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Was ist Gottes Wille für dein 
Leben? Wusstest du, dass 
die meisten Christen das 
nicht beantworten könnten? 
Dabei ist es etwas, wonach 
sie ihr ganzes Leben lang 
suchen. Ich saß im selben 
Boot und weiß daher, dass 
man sich an der Stelle 
festfahren kann. Aber was 
wäre, wenn ich dir jetzt 
sagen würde, dass man 
erproben kann, was der 
Wille des Herrn ist?

Vielleicht hat man dir 
gesagt: „Es gibt keine 
Möglichkeit, Gottes Willen 
mit Sicherheit zu kennen. Du 
betest einfach und hoffst, 
dass du das Richtige tust.“ 
Aber dem ist nicht so. Gott 
hat einen vollkommenen 
Plan für dein Leben und 
möchte, dass du ihn 
kennst! In der Kirche, in 
der ich aufgewachsen bin, 
sagten mir die Leiter, Gottes 
Willen zu erkennen sei so 
ähnlich wie die Person zu 
treffen, die man einmal 
heiraten wird. Man spürt das 
einfach. Sie sagten, dass 
Gott einfach souverän sei 
und die Dinge automatisch 
geschehen lassen würde. 
Das hat bei mir nicht 
funktioniert, also habe ich 
weitergesucht.

Das Problem mit einem lebendigen 
Opfer ist, dass es immer wieder 
von dem Altar herunterkriechen 
will! Wenn sie in Schwierigkeiten 
geraten, suchen viele Menschen zwar 
den Herrn, hissen die weiße Fahne 
und sind bereit, alles zu tun, was er 
von ihnen verlangt. Wenn sie sich 
dann aber unterordnen und Gott sie 
durchbringt, fangen sie wieder mit all 
den Dingen an, die sie überhaupt erst 
in diese Situation gebracht haben.  Ein 
lebendiges Opfer zu sein bedeutet, 
dass man sich immer wieder hingeben 
muss. Es ist keine einmalige Sache. 

Die Bibel sagt:  „Mancher Weg 
erscheint dem Menschen richtig, 
aber zuletzt führt er ihn doch zum 
Tod” (Spr 14,12). Du bist nicht dazu 
geschaffen, dein Leben selbst zu 
regeln (Jer 10,23). Aber wenn du eine 
Hingabe an den Herrn machst und 
sagst: „Gott, ich bin nicht klug genug, 
um mein eigenes Leben zu regeln”, 
dann wirst du zu diesem lebendigen 
Opfer, von dem in Römer 12 die 
Rede ist. Du musst “von ganzem 
Herzen“ auf denHERRN vertrauen; 
und dich „nicht auf deinen Verstand“ 
verlassen (Spr 3,5). Das ist die richtige 
Entscheidung.

Der letzte Teil von Römer 12,1 
besagt, dass dies dein vernünftiger 
Gottesdienst ist, oder deine normale 
christliche P� icht. Das bedeutet, dass 
es nicht nur für Vollzeit-Geistliche ist. 
Gott gab sein Leben für dich. 

Dann fuhr ich 1967 mit meiner 
Kirchengruppe zu einer Freizeit nach 
Cloudcroft in New Mexico. Bei dem 
Treffen hörte ich, wie ein Mann Römer 
12,1-2 zitierte:

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 Wesen verwandeln 
durch die Erneuerung eures 
Sinnes, damit ihr prüfen könnt, 
was der gute und wohlgefällige 
und vollkommene Wille Gottes 
ist.

Dann sagte er, das Wort "prüfen" 
bedeute, den physischen Sinnen 
kundzutun, was der gute, der 
annehmbare und der vollkommene 
Wille Gottes ist. Das ist es, wonach 
ich gesucht habe! Es war, als ob Gott 
diese Passage mit einer Leuchtreklame 
versehen hätte. Die meisten 
Menschen wissen das nicht, aber die 
Offenbarung, die ich bei diesem 
Treffen erhielt, ist Teil dessen, was 
zu meiner lebensverändernden 
Begegnung mit dem Herrn am 23. 
März 1968 führte. Gott hat mich von 
Grund auf erneuert - und das geschah, 
indem ich ein lebendiges Opfer wurde 
und meinen Sinn erneuerte.
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Er liebt dich! Das Mindeste, was du tun kannst, ist, 
ihm alles zu geben was du hast und für ihn zu leben. 

