage euch,
der Grund dafür ist, dass Gott mehr für euch hat.
Ich habe gelesen, dass Muttervögel ihre Küken
manchmal aus dem Nest schubsen, damit sie
anfangen zu fliegen und eigenständig Dinge tun.
Sie fangen tatsächlich an, die Federn und die Dinge
auszurupfen, die das Nest gepolstert und bequem
gemacht haben, sodass die Zweige durchschauen und
die Vögel piksen und so zum Ausziehen motivieren.
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USB-Album

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/partner/

und werde heute noch Partner!
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Aus dankbarem
Herzen geben
Aus einem dankbaren Herzen
heraus wollte Kimberly Andrew
Wommack Ministries eine
Spende zukommen lassen. Da
sie knapp bei Kasse war, war
sie sich nicht sicher, wie ihre
Spende aussehen könnte. Doch
der Herr half ihr, einen Weg zu
finden.
Kimberly wuchs in dem
Glauben auf, dass Gott die
ganze Zeit wütend war. Sie
hatte nie einen aufrichtig
glücklichen Christen getroffen.
Stattdessen war jeder Christ,
den sie traf, kraftlos und traurig.
Jeder schien zu glauben, dass
Leben im Sieg erst nach dem
Tod möglich war. Sie wusste,
dass es mehr im christlichen
Leben geben musste als das,
was sie erlebte.
Nachdem sie Andrews Lehre
entdeckt hatte, erfuhr Kimberly
endlich, dass Gott wirklich
gut ist und nicht irgendeinen
rätselhaften Plan hatte, ihr
zu schaden. Die Wahrheit
über Gott zu erfahren hat ihr
eine neue Lebensperspektive
gegeben. Sie sagt: „Ich wurde
wiedergeboren. Was für eine
Freude!“
Kimberly ist immer wieder
erstaunt über Gottes
Segnungen. Sie und ihr Mann
Robert sind sehr dankbar für
ihre acht Kinder.

Das Wissen um ihre Autorität als
Gläubige hat ihnen geholfen,
Sieg in Sachen Heilung zu
erleben. Kimberly sagt: „Die
Liste der Wunder, die wir mit
der Gesundheit unserer Kinder
erlebt haben, ist unglaublich!
Dinge wie Krampfanfälle und
Lernschwierigkeiten sind
verschwunden. […] . [Ich] bekam
mit fünfundvierzig ein gesundes
Baby. […] So viele wunderbare
Segnungen!"
Da Kimberly so gesegnet war
durch Gottes Wirken durch Andrew
Wommack, wollte sie in seinen
Dienst säen. Zu dieser Zeit war
ihre einzige Möglichkeit, Schmuck
wegzugeben. Die Partnerschaft
von AWM mit iDonate bot
die Lösung. Durch dieses
Programm können Menschen
z.B. persönliches Eigentum und
Besitztümer spenden. Das war für
Kimberly die perfekte Gelegenheit,
ein Schmuckstück an AWM zu
spenden.

iDonate-Programm genutzt hat. Sie
gab einen Pelzmantel und einen Sattel,
den sie nicht mehr benutzte. Richard
verschenkte eine tadellose Corvette,
Baujahr 1992. Er hat die Spende zu
Ehren seiner Eltern für das Parkhaus
gemacht. Don hat eine Corvette
Baujahr 1985 gespendet. Nachdem er
dieses Geschenk gesät hatte, erhielten
wir von Don einen großartigen Bericht
über einen finanziellen Durchbruch!
Danke, Partner; wir schätzen eure
Sachspenden sehr. Ihr helft mit, Leben
auf der ganzen Welt für immer zu
verändern. Es liegt ein besonderer
Segen darauf, in einen Dienst zu säen,
der das Evangelium weitergibt - du
hast dadurch Anteil an der Salbung und
dem Segen, der auf dem Dienst liegt.
Du segnest nicht nur die Menschen,
die von AWM berührt werden. Du setzt
auch einen übernatürlichen Fluss in
deinen eigenen Finanzen in Gang.
Um mehr über Sachspenden zu
erfahren rufen Sie uns gern an unter
+49 69 643 578 50.

