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Wie man positiv bleibt
in einer negativen Welt
Wenn du in den letzten Monaten
nichts von all dem Negativen in der
Welt mitbekommen hast, dann hast
du nicht aufgepasst.
Oft scheint es so, als würde jede
Seite in der Politik bloß die andere
niedermachen, und TalkshowModeratoren präsentieren nur die
schlimmsten Szenarien. Wir leben
in einer gefallenen Welt, in der wir
ständig mit Negativität bombardiert
werden. Wenn dann noch das
natürliche Leben dazukommt,
wo Menschen Krankheiten und
Beziehungsprobleme erleben, dann
gibt es einen Druck in dieser Welt,
der dich erledigen könnte, wenn du
es zulässt.
Es ist jedoch wichtig, dass wir eine
positive Einstellung beibehalten, egal
was in der Welt passiert.
Ich habe schon oft gesagt, dass
das Leben tödlich endet. Es spielt
wirklich keine Rolle, wie jung oder
gesund man ist. Wenn Jesus nicht
wiederkommt, bewegen wir uns alle
auf ein Grab zu. Wenn man die Dinge
nur aus dieser Perspektive betrachtet,
könnte man sich entmutigt fühlen.
In der Heiligen Schrift sprach Jesus
über die Endzeit. Er sagte, Kriege

und Leiden würden zunehmen (Mt 24,6-7, Mk 13,7 und Lk 21,9), und
die Menschen würden nach "Frieden und Sicherheit" rufen (1 Thess
5:3), aber stattdessen würden Erdbeben und andere schreckliche Dinge
geschehen. In Matthäus 24,10–12, sagt Jesus:
Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten
und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten
auftreten und werden viele verführen. Und weil die
Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe in vielen
erkalten.
Das ist eine erstaunliche Aussage. Jesus sagt, dass aufgrund dessen,
was um uns herum geschieht, “die Liebe vieler erkalten wird.” Ich
gebrauche hier ein Bild aus der Kerzenherstellung. Es geht zurück auf
die Art und Weise, wie Kerzen früher hergestellt wurden. Man nahm
einen Docht und tauchten ihn in heißes Wachs, dann hob man ihn hoch
und wartete einen Moment. Das Wachs kühlte sofort ab und bildete
eine dünne Schicht auf dem Docht.
Daraufhin wurde dieser Vorgang hunderte Male wiederholt. So
wurden Kerzen gemacht, und das Erkalten unserer Liebe gleicht
diesem Prozess. Es wird ausgelöst durch die ständige Negativität
und Gottlosigkeit in der Welt. Mit anderen Worten, ist es ein Prozess.
Wie das Entstehen einer Stelle mit Hornhaut. Sie bildet sich Schicht
für Schicht. Und dann kommt man an einen Punkt, wo man der Liebe
Gottes gegenüber hart geworden ist.
Leider muss man sagen, dass sich die Nachrichtenmedien auf alles
fokussieren, was schief gehen kann. Gute Nachrichten verkaufen sich
nicht. Leute vermarkten schlechte Nachrichten und wenn es keine
schlechten Nachrichten gibt, erfinden sie schlimme Vorhersagen! Im
Gegensatz dazu, sind die Leute jedes Jahr sehr begeistert über den
ersten Schultag am Charis Bible College. Manche Menschen haben
Gott über Jahre geglaubt, um hierhin zu kommen.

Es ist der Lohn für all ihre Bemühungen, und es ist
einfach elektrisierend, wenn sie endlich ins Auditorium
kommen. Menschen jubeln und preisen Gott. Es gibt
nichts Schöneres.
Doch genau dieselben Leute, die zum Schulbeginn so
begeistert waren, zeigen nach ein paar Monaten, in
denen sie jeden Morgen früh aufstehen mussten, nicht
mehr dieselbe Begeisterung.
Ich habe darüber gebetet und Gott gefragt, woher
das kommt. Der Herr sagte mir, dass es daran lag, dass
die Menschen am ersten Tag voll freudiger Erwartung
waren. Die Hoffnung hat den Unterschied gemacht!
Hoffnung ist die Erwartung aller positiven Dinge, die
noch kommen werden. Gedanken an all die schlimmen
Dinge, die passieren können, führt zu Furcht und
Angst. Dies ist das Gegenteil von Hoffnung.

