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Verändert werden 
ohne Mühe



Weißt du, dass Gott mehr für dich 
hat, als du jetzt erlebst? Wenn du 
wie die meisten Christen bist, die ich 
kenne, hast du diese Frage bejaht.

Der Grund dafür ist, dass keiner von 
uns sein volles Potenzial erreicht hat. 
Wir alle müssen weiterhin den Dingen 
Gottes nachgehen. In Johannes 10,10 
heißt es: „Der Dieb kommt nur, um zu 
stehlen, zu töten und zu verderben: 
Ich bin gekommen, damit sie das 
Leben haben und esim Über� uss 
haben“ (Hervorhebung von mir). 
Einige Übersetzungen sprechen von 
Leben„in seiner Fülle“

Dennoch leben die meisten 
Christen weit unter dem, was Gott 
für sie vorgesehen hat, und wissen 
nicht, wie sie von da, wo sie sind, 
dorthin gelangen können, wo wir 
sein sollten. Stattdessen verbringen 
sie viel Zeit damit, zu beten, zu 
fasten und Gott um Veränderung 
anzu� ehen. Sie warten darauf, dass Er 
etwas tut. 

Aber das ist nicht die Art von 
Veränderung, die die Heilige Schrift 
lehrt. Gott hat ein System für 
Veränderung, und im Gegensatz 
zum System der Welt soll es 
mühelose Veränderung sein. 

 Menschen hören den Satz „Verändert 
werden ohne Mühe" und denken, 

das sei unmöglich. "Bei Gott sind alle Dinge möglich" (Mt 19,26). Viele 
glauben, dass Veränderung traumatisch und schmerzhaft sein muss. 
Markus 4 zeigt uns jedoch, dass ein Same sich nicht abmüht oder 
herumstöhnt, um sich zu verändern und Frucht hervorzubringen. Es 
liegt in der Natur des Samens, zu einem Baum heranzuwachsen und 
dann Früchte zu tragen. Auf dieselbe Weise wird Gottes Wort unser 
Leben zum Besseren verändern, und zwar mühelos. Es liegt in der Natur 
von Gottes Wort, Veränderung in uns zu bewirken.

 Die Verse, die der Herr gebrauchte, um mein Leben damals im Jahr 
1968 zu verändern, waren Römer 12,1-2 (Hervorhebung von mir):

Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der 
Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als 
ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: Das 
sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht 
diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wissen 
verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit 
ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und 
vollkommene Wille Gottes ist.

Man beachte, dass es insbesondere in Vers 2 heißt: "Und passt euch 
nicht diesem Weltlauf an". Das Wort anpassen bedeutet, in die Form 
von etwas gegossen zu werden. Das Leben ist wie ein Schmelzofen, 
und deine Erfahrungen werden Auswirkungen auf dich haben. Du 
wirst geschmolzen werden, aber du kannst selbst entscheiden, in 
welche Form du dich einpassen lässt. Zwei verschiedene Menschen 
mögen dieselben Dinge erleben, und doch könnte sich der eine 
dafür entscheiden, besser zu werden, während der andere sich dafür 
entscheidet, bitter zu werden.

Während dieser COVID-Pandemie habe ich gesehen, wie Menschen 
mit absoluter Angst und Schrecken reagieren. Sie gründen ihr Leben 
auf der Angst vor einem Virus, von dem sich die große Mehrheit der 
Menschen erholt. Es ist traurig, dass viele Christen genauso ängstlich 
und deprimiert sind wie diejenigen, die den Herrn nicht kennen. Es 
sollte da einen Unterschied geben! 

Verändert werden ohne Mühe
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Die Angst vor dem Tod bringt Menschen in 
Knechtschaft, aber das Wort Gottes kann diese Angst 
in Glauben verwandeln. In Hebräer 2,15 heißt es, dass 
Jesus gekommen ist, um „die zu befreien, die durch 
Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft 
gehalten wurden". Leider ist unsere Gesellschaft 
sehr weltlich geworden. Gott ist aus dem Denken 
der meisten Menschen so weit entfernt worden, dass 
sie entsetzliche Angst vor dem Tod haben, weil sie 
denken, dieses Leben sei alles, was es gibt. 

So hat Gott uns nicht geschaffen. Wir müssen uns 
ändern und anfangen, das Leben in vollen Zügen zu 
leben, wie Jesus in Johannes 10,10 sagt. 

