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Paulus‘ Meisterwerk über Gnade

Unsere Gerechtigkeit in Jesus

Seit Juli gehe ich in meiner
Fernsehsendung Gospel
Truth Vers für Vers durch den
Römerbrief. Der Römerbrief
hält viel bereit, und ich
freue mich darauf, diesen
Monat weiter über ihn zu
lehren. Im Newsletter vom
letzten Monat habe ich
darüber gesprochen, dass
der Römerbrief Paulus´
Meisterwerk über Gnade ist.
Das Verständnis von Gnade
und all dessen, was Jesus
für dich bereitgestellt hat,
ist einer der wichtigsten
Aspekte, um von Gott zu
empfangen. Diesen Monat
konzentriere ich mich auf
Gerechtigkeit, wie sie im
Römerbrief erklärt wird.
Wenn du erkennst, dass du
in Jesus gerecht bist, wird
das dein Leben verändern;
aber traurigerweise
verstehen das die meisten
Gläubigen nicht.
Viele Menschen begreifen
die Gerechtigkeit nicht,
die wir durch Jesus haben,
weil sie an religiösen
Lehren festhalten. Jesus
sagte in Markus 7,13, dass
die Überlieferungen von
Menschen das Wort Gottes
aufheben.

Und genau das ist passiert.
Deswegen müssen wir die Stelle in
Römer 5,12-21 verstehen, die einer
religiösen Gesinnung den Boden
entzieht. In Römer 5,15 heißt es dazu
im Besonderen:
„Denn wenn durch die
Übertretung des Einen die
Vielen gestorben sind, wie viel
mehr ist die Gnade Gottes und
das Gnadengeschenk durch
den einen Menschen Jesus
Christus in überströmendem
Maß zu den Vielen
gekommen.”
Der Herr sprach zu mir über diese
Verse und sagte: „Stell es dir vor wie
bei einer Münze: wenn du akzeptierst,
dass eine Seite der Münze echt ist,
dann muss auch die andere Seite echt
sein.“ Wir sind gerecht durch das, was
Jesus für uns tat, und nicht durch das,
was wir für ihn tun. Ob deine Gefühle
damit nun übereinstimmen oder nicht,
das ist es, was das Wort Gottes sagt.
Wenn du akzeptierst, dass du durch
Adam ein Sünder geworden bist,
dann musst du auch akzeptieren, dass
du durch Jesus gerecht geworden
bist – nicht durch das, was du tust.
Preis sei Gott; das ist großartig!
Trotzdem nähern sich viele Christen
Gott nicht mit einem Bewusstsein ihrer
Gerechtigkeit.

Mir fällt eine Geschichte dazu ein,
die beispielhaft ist für die falsche
Denkweise vieler Menschen zum
Thema Gerechtigkeit. Als ich noch
nicht verheiratet war, hatte ich eine
Hündin namens Honey. Sie war eine
große Hündin und ich holte sie als
Wachhund für meine Mutter für die
Zeit, als ich in Vietnam war. Als ich
aus dem Krieg nach Hause kam,
fand ich heraus, dass sie jemand mit
einer Kette geschlagen hatte, bevor
ich sie bekam. Honey war mir zwar
sehr zugetan und freute sich immer,
mich zu sehen, aber wegen ihrer
Erfahrungen in der Vergangenheit
konnte sie nicht einfach zu mir rennen
um mich zu begrüßen, sondern
blieb immer einige Meter vor mir
stehen, sank zu Boden und näherte
sich mir kriechend und wimmernd,
als fürchtete sie Schläge von mir. Ich
hatte diesen Hund nie geschlagen,
aber aufgrund der Misshandlungen,
die sie von ihrem Vorbesitzer erfahren
hatte, konnte sie sich mir nicht anders
nähern.
Eines Tages war ich sehr frustriert
wegen dieses Hundes. Ich wurde
wütend (und es ist wirklich schwer, auf
einen Hund namens Honey wütend zu
sein) und sagte: „Honey, ich wünschte,
du kämst nur einmal wie ein normaler
Hund zu mir und nicht als würde ich
dich schlagen.“