Anstrengung funktionieren wird. Ich glaube, es ist
absolut entscheidend, sich bewusst zu bemühen,
positiv zu bleiben!
Was ich dir hier mitgeteilt habe, ist nur die Spitze des
Eisbergs zu diesem Thema. Ich kann viele biblische
Beispiele anbringen - David, Mose und Abraham
befanden sich alle in Krisensituationen und mussten
positiv bleiben. Ich hoffe, du besorgst dir die
komplette Lehre (derzeit nur in englischer Sprache
verfügbar), damit du das, worüber ich spreche,
vollständig verstehen und anwenden kannst. Ich
verspreche dir, du wirst ermutigt sein! Um zu
bestellen Wie man positiv bleibt in einer negativen
Welt, besuche awmi.net/positive.
Wir lieben euch,

Hoffnung ist eine gewaltige Kraft. Die Bibelschüler
lobten Gott und waren so begeistert, weil sie nur an
die positiven Dinge dachten, die passieren würden.
Sie haben sich gute Dinge vorgestellt.
Aber dann, im täglichen Leben, ändert sich die
Einstellung der Menschen. Gott ist nicht derjenige, der
den Hahn zudreht. Gott ist nicht derjenige, der nach
zwei Monaten Bibelschule anders ist. Gott ist nie die
Variable. Er ist derselbe, gestern, heute und auch in
Ewigkeit (Heb 13,8). Gott verändert sich nicht.
Was sich verändert, ist unser Fokus. Wenn du dich
in negativen Nachrichten und banalen Dingen, die
man eben braucht, um durchs Leben zu gehen,
verfängst, kannst du in Schwierigkeiten geraten.
In Matthäus 14,24-32 ruft Jesus Petrus zu, auf dem
Wasser zu gehen. Solange Petrus seine Augen auf
Jesus gerichtet hielt, war er fähig, auf dem Wasser zu
gehen. Aber dann wandte er seinen Blick von Jesus
ab. Er sah den Wind und die Wellen, die nichts damit
zu tun hatten, dass er auf dem Wasser ging. Er hätte
auch nicht auf dem Wasser gehen können, wenn es
ein vollkommen ruhiger Tag gewesen wäre. Er wandte
seine Augen vom Herrn ab, sah die Dinge nur als
natürliche Person und begann zu sinken. Der Herr
musste die Hand ausstrecken und ihn herausziehen,
und so ist es auch bei uns!
Wenn wir uns auf das fokussieren könnten, was Gott
gesagt hat, auf seine Verheißungen und all die guten
Dinge, die er getan hat, könnten wir inmitten einer
negativen Welt eine positive Einstellung bewahren.
Denk mal darüber nach. Du könntest deinen Glauben
bewahren, selbst wenn ein Arzt dir eine schlechte
Diagnose stellt. Du könntest deine Freude und deinen
Frieden bewahren, selbst wenn eine Beziehung
auseinandergeht.

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!