Wir sollten uns nicht fürchten, weil wir wissen, dass 
„die vollkommene Liebe die Furcht vertreibt” (1 
Joh 4,18). Wir sollten in Gesundheit wandeln, weil 
wir wissen, dass wir durch die Striemen Jesu bereits 
geheilt sind (1 Petr 2,24). Wir haben die Verheißung, 
dass sich keine Plage unserem Zelt nahen wird und 
dass Gott seinen Engeln Befehl gibt, uns zu behüten 
(Ps. 91,10-11). 

Wenn du ein Christ bist, solltest du auf einem 
höheren Niveau leben als Menschen, die den Herrn 
nicht kennen. Du solltest dich nicht diesem Weltlauf 
anpassen, sondern dich „verwandeln lassen durch die 
Erneuerung deines Sinnes” (Röm. 12,2).

Das Wort verwandelnin diesem Vers ist das griechische 
Wort metamorphoo. Von ihm stammt das Wort 
Metamorphose, und es beschreibt den Prozess 
einer Raupe, die einen Kokon spinnt und dann als 
wunderschöner Schmetterling schlüpft. 

Um von etwas Erdgebundenem (und oft genug 
Unansehnlichem und Haarsträubendem) in etwas 
Schönes, sich Aufschwingendes verwandelt zu werden, 
musst du deinen Geist erneuern.  Transformation—
Metamorphose—geschieht durch die Erneuerung 
deines Sinnes gemäß dem Wort Gottes. Das 
bedeutet, dass das Wort Gottes beginnt, dein Denken 
zu beherrschen. 

Für viele Menschen klingt das zu einfach. Dennoch  
wirst du dich so lange nicht ändern, solange sich 
deine Denkweise nicht ändert, weil du nicht über 
deine Gedanken hinauswachsen kannst. Die meisten 
Menschen suchen die Veränderung von außen. Aber 
Veränderung beginnt in deinem Herzen, durch die 
Erneuerung deines Sinnes. Sie geschieht nicht von 
außen nach innen. Sie geschieht von innen nach 
außen.

In Sprüche 23,7 steht: „Denn wie er in seinem Herzen 
denkt, so ist er.” (Anmerkung in der Elberfelder zu 
diesem Vers) Dein Leben folgt der Richtung deiner 
vorherrschenden Gedanken. 

Wenn du darauf wartest, dass Gott etwas tut um deine 
Umstände zu verändern, dann bist du am Zug. Gott 
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wartet auf dich. Er hat mehr für dich und es muss nicht 
traumatisch für dich sein, es zu erlangen. Du kannst 
dich mühelos ändern.

Ich spreche noch mehr davon in meiner Lehre 
Verändert werden ohne Mühe. Sie enthält einige der 
transformativsten, grundlegendsten Dinge, die Gott 
je zu mir gesprochen hat. Ich kann ehrlich sagen, dass 
alles Gute, das Gott in meinem Leben getan hat, 
aufgrund dieser Wahrheiten geschah. Die Lehre ist als 
Buch und Arbeitsbuch in englischer und spanischer 
Sprache, sowie als CD oder DVD Serie erhältlich. 
Du kannst sie bestellen bei awmi.net/change, oder 
telefonisch bei der Helpline unter 719-635-1111, 
oder indem du das beiliegende Formular ausfüllst und 
zurücksendest. 

Du kannst mich auch diesen Monat über dieses 
wichtige Thema auf demGospel Truth-Fernsehsender 
lehren hören. Das wird dir helfen, von deinem jetzigen 
Standort aus dorthin zu gelangen, wo Gott dich haben 
möchte—mühelos. 

Wir lieben euch,

Verändert werden ohne Mühe
Gott hat niemanden geschaffen, damit er bloß 
mittelmäßig ist. Jesus kam, damit wir ein Leben in Fülle 
haben können. Wenn du Leben im Über� uss möchtest, 
ist Veränderung unvermeidlich, aber sie muss nicht 
traumatisch sein.  Sie kann mühelos sein. Finde heraus 
wie das geht, indem du dir Andrews Lehre Verändert 
werden ohne Mühe besorgst.
Erfahre mehr unter awmi.net/change.

Du kannst Andrew nicht auf deinem 
Lieblingssender sehen? 