Ich hatte schon Leute, die zu mir gekommen sind 
und gesagt haben: „Würdest du mir bitte das Selbst 
austreiben?" Nein, ich kann dir das Selbst nicht 
austreiben. Bis du zum Herrn gehst, musst du dein 
Selbst selbst auf den Altar legen.

Aber wusstest du, dass es nicht ausreicht, wenn 
du nur ein lebendiges Opfer wirst? Die Heilige 
Schrift gibt weiter vor, dass du dich nicht dieser 
Welt anpassen sollst. Angepasst werden bedeutet 
wörtlich “in die Form von“ gegossen werden. In 
diesem Leben wirst du Bedrängnis haben. Jesus 
hat es versprochen (Joh 16,33). Du wirst diese Welt 
nicht so verlassen, wie du hineingekommen bist. Das 
Leben ist wie ein Feuer, das dich zum Schmelzen 
bringen wird. Die gute Nachricht ist, dass du selbst 
entscheiden kannst, in welche Form du gegossen 
wirst. Römer 12,2 sagt: Lass dich nicht in die Form 
dieser Welt gießen.

Was sollst du stattdessen tun? Durch die Erneuerung 
deines Sinnes verwandelt werden. Du musst ein 
lebendiges Opfer werden und du musst deinen 
Sinn erneuern! Ich sage dir, es ist beides. Das 
Wort Gottes sagt, wenn du das tust, dann wirst du 
erproben - den physischen Sinnen kundtun – was 
der gute, der annehmbare und vollkommene Wille 
Gottes ist.

Diese Verse haben mein Leben verändert und mir 
geholfen, Gottes vollkommenen Plan für mich zu 
erkennen, und ich gebe hier nur die Kurzversion 
weiter. Wir haben eine neue Veranstaltung vom 
16.–18. September mit dem Titel „die Destiny 
Conference (Gottes Bestimmung für dein Leben)“, 
die auf den Prinzipien meines Buches “Gottes 
Willen Erkennen, Befolgen und Erfüllen“  basiert. 
Wenn du an der Konferenz teilnimmst, erhältst du 
ein Gratisexemplar! Wenn du nicht teilnehmen 
kannst, kannst du das Buch kaufen und die Konferenz 
kostenlos auf GospelTruth.TV streamen.

Ich habe auch ein weiteres brandneues Buch 
herausgebracht, mit dem Titel Römerbrief: Paulus’ 
Meisterwerk über Gnade. Es hat (im Englischen) 
432 Seiten! Zusätzlich gibt es noch CDs and ein 
paar DVDs mit dem Titel Gnadenbegegnungen. 
Sie enthalten Zeugnisse von Menschen, deren 
Leben durch diese Gnadenbotschaft verändert 
wurde. Schließlich bieten wir auch meinen Living 
Commentary (nur in englischer Sprache verfügbar)
an, der eine digitale Version eines regulären 
Kommentars ist. Er enthält meine Kommentare zu 
über 25.000 der insgesamt 31.000 Schriftstellen in der 
Bibel. Diese Kommentare entstammen etwa dreißig 
bis vierzig Jahren meines persönlichen Studiums und 

meiner persönlichen Offenbarungen und wäre wirklich 
ein Segen für dich. Er heißt Living Commentary (nur in 
englischer Sprache verfügbar), weil ich weiterhin daran 
schreibe, und jedes Mal, wenn du unsere Webseite 
besuchst, werden alle Notizen aktualisiert, zusammen 
mit allen Ergänzungen oder Korrekturen. 

Wir lieben dich!

Special Guest
Duane SheriffJoin us this September 16–18 in Woodland Park, CO!