Egal, was in der Welt vor sich geht, du könntest positiv
bleiben. Aber ich garantiere dir, dass es nicht ohne
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Sich im Glauben an Jesus zu wenden heilt Krebs
Nachdem bei ihr Eierstockkrebs diagnostiziert wurde, tat
Vonya Currey alles, was in ihrer menschlichen Macht stand, um
von ihrer tödlichen Krankheit befreit zu werden.
Vonya, eine Krankenschwester und Ernährungsberaterin,
kannte die schrecklichen Nebenwirkungen der
Chemotherapie. Also entschied sie sich für eine zermürbende
Krebstherapie, die bei ihrem Mann Jahre zuvor funktioniert
hatte. Sie beinhaltete eine strenge Diät, die Einnahme von
bis zu siebzig Pillen pro Tag und Entgiftungskuren. Sie war so
reglementiert, dass die Therapie ihr Leben aufzehrte. Es ging
ihr jedoch nicht besser.
In ihrer Verzweiflung hatte Vonya viele Ärzte aufgesucht, aber
ein unerwartetes Ereignis löste die Veränderung aus, die sie so
dringend benötigte.
Ein Arzt schlug vor, dass sie das Nahrungsergänzungsmittel
Bentonit-Ton ausprobieren sollte. Bei ihrer Online-Recherche
"stolperte" Vonya über die Heilungsreise von Niki Ochenski
Weller. Sie war erstaunt, dass Niki auf wundersame Weise von
Fibromyalgie geheilt wurde, und es gab ihr Hoffnung, dass
auch sie geheilt werden könnte.
Vonya durchforstete die Webseite von Andrew Wommack
Ministries, awmi.net. Sie vertiefte sich in die kostenlosen
Lehren und Healing Journeys Videos, fest entschlossen, die
Formel für Heilung zu finden. Während aber die Hoffnung
zunahm, verschlechterte sich ihr Zustand.
Als sie weiter nach Antworten suchte, entdeckte sie Robert
und Elizabeth Murens Musical God with Us (dt. „Gott mit
uns“). Sie identifizierte sich sofort mit dem Charakter der Frau
mit dem Blutfluss, gespielt von Jamie Wommack. Sie hatte
auch schon ohne Erfolg vieles durch die Hände von Ärzten
erlitten (Mk 5,25-26).
Vonya wünschte sich, eine Beziehung zu Gott zu haben. Also
fragte sie ihn zum ersten Mal, was er über ihre Diagnose
dachte. Der Heilige Geist vermittelte ihr dann sanft, dass sie
versucht hatte, aus ihrer eigenen Kraft geheilt zu werden, und
nicht aus Gottes Kraft. Sie erkannte, dass das gemeinsame
Thema in allen Heilungs- reisen die sie geschaut hatte, keine
Formel war, sondern der Fokus auf Gottes Wort.
Sie vertiefte sich in das Wort und begann, ihr Denken
FACEBOOK Like uns bei
Facebook.com/AWMDeutsch

zu erneuern. Der Abschnitt "Dein Herz
überzeugen" aus Andrews Lehre Wer hat
dir gesagt, dass du nackt bist? half, ihren
Glauben zu verankern.
Nachdem Vonya und ihre Familie das Video
God with Us unzählige Male gesehen
hatten, besuchten sie Colorado, um die
Live-Aufführung zu sehen. Dort lernte Vonya
Andrew und Jamie Wommack und die Murens
kennen. Sie erzählte ihnen ihre Geschichte.
Andrew fragte sie ganz unverblümt, ob sie
geheilt sei. Und sie erklärte, “Ja!” Aber als
sie nach Hause zurückkehrte, erhielt sie ihre
schlimmsten Labortestergebnisse überhaupt.
Vonya ließ sich nicht beirren. Genau wie
die Frau mit dem Blutfluss ihr Leben
riskierte, um den Saum des Gewandes von
Jesus zu berühren, stoppte Vonya alle ihre
Medikamente mit dem Frieden und unter
der Führung des Heiligen Geistes. Daraufhin
wurde sie vollständig geheilt!
Heute sind Vonya und ihre Familie aktiv
daran beteiligt, die gleichen Wahrheiten
weiterzugeben, die sie befreit haben. Sie
helfen, die Healing Journeys-Konferenzen zu
filmen, auf denen viele ihrer Healing Journeys
Helden auftreten, darunter Niki Ochenski
Weller.
Zusätzlich veranstalten sie Meetings der
Charis Healing University in ihrer örtlichen
Bibliothek, wo sie regelmäßig Wunder
erleben. Vonya hilft auch beim Nähen
der Säume von Kleidungsstücken, die bei
Aufführungen desselben Musicals God
with Us verwendet werden, das ihr wieder
Hoffnung gab.
Um Vonyas vollständiges Healing Journeys
Video zu sehen, besuche L.awmi.net/
VonyaCurrey.