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

BuchBuch DVD - AlbumCD - Album



YOUTUBE  Folge uns auf dem Kanal 
Andrew Wommack Ministries Deutsch

FACEBOOK  Like uns bei
Facebook.com/CharisDeutsch

Ricky Burge, Absolvent des Charis 
Bible College, hat die letzten fünf Jahre 
damit verbracht, Leben in Afrika mit der 
Botschaft von Gottes bedingungsloser 
Liebe und Gnade zu verändern. Ricky 
erlebte seine eigene Verwandlung durch 
eine eindrückliche Begegnung mit Gott. 

Ursprünglich aus Gary, Indiana, erlebte 
Ricky eine schwierige Kindheit. Seine 
Eltern ließen sich scheiden, als er gerade 
acht Jahre alt war. Er verbrachte einen 
Großteil seiner Zeit alleine, geriet in 
Gangs, Drogen und verkehrte mit den 
falschen Leuten.

Eines Nachts, nachdem er gefeiert und 
getrunken hatte, wachte Ricky in einem 
verlassenen Haus auf, ausgeraubt und als 
scheinbar tot zurückgelassen worden. Dies 
war ein Weckruf für ihn - er erkannte, dass 
sich sein Leben ändern musste. 

Ricky wandte sich an die einzige Person, 
der er vertrauen konnte, seinen Cousin, 
der ihm eine christliche Rap-CD gab. Beim 
wiederholten Anhören der CD erklang 
immer wieder Römer 3,12: 

Sie sind alle abgewichen, sie 
taugen alle zusammen nichts; da 
ist keiner der Gutes tut, da ist auch 
nicht einer.

Dieser Vers half Ricky zu erkennen, dass 
wir alle einen Retter brauchen und dass 
Gott ihn lieben und annehmen würde. Er 
besuchte die Bibelstunde seines Cousins. 
Die Gruppe betete für ihn und legte 
ihm die Hände auf - und er begegnete 
Gott zum ersten Mal. Danach suchte er 
sich eine Arbeitsstelle und änderte seine 
Lebensweise. 

Doch in seinem Herzen fühlte sich Ricky leer und wusste, dass Gott 
eine tiefere Bestimmung für ihn hatte. Einer seiner Kirchenältesten 
lud ihn zu Andrews Gospel Truth Konferenz in Chicago ein. Ricky 
besuchte die Konferenz und spürte, dass Gott ihn zu Charis berief.

Ricky zog bald nach Colorado, um sich bei Charis einzuschreiben. 
Als Student las er in der Bibel und hörte in jedem Kurs aufmerksam 
zu. Gott sprach besonders durch Jesaja 58,12 zu ihm: 

Und die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der 
Vorzeit wieder aufbauen, du wirst die Grundmauern 
früherer Geschlechter wieder aufrichten; und man wird 
dich nennen „Der die Breschen vermauert und die Straßen 
wiederherstellt, damit man dort wohnen kann“.

Durch diese Schriftstelle sah Ricky Parallelen zwischen seinem 
Leben als Afroamerikaner und dem Leben von Moses als Israelit, 
der in Ägypten aufwuchs. Er merkte bald, dass Gott ihn nach 
Afrika rief. Als Mark Rowe, der Leiter von Discipleship Evangelism 
Missional Outreach (DEMO) - einer der Outreach-Zweige von 
AWM - Rickys Leidenschaft und Begabung erkannte, setzte er 
Ricky als Leiter von Afrika DEMO ein.

In Afrika diente Ricky mit dem Kurs "Jüngerschaftsevangelisation", 
der von Andrew Wommack und Don Krow entwickelt wurde. 
Ricky erklärt: "Es gibt keinen einzigen Ort, an den ich gehe, an 
dem die Leute Gnade verstehen. . . . Durch das Jüngerschafts-
Evangelisationsprogramm aber erleben wir Wachstum. Wir 
erleben, wie Christen wiedergeboren werden. Sie kommen endlich 
weiter. Ihre Augen werden geöffnet. Die Wahrheit macht sie frei. 

Nach fünf Jahren des Dienstes in Afrika ist Ricky zurück nach 
Colorado gereist, um eng mit dem Charis World Outreach Team 
zusammenzuarbeiten. Die Samen der Gnade und des Glaubens, 
die er in Afrika gep� anzt hat, sind immer noch am Werk und 
berühren das Leben der Menschen. 