Seien Sie ehrlich – auch Sie möchten erfolgreich 
sein. Und daran ist nichts falsch! Auch Gott möchte 
diese Dinge für Sie. Vorwärtszukommen oder 
befördert zu werden sind Geschenke von Gott, und 
sein Wille für jeden Gläubigen innerhalb von 
dessen Berufung. Und doch ist nicht Gott 
derjenige,derjenige, der bestimmt, ob Sie befördert werden 
und sich weiterentwickeln oder nicht. Sie selbst tref-
fen diese Entscheidung – indem Sie sich für oder 
gegen einen „Geist der Exzellenz“ entscheiden.                 
.                         . 
Diese neue Serie gibt es als ...

DVD-Album, CD-Album, USB-Album, CD-DVD 
Album im Set und als Buch in unserem Shop unter 
www.andrewwommack.de/shop/

NEU

JETZT ERSTMALIG IN DEUTSCHER SPRACHE



YOUTUBE  Folge uns auf dem Kanal 
Andrew Wommack Ministries Deutsch

FACEBOOK  Like uns bei
Facebook.com/CharisDeutsch

Viele Menschen möchten ein Wunder erleben. Aber es braucht 
oft einen hartnäckigen Glauben, um das zu erleben. Die AWM-
Partner Al und Angie Buhrke können das bestätigen. 

Durch Andrews Lehren hatten Al und Angie gelernt, sich 
ungeachtet der Umstände auf Gottes Wort zu stellen. Als Al 
beim Reinigen eines Lüftungsschachts von einer Leiter � el, war 
ihre automatische Reaktion das Wort Gottes. 

Als Angie, die zum Zeitpunkt von Als Sturz nicht zu Hause war, 
ihren Mann reglos auf dem Küchenboden fand, erinnerte sie 
sich sofort an den Vers, den der Herr zwei Wochen zuvor zu ihr 
gesprochen hatte: „Sei still und erkenne, dass ich Gott bin” 
(Psalm 46,11a). 

Sie blieb ruhig und rief die Sanitäter, die Al ins Krankenhaus 
brachten. 

Die Prognose des Arztes war düster. Er sprach von einer 
umfangreichen Operation, um Als gebrochene Hüfte und das 
Becken wiederherzustellen, woraufhin Angie antwortete: „Das 
akzeptiere ich nicht".  Trotz der erschreckenden Röntgenbilder 
erinnerte sich Angie an die Heilungsreise von Alan und Debbie 
Moore und sagte: „Mein Gott kann meinen Mann auch ohne 
Operation heilen.” 

Als er das hörte, sagte der wütende Arzt zu Al, Angie habe 
Wahnvorstellungen. Aber die Buhrkes wussten, dass ein 
Hüftgelenksbruch, egal wie schwerwiegend er auch sein 
mochte, der Heilungskraft Gottes nichts entgegenzusetzen 
hatte. Tatsächlich hielt Al an diesem Abend in der 
Notaufnahme eine Bibelstunde ab, was den Arzt noch 
wütender machte.

Al wurde schließlich in ein anderes Krankenhaus verlegt, wo 
eine zweite Reihe von Röntgenaufnahmen gemacht wurde. Er 
glaubte weiterhin, dass er nicht würde operiert werden müssen, 
und befahl seiner Hüfte geheilt zu sein. Angie hörte den Herrn 
sagen: „Gerade jetzt geschieht ein Wunder" und sie rechnete 
fest damit, es zu sehen. 

Am nächsten Morgen waren sie überglücklich, als der Chirurg 
ihnen mitteilte, dass Al keine OP bräuchte, obwohl die zweiten 
Röntgenbilder schlechter aussahen als die ersten. 

Er wurde entlassen und angewiesen, seine 
Füße für die nächsten zehn Wochen nicht 
zu belasten. Aber er und Angie waren sich 
sofort einig, dass die Erholungszeit um die 
Hälfte verkürzt werden würde. 

Nach fünf Wochen beschloss Al, zum Arzt 
zu gehen, um seine Hüfte untersuchen zu 
lassen. Der Arzt sah sich die Röntgenbilder an 
und sagte: „Das heilt wunderbar. Laufen Sie 
einfach.“ Wie durch ein Wunder verkürzte sich 
Als Genesungszeit von der ursprünglichen 
Prognose von acht bis zwölf Monaten—mit 
Operation and Erholung—auf fünf Wochen
ohne Operation! 