YOUTUBE Folge uns auf dem Kanal
Andrew Wommack Ministries Deutsch

Gott
mit
uns:
Das Imperium und das Königreich
Es ist einfach erstaunlich! Es wurde schon mit dem
Broadway verglichen. Und es ist genauso gut.
– Andrew Wommack
Es gibt ein Sprichwort, das besagt, dass ein Bild mehr sagt
als tausend Worte. Wenn du einmal eine Theaterproduktion
der international anerkannten Produzenten Robert und
Elizabeth Muren erlebt hast, wirst du diesen Satz als
Untertreibung empfinden. Die wunderschönen Bilder, die
im Original Musical der Murens, God with Us, auf der Bühne
entstehen, lassen die Bibel auf umfassende Weise lebendig
werden. Die Vorführung nimmt dich mit auf eine Reise
durch die biblische Geschichte und du erfährst von einem
unveränderlichen Gott, der mächtig ist, sein Volk zu retten.
Die Geschichte wird vom alternden Apostel Petrus erzählt,
als er im Jahr 64 n. Chr. in Rom ankommt. Die Christen
werden wegen ihres Glaubens von Kaiser Nero verfolgt, und
viele, darunter auch Petrus, werden ins Gefängnis geworfen
und riskieren ihre Hinrichtung. Um sie während ihrer
Gefangenschaft zu ermutigen, erzählt Petrus Geschichten aus
der Heiligen Schrift von Menschen, die "den guten Kampf
des Glaubens gekämpft haben" – so wie Daniel, der in die
Löwengrube geworfen wurde, und Esther, eine junge Jüdin,
die Königin von Persien wurde.
Mit dem Rücken zur Wand werden Petrus und seine
Freunde vor die Wahl gestellt, Yeshua zu verwerfen oder am
Bekenntnis ihres Glaubens festzuhalten. Petrus erzählt ihnen,
dass er vor einer ähnlichen Herausforderung stand, den
Herrn zu verleugnen.
Robert Muren erklärt, dass die Geschichte eine
ist, mit der wir alle etwas anfangen können: „Die
Menschen erkennen sich in Petrus wieder ... wir alle
sind zerbrochene Gefäße, Menschen mit Fehlern und
Mängeln in unserem Leben. Aber die Gnade Gottes
kann einfach jeden völlig bedecken und verwandeln!"
sagt Robert.