Da ihr Leben und das ihrer
Familie durch Andrews Lehre
verändert wurde, ist Kimberly
voller Dankbarkeit und weiß
es zu schätzen, dass sie ein
Sachgeschenk säen kann.
Auch andere Partner sind dankbar
für die Möglichkeit, Sachspenden
zu geben. Valerie war eine unserer
ersten Partnerinnen, die das

FACEBOOK Like uns bei
Facebook.com/AWMDeutsch

YOUTUBE Folge uns auf dem Kanal
Andrew Wommack Ministries Deutsch

Was ist
Liebe?

Von Barry Bennett

Über Barry Bennett
Barry Bennett ist Hauptdozent
am Charis Bible College. Er
und seine Frau, Betty Kay,
haben auf dem Missionsfeld in
Mexiko, Guatemala und Chile
gedient. Barry kam 2007 zu
Andrew Wommack Ministries
und arbeitete in der Helpline als
Gebetsseelsorger, bevor er eine
Stelle als Dozent annahm. Barry
lehrt leidenschaftlich gerne die
praktischen Wahrheiten von
Gottes Wort.

Um mehr über Charis
zu erfahren, besuche
charisbiblecollege.de.

Zu dieser Jahreszeit, wenn der
Valentinstag naht, richten viele
Menschen ihre Aufmerksamkeit auf die
Liebe.
Dies bringt einen wichtigen Punkt zur
Sprache - was ist Liebe?
Das Thema Liebe kann sehr komplex
sein. Wir sprechen davon, dass wir
Eiscreme oder Kekse lieben und dann
davon, dass wir Gott lieben. Wir sagen,
dass wir eine Person lieben. Aber wir
sind darauf vorbereitet, dass die Liebe
mit der Zeit vergeht.
Die menschliche Liebe basiert oft
auf dem gefühlten Wert der Sache
oder Person, die geliebt wird. Wie
wir alle wissen, verändern sich
Menschen und Dinge mit der Zeit. So
wird die menschliche Liebe zu dem
neuesten Objekt oder der neuesten
Person weiterziehen, die mehr
Wert zu haben scheint als die ältere
Sache oder Person, die einst geliebt
wurde. Dies ist der Grund für so viele
Scheidungen. Die menschliche Liebe
ist bestrebt, ihre eigenen Wünsche zu
befriedigen.
Gottes Liebe basiert jedoch nicht auf
der Attraktivität der Person oder Sache,
sondern sie entsteht im Herzen des
Liebenden (Gott), unabhängig vom
Zustand des Geliebten. Gottes Liebe
richtet sich an alle Männer und Frauen,
unabhängig von ihrem Zustand, ihrer
Schönheit oder dem, was sie für den
Liebenden tun können. Es ist eine
bedingungslose Liebe, die auf dem
Herzen des Liebenden basiert und
keine Grenzen oder Einschränkungen
kennt.