Die Buhrkes erlebten ein Wunder, weil sie sich 
entschieden, auf Gottes Wort zu vertrauen.

Heute läuft Al ganz normal und ohne 
Anzeichen einer Verletzung. Er bemerkt: „Es 
wäre ganz anders ausgegangen, wenn ich 
mit dem Arzt übereingestimmt und gesagt 
hätte: 'Oh ja, wir müssen operieren'. Ich 
muss tatsächlich überlegen: Auf welche Seite 
bin ich eigentlich gefallen? So vollkommen 
geheilt bin ich!“ 

Angie sagt: "Ohne Andrew Wommack 
Ministries würde es heute kein Zeugnis 
geben. Er [Andrew] hat uns auf den richtigen 
Weg gebracht.” 

Al und Angie haben jetzt ihren eigenen 
Dienst, und ihr Victory Life Today-Programm 
läuft regelmäßig auf GospelTruth.TV. 

Besuche awmi.net/journeys um Als 
komplette Heilungsreise und noch viele 
andere anzuschauen. 

Wahnvorstellung? Nein. Einfach 
nur Vertrauen auf Gottes Wort!



Andrew Wommack Ministries gemeinnützige GmbH
Berner Straße 81, 60437 Frankfurt am Main  |  Tel. +49 69 643 578 50  |  Fax +49 69 643 578 501

Bürozeiten: Montag – Freitag, 10 – 13 Uhr  |  www.andrewwommack.de   |   info@andrewwommack.de

Es ist erstaunlich, wie Gott durch unsere Beziehungen 
leuchten kann, wenn wir sie ihm überlassen. 

Vor kurzem war ich mit einer Freundin auf einer Kreuzfahrt. 
Ihre gesamte Firma hatte eine Kreuzfahrt nach Alaska 
gewonnen, und sie lud mich ein, sie zu begleiten. 

Mein Mann Mike war nicht dabei und ich vermisste ihn sehr. 
Ich habe also viel über ihn und unsere Kinder gesprochen. 
Ein Kollege meiner Freundin, der an unserem Tisch saß, 
schaute zu mir herüber und sagte: „Ich habe noch nie eine 
Frau so über ihren Mann reden hören, wie du es tust." 

Ich antwortete, „Ja, ich habe einen großartigen  Mann!” 
Und ich sprach weiter über meine Familie. 

Schließlich sagte er: „Weißt du, ich wünschte, ich hätte 
das, was du hast!", und ich antwortete: „Das könntest du 
doch!" 

Dieses Gespräch öffnete mir schließlich die Tür, um mit ihm 
über Beziehungen zu sprechen. 

Wenn wir gesunde Beziehungen haben, werden sich die 
Menschen zu uns hingezogen fühlen. Sie werden ein 
Licht in uns sehen und wir werden ein Zeugnis haben. 

Du sollst wissen, dass Gott möchte, dass du gesunde 
Beziehungen hast. Aber du kann nichts Gesundes haben, 
bevor du nicht mit ihm im Reinen bist. Wenn du eine 
innige Beziehung zu Gott aufbaust, fällt es dir leichter, 
ihm zu vertrauen und ihm das zu überlassen, was dir am 
wichtigsten ist. 

Alles was du Gott gibst, öffnet sich und wird bereit 
für Wunder. Wenn du es in deinem eigenen Verständnis, 
deiner Weisheit und deinen Fähigkeiten gefangen hältst, 
erlaubst du Gott nicht, es mit seiner Herrlichkeit zu 
berühren. 

Gott hat all die Weisheit, die wir für gesunde 
Beziehungen brauchen. Deshalb liebe ich das Buch der 
Sprüche. 