Vielen Dank an alle Partner! Ihr helft uns, Leiter wie Ricky 
heranzuziehen, die hinausgehen und die Welt verändern. Um 
mehr über Ricky’s Geschichte zu erfahren, besuche L.awmi.net/
RickyBurge. 

Leben in Afrika verändern
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Kämpfst du den guten 
Kampf des Glaubens? In 1. 
Timotheus 6,12 (Schlachter) 
heißt es: „Kämpfe den 
guten Kampf des Glaubens; 
ergreife das ewige Leben, 
zu dem du auch berufen 
bist und worüber du das 
gute Bekenntnis vor vielen 
Zeugen abgelegt hast." Dies 
ist eine Aufforderung an 
jeden Gläubigen, die Vorteile 
des "gottgemäßen Lebens" 
zu leben und zu genießen, 
aber leider ist es in solch 
verrückten Zeiten wie diesen 
für viele schwierig, diesen Ruf 
zu beherzigen.

In einer Zeit wie dieser 
sollten wir als Gemeinde in 
der Lage sein, nach einem 
anderen Maßstab zu leben. 
Das Bedauerliche ist, dass 
viele Menschen eine falsche 
Vorstellung davon haben, 
was es bedeutet, ein Leben 
im Glauben zu führen, 
und davon, wer ein Leben 
im Glauben führen kann. 
Wenn Menschen mit einer 
Hingabe heraustreten, dieses 
Leben im Glauben zu leben, 
erhebt sich ein unnatürlicher 
Widerstand, und sie 
beginnen zu denken, dass 
nur starke Gläubige wirklich 
durch Glauben leben können. 
Dem ist aber nicht so!

Ein Leben im Glauben 
zu führen ist etwas, wozu 
wir alle in der Lage sein 
sollten, unabhängig von den 
Umständen, in denen wir 
uns be�nden. Jesus hat nie 

gesagt, dass du einen Riesenhaufen Glauben 
brauchst, bevor du in der Lage bist, zu deinem 
Berg zu sprechen; er sagte: "Wenn ihr Glauben 
habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem 
Berg sagen: Hebe dich weg von hier dorthin“, 
und er wird sich hinwegheben; und nichts wird 
euch unmöglich sein" (Mt. 17,20, Schlachter).

Wenn du immer noch denkst, dass du dich nicht 
mit deinen Gemeindeleitern oder Geistlichen 
messen kannst, denke an die Jünger Jesu in 
Lukas 8,22–25 (Schlachter). Jesus sprach in Vers 
22 zu ihnen und sagte: "Lasst uns ans andere 
Ufer des Sees fahren" und seine Jünger traten 
im Glauben hinaus; sie fanden ein Boot und 
stachen in See. Aber als der Sturm aufkam und 
ihre Angst ihre Sinne übermannte, haben sie 
etwas Entscheidendes nicht bemerkt: “Das Boot 
füllte sich mit Wasser, sie waren in Gefahr” (Vers 
23), und doch gingen sie nicht unter. Sie hatten 
das getan, was Jesus ihnen aufgetragen hatte: sie 
waren mit dem Boot hinausgefahren, und obwohl 
alles, was schief gehen konnte, schief ging, 
kenterten sie nicht.

Ein Leben im Glauben wird durch die Erkenntnis 
inspiriert, wie sehr Gott seine Menschen schätzt 
und sich um sie kümmert. Wenn es dir schwer 
gefallen ist, weiterzukämpfen, dann musst du 
wissen, dass Gott mit dir zufrieden ist! Wenn du 
es wagst, vorwärtszugehen und ihm zu vertrauen, 
wird er sich für dich einsetzen. Er wird dich zu 
deiner Bestimmung führen, so wie Jesus seine 
Jünger durch den Sturm führte. 

Über Arthur Meintjes
Als Dozent am Charis 

Bible College vermittelt 
Arthur seinen Studenten 
die Botschaft von Gottes 

bedingungsloser Liebe 
und Barmherzigkeit 

und Gottes Wunsch, 
Menschen aufzubauen und 

wiederherzustellen. 
Mit Charis 

Kursen wie „Wesentliche 
Wahrheiten des Neuen 

Testaments“,
„Das Herzstück des 
Evangeliums“ und

„Freiheit“
gewinnen seine Studenten

ein Verständnis für die
befähigende Gnade, die

notwendig ist, um ein
gottgefälliges Leben zu

führen.