Die Bibel sagt, dass Gott Liebe ist; er
hat uns so sehr geliebt, dass er Jesus
ausgesandt hat, um für uns zu sterben und
uns von Sünde und Tod zu befreien (Joh
3,16). Ist es möglich, dass Gottes Liebe mit
der Zeit verblassen kann? Bist du in seinen
Augen wertvoll genug, damit seine Liebe
nicht zu jemandem abwandert, der es
mehr verdient?
Gottes Liebe entspringt aus seinem
Herzen und ist unendlich und
unerschütterlich. Diese Liebe verblasst
nicht mit der Zeit. Diese Liebe ist
langmütig und gütig; sie beneidet nicht,
sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf,
sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht
das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie
rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich
nicht an der Ungerechtigkeit; sie freut sich
aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie
glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet
alles. Diese Liebe hört niemals auf (1 Kor
13,4-8).
Wenn das Maß der Liebe vom Wert des
Objektes abhängt, haben wir alle ein
Problem. Wir alle sind uns unserer Fehler
und Versäumnisse viel zu bewusst. Wenn
Gott nur die Liebenswerten liebt,
müssen wir alle um unsere Stellung bei
ihm fürchten. Das ist der Unterschied
zwischen menschlicher Liebe und
göttlicher Liebe. Gottes Liebe basiert
nicht auf unserem Wert oder unserer
Leistung, sondern auf seiner Integrität und
seiner Entscheidung, sein Leben für uns
hinzugeben.
Dieselbe göttliche Liebe lebt nun
in uns und ist verfügbar, um sie
weiterzugeben. Bemiss deine Liebe für
andere nicht an ihrem Wert für dich,
sondern an ihrem unendlichen Wert für
Gott.
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- Biblische Lehre, der du vertrauen kannst!
Ich höre die Radio-App von
GospelTruth.TV. Ich höre wahrscheinlich
mindestens zwei Stunden lang GTTV,
während ich im und am Haus arbeite.
Einer meiner Favoriten ist Terradez
Ministries. Samstags höre ich gerne
das Business-Programm, wo es um
Unternehmerisches und Geschäftliches
aus Königreichperspektive geht.
Sie übertragen einige der Sprecher
der Charis Business Konferenz. Das
fasziniert mich. Ich genieße das
Zuhören.
— Jennifer F.
Es ist wichtiger denn je, darauf zu achten, was
wir uns ansehen und anhören. Bei den vielen
Unterhaltungsmöglichkeiten im Fernsehen,
auf mobilen Geräten, und online, kann es
schwierig sein, etwas Gesundes für die ganze
Familie zu finden. Dank unserer Partner bringt
GospelTruth.TV (GTTV), unser Rund-um-dieUhr-Internet-Fernsehsender, auferbauende
Inhalte kostenlos zu den Nutzern ins Internet!
Der Schwerpunkt von GTTV (Start: 2017)
liegt darauf, die bedingungslose Liebe
Gottes und die Ausgewogenheit zwischen
Gnade und Glauben zu vermitteln. Neben
der Ausstrahlung von Andrew Wommack
präsentiert GTTV auch Sendungen von
Predigern wie Kenneth Copeland und Jesse
Duplantis. Dies sorgt für Abwechslung und
gibt den Zuhörern die Möglichkeit, von
anderen vertrauenswürdigen Lehrern des
Evangeliums zu lernen.

Konferenzen miterleben, wie z.B. Women Arise oder Healing Is
Here. Sportfanatiker werden die GTTV-Originalserie “Beyond
the Game“ mit Tony and JB lieben. Tony Dungy und James
"JB" Brown interviewen gemeinsam Top-Persönlichkeiten aus
der Welt des Sports und zeigen, welche Rolle der Glaube in
ihrem Leben gespielt hat.
Für Zuschauer, die sich für kreative Künste interessieren, ist
das Musical God with Us [dt. „Gott mit uns“] auf unserem
Netzwerk zu sehen. Um sich Geschäftswissen aus der
Perspektive des Königreichs anzueignen, gibt es GTTV
Business jeden Samstag, und am Wochenende gibt es
Kinderprogramm!
Das GTTV-Netzwerk ist für mich ein echter Gewinn.
Ich stelle GospelTruth.TV an und höre zu, während ich
Auto fahre. Das Hören der beeindruckenden Lehren,
die dort angeboten werden, nährt mich und baut meine
Beziehung zu Gott auf. Ich vertiefe meine Beziehung zu
Gott und erhalte Offenbarungen, während ich zur Arbeit
oder nach Hause fahre.
— Gwenda H.
Ob du im Auto oder bequem von zu Hause aus zuhörst, du
wirst GTTV lieben! Dank eurer Unterstützung können viele
Familien auferbauende Programme auf Knopfdruck genießen.
Vielen Dank an alle Partner! Um mehr zu sehen oder zu
erfahren, besuche GospelTruth.TV.
Anmerkung: Zeugnisse wurden gekürzt und editiert.

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

Zuschauer können mit dem Charis Daily
Live-Bibelstudium tiefer in das Wort Gottes
eintauchen oder eine unserer aufgezeichneten
Gebets-Helpline: +49 69 643 578 578, Montag – Freitag, 9 – 10 Uhr
Bankverbindung: Spar- und Kreditbank, Bad Homburg, IBAN: DE30 5009 2100 0001 7538 00, BIC: GENODE51BH2