Ehemalige Besucher und Darsteller von God
with Us schätzen die hervorragende Qualität
der Produktion. Die Aufführung bietet
interaktive Szenen, die mit einer LED-Kulisse
erzeugt werden, und die prächtigen Kostüme
sind so realistisch, dass man sich in biblische
Zeiten zurückversetzt fühlt! Folgendes hat ein
ehemaliges Mitglied der Besetzung über die
Vorführung zu sagen:
Dieses Musical macht die Geschichte
und den Kontext der Bibel lebendig!
Es ist ein bewegendes Erlebnis mit
künstlerischer Genialität, die sich durch
die gesamte Produktion zieht. Das God
with Us Musical ist ein Erlebnis, das du
nicht vergessen wirst.
— Emma H.
Einer der Höhepunkte der Aufführung ist
die unvergessliche Musik. Kraftvolle, sich
erhebende Melodien wie "Hem of His
Garment" (dt. „Saum Seines Gewandes“),
gesungen von Jamie Wommack, werden
dich im Herzen berühren. Die fantastischen
Choreographien werden in dir den Wunsch
wecken, aufzuspringen und mitzutanzen.
Sei live dabei beim Musical God with Us,
vom 2. bis 4. April im Auditorium, unserem
Weltklasse-Center für darstellende Künste und
Veranstaltungen auf dem Campus des Charis
Bible College in Woodland Park, CO. Es ist
ein Ereignis für die ganze Familie, das du nicht
verpassen solltest. Lass es dir in dieser Zeit eine
großartige Gewisssheit sein, dass egal was in
dieser Welt passiert, Gott in der Tat mit uns ist.
Besuche GodWithUsMusical.com um dir den
Trailer anzuschauen, Eintrittskarten zu kaufen
und mehr zu erfahren.
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Andrew's Herz geht dem einen nach genau wie bei dem Hirten, dessen Herz
es ist, die neunundneunzig zu verlassen,
um dem einen nachzugehen.
— Andrew J.
Unsere AWM-Helpline-Mitarbeiter erleben
dauerhafte Veränderungen im Leben von
Anrufern weltweit! Egal ob eine Person Gebet
braucht, eine Lehre von Andrew sucht oder an
AWM spenden möchte - unsere Mitarbeiter
leisten einen wichtigen Dienst, um anderen in
einer Zeit der Not zu helfen.
Im Januar 2020 hat unsere zentrale AWM
Helpline in den USA ihre Öffnungszeiten auf
vierundzwanzig Stunden am Tag, fünf Tage die
Woche erweitert. Bevor die Helpline erweiterte
Öffnungszeiten anbot, gingen durchschnittlich
achtundzwanzig Anrufe pro Nacht außerhalb
der Öffnungszeiten ein und konnten daher
nicht angenommen werden. Dabei kann es
sich um Anrufer aus verschiedenen Zeitzonen
gehandelt haben oder um Personen, die die
Helpline während der normalen Geschäftszeiten
nicht erreichen konnten. Jetzt erhalten die
Mitarbeiter in den späten Abendstunden im
Durchschnitt einhundertfünfzig Anrufe!
Mit dem Erfolg der Erweiterung ist die Helpline
jetzt sieben Tage die Woche geöffnet und
Anrufe werden am Samstag und Sonntag
von 7:30 bis 18:00 Uhr Mountain Time
beantwortet. Hör dir die Zeugnisse unserer
Telefonmitarbeiter über die Auswirkungen
unserer erweiterten Öffnungszeiten an:
Ein Anrufer hat in der Vergangenheit
versucht, an Wochenenden anzurufen,
bekam jedoch keine Antwort. Sie
hatte den Eindruck, sie sollte an einem
Samstag anrufen und war überrascht

und dankbar, dass sie ihre Bestellung aufgeben
konnte. Sie sagte, AWMI sei das Beste!
— James N.
Mindestens ein Dutzend Leute haben sich schon bei
uns dafür bedankt, dass wir an den Wochenenden
geöffnet haben. Ich hatte gestern auch eine
Dame, die mit seltsamen Blitzen in ihren Augen
anrief. Während wir gebetet haben, sind die Blitze
weggegangen. Sie war total begeistert.
— Debra F.
Ich habe viele Leute sagen hören, wie dankbar sie
sind, dass wir am Wochenende hier sind. Viele Leute
rufen an, in der Hoffnung, dass jemand ans Telefon
geht, obwohl sie glauben, dass wir geschlossen sind,
und sind so glücklich, dass jemand antwortet.
— Aaron S.
Partner, ihr stellt eine Rettungsleine für Menschen dar,
die sich mit der AWM-Helpline verbinden können, wann
immer es für sie bequem ist. Vielen Dank, dass ihr diese
wichtige Ressource denjenigen zur Verfügung stellt, die sie
am meisten brauchen! Wenn du Gebet brauchst oder ein
Produkt bestellen möchtest, rufe die Helpline unter +1 719
635 1111 an.
Unsere deutschsprachige Gebets-Helpline für
Deutschland, Österreich und die Schweiz erreichen
Sie Montag bis Freitag von 08:55 Uhr bis 10:00 Uhr
unter der Telefonnummer +49 69 643 578 578.

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

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