Und als ich das sagte, sprach der Herr zu mir und
sagte: „Andrew, genauso geht es mir mit dir. Ich
wünschte, dass du nur einmal in meine Gegenwart
kämst und anstatt mit mir darüber zu reden, wie
leid es dir tut und was für eine schlimme Person
und was für ein Sünder du bist und all deine Fehler
aufzuzählen, würdest du zu mir kommen voller
Lobpreis über meine Liebe zu dir, und würdest dich
so benehmen als sei dir wirklich vergeben.“ Dieses
Bild hat mir wirklich weitergeholfen.
Einige von euch haben, ohne sich dessen bewusst
zu sein, ein Sündenbewusstsein entwickelt. Jedes
Mal, wenn du dich dem Herrn näherst, konzentrierst
du dich auf all deine Fehler und darauf, wie
unwürdig bist, und du fängst an, dich zu verurteilen.
Doch in Hebräer 10,2 heißt es, dass wir „kein
Sündenbewusstsein mehr haben sollten“.

Ich wünschte, ich hätte den Platz, um auf Römer
6 einzugehen, wo diese Frage beantwortet wird.
Deshalb möchte ich dich ermutigen, dir meine
vollständige Lehre (derzeit nur in englischer Sprache
verfügbar) über den Römerbrief zu besorgen, die
ich als Teil eines speziellen Pakets anbiete, das
entweder meine CD- oder DVD-Lehre über den
Römerbrief enthält, mein neues gebundenes Buch
über den Römerbrief, unsere zwei DVDs über
Gnadenbegegnungen und meine “Lebendiger
Kommentar“ elektronische Studienbibel mit meinen
Notizen zu über 25.000 Schriftstellen.

Wir lieben euch,

Wenn du dich nur auf deine Unwürdigkeit
konzentrierst, wirst du niemals die Liebe empfangen
können, die Gott dir schenken möchte. Wenn
du Jesus zu deinem Herrn gemacht hast, bist du
wiedergeboren und eine völlig neue Person. Deine
Beziehung zu Gott steht jetzt nicht mehr auf der
Grundlage dessen, was du tust, sondern auf der
Grundlage dessen, was Jesus getan hat. Alles was du
tun musst, ist, es im Glauben zu empfangen.
Weil wir als Sünder geboren wurden, sündigen wir
auch. Es sind jedoch nicht die einzelnen Sünden,
die uns zu Sündern machen; es ist unsere sündige
Natur, die uns zu Sündern macht. Die Sünde ist ein
Nebenprodukt, weil wir mit einer sündigen Natur
geboren wurden, die wir von Adam geerbt haben.
Auf gleiche Weise bin ich aber jetzt durch Jesus
gerecht gemacht geworden. Ja, ich tue gute Dinge,
aber diese gute Dinge sind ein Nebenprodukt, weil
ich gerecht gemacht worden bin. Sie machen mich
nicht gerecht vor Gott.
In Römer 5,16 steht weiter,
“Und es verhält sich mit dem Geschenk
nicht so, wie mit dem, was durch den einen
kam, der sündigte. Denn das Urteil führt
aus der einen Übertretung zur Verurteilung;
die Gnadengabe aber führt aus vielen
Übertretungen zur Rechtfertigung.”
Auch hier heißt es, dass wir alle durch das, was
Adam und Eva getan haben, zu Sündern geworden
sind, aber wir sind gerechtfertigt - nicht weil wir alles
richtig machen, sondern weil wir an Jesus glauben.
Die Heiligkeit Jesu macht mich heilig, nicht meine
eigene Heiligkeit. Meine Heiligkeit ist eine Frucht,
nicht die Wurzel meiner Beziehung mit Gott.
Eine logische Frage, die sich dann stellt, ist: „Kann
ich also wegen der Gnade, und weil ich gerecht bin
und Gott mir nicht gibt, was ich verdiene, einfach in
Sünde leben?“

Erfahre mehr darüber, wie ein verhärtetes Herz
Heilung erfahren kann in dieser neuen Serie „Ein
verhärtetes Herz“
Bestelle unter andrewwommack.de/shop

Du kannst Andrew nicht auf deinem
Lieblingssender sehen?
Besuche GospelTruth.TV, unser
Rund-um-die-Uhr Internet-Fernsehnetz.
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Die Ärzte sagten, sie würde nicht überleben
. . . aber Gott sagte etwas anderes!