Von Arthur Meintjes

Um mehr über Charis zu 
erfahren, besuche 

www.charisbiblecollege.de.

Kämpfe den 
guten Kampf 
des Glaubens
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Vorbei sind die Zeiten, in denen man mit 
Drehknöpfen am Radio und TV-Antennen als 
einzige Möglichkeit ein Programm einstellen 
konnte. Mit Smartphones, iPads und anderen 
elektronischen Geräten stehen dir Medien 
jederzeit, an jedem Ort und nach Belieben zur 
Verfügung. Dank unserer Partner kann AWM 
mit der fortschreitenden Technologie auf dem 
Laufenden bleiben und neue Möglichkeiten 
� nden, das Evangelium weiterzugeben! 

 1976 wurde Andrew Wommack’s erster Beitrag 
der Gospel TruthSendungen im Radio in 
Childress, Texas ausgestrahlt. Vierundzwanzig 
Jahre später, am 3. Januar 2000, wurde die 
erste Fernsehepisode von Gospel Truth 
ausgestrahlt. Heute kannst du—zusätzlich 
zu den Sendungen von Gospel Truth im 
Fernsehen—Andrews Lehren auf unserer 
Webseite, awmi.net, und auf GospelTruth.
TV, sozialen Medien, Apps, und Fernseh-
Streaming-Diensten � nden.

Benutzer, die Kabel oder Satellit eingestellt 
haben und einen Streaming-Dienst wie 
Roku gewählt haben, können den Andrew 
Wommack Ministries-Kanal auswählen und 
uns zu ihrer Programmliste hinzufügen! Du 
kannst kostenlos und zu jeder Tageszeit 
auf Hunderte Lehrvideos zugreifen und sie 
dir nach deinem Zeitplan anschauen. Auf 
unserer Webseite � ndest du unter „Watch“ 
[Anschauen] eine Anleitung, wie man AWM zu 
seinem Roku-Kanal hinzufügen kann.

Außerdem bietet AWM jetzt drei Podcasts 
an, die du jederzeit und unterwegs anhören 
kannst: Andrew Wommack Live Sendungen, 

Gospel Truth, und Charis Daily Live Bible Study kann man sich 
kostenlos über einen podcast provider herunterladen. Uns 
gibt es auf iHeartRadio, Pandora, Stitcher und Spotify. Unter 
"Listen" [Anhören] auf unserer Webseite kannst du sehen, 
welche Apps unterstützt werden. 

Auf Spotify haben Andrew und Jamie einen Radiosender 
eingerichtet, bei dem Hörer moderne oder klassische 
Musik zu ihren Wiedergabelisten hinzufügen können, die 
sie dazu bringt, sich wieder auf Gott zu besinnen. Die vier 
Wiedergabelisten zur Auswahl sind "Grace & Faith" [Gnade & 
Glaube]; "In God We Trust" [Wir vertrauen auf Gott]; "Joy to 
the World, the Lord Has Come" [Freue dich Welt, dein König 
naht] und "Peaceful Christmas Instrumental" [Instrumentale, 
besinnliche Weihnachtslieder]. Die Wiedergabelisten 
enthalten Lieder verschiedener Künstler, und auch eine 
Auswahl von Charis Worship, Charlie & Jill LeBlanc, Robert & 
Elizabeth Muren, Mark Bovee und anderen.

Es begeistert Andrew und Jamie, Spotify als kreatives Ventil 
zu nutzen, um das Evangelium so weit und so tief wie möglich 
zu bringen. Besuche spotify.com oder lade die App im App 
Store kostenlos herunter!

Partner, eure Unterstützung ermöglicht es uns, alle 
Generationen weltweit zu erreichen, wenn wir das Evangelium 
über verschiedene Medienplattformen weitergeben. Danke!

AWMPAKT:
Neue Möglichkeiten, mit AWM in Verbindung zu treten!

Wenn du noch kein Partner bist und gern daran 
Teil haben möchtest, das Evangelium 

so weit und so tief wie möglich zu bringen, 
besuche doch unsere Webseite 

www.andrewwommack.de/partner
und werde heute noch Partner!