Im Alter von siebzehn Jahren entwickelte Racquel jedoch
Symptome von Lupus, einer Autoimmunerkrankung, die
Entzündungen und starke Schmerzen verursacht. Sie bekam ihre
Symptome mit Medikamenten in den Griff und lebte weiter damit.
Einige Jahre später lernte sie ihren Mann Herman kennen und
heiratete ihn voller Träume vom Eheglück.

Bei einem Termin mit einem Kardiologen
erhielten sie eine niederschmetternde
Nachricht: Racquels Herz versagte langsam,
weil sie jahrelang nichts gegessen hatte,
und innerhalb von drei Monaten würde
sie eine Herztransplantation benötigen.
Entschlossen, keine Transplantation
vornehmen zu lassen, setzte Racquel ihren
Glauben in die Tat um und begann zu
essen.

Doch in der Hochzeitsnacht nahmen die Dinge eine plötzliche
und unerwartete Wendung, als bei Racquel aggressive
Lupussymptome auftraten. Dies führte zu einer neunjährigen Reise
mit verschiedenen Behandlungen, darunter Dialyse und sogar
Chemotherapie - alles ohne Erfolg.

Bei ihrem Nachuntersuchungstermin drei
Monate später, war der Kardiologe total
verblüfft - Racquels Herz war geheilt! Sie
gewann immer mehr an Kraft und wurde
schließlich vollständig geheilt.

Ihr geschwächter Zustand führte zu schwerem Fieber, extremer
Müdigkeit, arthritischen Symptomen, Neuropathie, Knochenverfall,
einer Hüftprothese, Nierenversagen und einem der schwersten
Fälle von Gürtelrose, die je in ihrem Alter aufgetreten sind. Da sie
weder urinieren noch essen konnte, schien ihre Lage hoffnungslos.
Die Ärzte waren bestürzt und wollten ihre Familie auf ihren Tod
vorbereiten.

Racquel und Herman führten ihr Studium
bei Charis fort und graduierten 2017. Sie
sind jetzt aktiv in den Dienst eingebunden
und geben überall ihr Zeugnis weiter.

Racquel Hudson wuchs in einem christlichen Elternhaus auf und
ihre ersten Jahre waren voller Lebendigkeit. Sie zeichnete sich in
Sport, Ballett und in der Schule aus.

Das Blatt begann sich jedoch zu wenden, als Racquels Eltern sie
und Herman mit den Lehren von Andrew Wommack bekannt
machten.
Herman begann, Andrew im Fernsehen zu schauen und konnte
nicht mehr aufhören. Bald entdeckte er die Heilungsreise von Niki
Ochenski, die ebenfalls von einer Autoimmunkrankheit geheilt
worden war. Er fühlte sich sofort angesprochen. „Einiges von dem,
was sie durchgemacht hat, war genau das, was meine Frau auch
durchgemacht hat“, sagt Herman, „und ich dachte: Wenn sie das
überwinden kann, können wir es auch!“
Als sie erkannten, dass sie mehr lernen mussten, zogen Herman
und Racquel nach Colorado, um das Charis Bible College
zu besuchen. Aber es lief nicht alles glatt. Nach dem ersten
Semester wurde Racquel so krank, dass sie aufhören mussten.
Dennoch hielten sie weiter an den Lehren von Charis und an der
Offenbarung fest, dass Jesus bereits für Racquels Heilung bezahlt
hatte.

FACEBOOK Like uns bei
Facebook.com/CharisDeutsch

Racquel sagt: „Durch das, was wir bei
Charis gelernt haben, können wir andere
berühren und unser Licht leuchten lassen.
Eine Offenbarung dieser grundlegenden
Wahrheiten wirkt sich auf jeden Bereich
deines Lebens aus.“
Herman stimmt zu: „Angefangen mit ihrer
Gesundheit bis hin zu unseren Finanzen
hat sich jeder Aspekt unseres Lebens auf
wundersame Weise verändert, seit uns das
Wort zur Offenbarung wurde, über das
Andrew seit den siebziger Jahren spricht.“
Racquel hat seitdem auf vielen von Andrews
Konferenzen die Anbetung geleitet. Sie
singt oft „Alles Lob gebührt unserem Gott“,
weil sie weiß, dass sie nicht hätte überleben
sollen ... aber Gott hatte andere Pläne!
Besuche awmi.net/RacquelsHealing um
Racquel’s übernatürliche Heilungsreise
anzuschauen.

YOUTUBE Folge uns auf dem Kanal
Andrew Wommack Ministries Deutsch

Großes
Erwachen
AWMPAKT:

In einer für heute einzigartigen Position . . . dank dir!
Eine der letzten Anweisungen von Jesus
an seine Jünger war, alle Völker zu Jüngern
zu machen (Mt 28,19). Er hat nicht gesagt,
sie sollten Bekehrungen durchführen.
Er wies sie an, Jünger zu machen, weil
Jüngerschaft Veränderung bringt.
Dementsprechend fiel es an diese Jünger,
die bekannte Welt ihrer Zeit zu verändern!
Am 5. März hörte Andrew den Herrn
deutlich sagen, dass das dritte große
Erwachen begonnen hat. Zweifellos ist
Jüngerschaft das, was den Unterschied
machen wird bezüglich dessen, wie
sehr wir die Kultur unserer Tage werden
beeinflussen können.
Gott sei Dank ist das Charis Bible College
in einer einzigartigen Position, um ein
goßer Teil dieser großartigen Bewegung
Gottes zu sein, denn Jüngerschaft ist unser
Fokus.
Mit deiner Hilfe macht Charis seit 1994
Menschen zu Jüngern. Von einer neu
gegründeten Bibelschule in einem kleinen
Gebäude hat sich Charis in großen
Sprüngen zu einer Weltklasse-Institution
entwickelt, die auf einem herrlichen,
mehrere Millionen Dollar teuren und
schuldenfreien Grundstück untergebracht
ist. Wir haben inzwischen über 17.000
Jünger ausgebildet, die auf der ganzen
Welt einen Unterschied machen!
Und jedes Leben, das durch Charis
verändert wurde, wird auch deinem Konto
gutgeschrieben.
Dank deiner Unterstützung können wir in

dieser Zeit des großen Erwachens einen größeren Einfluss auf das
Leben der Menschen ausüben.
Es ist erstaunlich zu sehen, wie sich das Leben von Menschen wie
Matthew Reed verändert.
Matthew wurde drogen- und alkoholabhängig, nachdem er sich
bei einem Autounfall verletzt hatte. Er wurde schließlich wegen
Drogenbesitzes verhaftet. Glücklicherweise machte ihn sein
Bewährungshelfer mit einem Pastor bekannt, der ihn zur Charis
Men's Advance-Konferenz mitnahm, wo er etwas über die wahre
Natur Gottes erfuhr.
Um mehr zu erfahren, schrieb sich Matthew bei Charis ein und
erhielt die Offenbarung, die ihn befreite! Er lernte, dass Gott nicht
wütend auf ihn war, sondern dass Gott ihn liebte. Matthew leitet
jetzt Teams auf den Straßen von Denver, um den Obdachlosen
Gottes Liebe nahe zu bringen!
Er sagt: „Ich dachte nicht, dass ich für das Königreich nützlich
sein könnte. Charis hat in meinem Leben Heilung und eine
Beziehung zu Gott bewirkt. Und das hat in meinem Inneren Frucht
hervorgebracht, von der wiederum das Leben anderer Menschen
profitiert."
Das ist es, was Charis ausmacht!
Sie ist ein Werkzeug, das Jünger macht und Leben verwandelt,
Leiter ausbildet und die Welt verändert. Charis ist für dieses
Erwachen strategisch perfekt positioniert und du bist Teil davon!
Vielen Dank an alle Partner!
Zeugnisse wurden aus Gründen der Länge und Klarheit

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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