„Mein Sohn, wenn du 
meine Wort annimmst 
und meine Gebote bei 
dir bewahrst, sodass du 
der Weisheit dein Ohr 
leihst, und dein Herz der 
Einsicht zuwendest;… 
Dann wirst du die Furcht 
des Herrn verstehen und 
die Erkenntnis Gottes 
erlangen. Denn der HERR 
gibt Weisheit, aus seinem 
Mund kommen Erkenntnis 
und Einsicht.“

Sprüche 2,1–2 und 5–6 
(Schlachter 2000)

Wenn man jemanden wirklich 
schätzt, bittet man ihn zuerst 
um Rat, nicht wahr? Nun, 
so sollte es auch in deiner 
Beziehung zu Gott sein. 
Bemühe dich um Intimität mit 
ihm. Wertschätze seine Worte, 
indem du ihn zur ersten - und 
nicht zur letzten - Person 
machst, die du um Weisheit 
bittest. 

Und wenn du dann seine 
Führung erhältst, dann bringe 
keine Einwände—sondern 
folge ihr! Auch wenn es sich 
unangenehm anfühlt, solltest 
du nicht diskutieren. Er wird 
dich auf den richtigen Weg 
zu gesunden, leuchtenden 
Beziehungen führen!

Wenn du mehr über gesunde 
Beziehungen erfahren 
möchtest, suche unter Charis 
Relationship University, 
unserem neuesten Lehrplan, bei 

awmi.net/RelationshipU. 

Von Carrie Pickett

Carrie Pickett ist 
die Direktorin 

des Charis Bible 
College Woodland 

Park. Sie hat eine 
Leidenschaft 

für Gottes Wort 
und das Lehren 

der Wahrheit. 
Carrie verbrachte 

sechzehn Jahre im 
Dienst in Russland 

und leitete dort 
einen Charis-

Campus, bevor sie 
in die Vereinigten 

Staaten 
zurückkehrte, 
um bei Charis 

Woodland Park 
zu dienen. Sie 
und ihr Mann 

Mike werden im 
November auf 

der Dallas Gospel 
Truth Conference 

sprechen. Sie sind 
mit zwei Kindern 

gesegnet.

Der Weg zu gesunden 
Beziehungen, die leuchten!
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Wenn man an ein Parkhaus denkt, 
denkt man vielleicht nur an ein 
mehrstöckiges Betongebäude, in 
dem man sein Auto parkt. Dies ist 
zwar richtig, aber das Parkhaus des 
Charis Bible College dient einem 
größeren Zweck. Es bietet nicht nur 
Bequemlichkeit und Sicherheit für 
jeden, der sein Fahrzeug abstellt, 
sondern ermöglicht es uns auch, 
durch unsere Konferenzen und 
Veranstaltungen mehr Menschen mit 
dem Evangelium zu erreichen und zu 
sehen, wie Leben verändert werden!

Stell Dir vor, wie du 400 m durch 
Hagel, Regen oder Schnee läufst, um 
pünktlich zum Unterricht zu kommen 
oder deine Lieblingsveranstaltung 
zu besuchen. Du parkst auf einem 
abgelegenen Schotterplatz, verpasst 
den Shuttlebus und musst auf den 
nächsten warten. Vor der Fertigstellung 
des Parkhauses, war dies für 
unsere Studenten, Mitarbeiter und 
Konferenzteilnehmer normal:

Ich weiß noch, als ich 2014 
Student war und wir uns nur in 
einem Gebäude namens „The 
Barn“ trafen. Es gab Zeiten, 
in denen wir weit draußen auf 
dem unbefestigten Parkplatz 
parken mussten. Es war eine 
Herausforderung, besonders 
wenn es kalt war und man den 
Shuttlebus verpasst hatte. Aber 
die Schule hat so viel zu bieten, 
dass es sich trotzdem gelohnt 
hat. 

— Josue I.

Es ist schön, dass ich mir keine Sorgen um Hagelschäden 
machen muss oder dass ich mein Auto im Winter nicht 
freimachen muss, wenn es schneit während ich auf der Arbeit 
bin. 

— Yvonne B.

Ein Bibelschüler ist begeistert von den Gästen, die wir in unserem 
Charis Woodland Park Campus unterbringen können: 

Wir sind in der Lage, mehr Menschen zu Konferenzen 
einzuladen, und es gibt noch mehr Möglichkeiten, Leben zu 
verändern, wie es auch bei mir der Fall war! 

— Pieter D.

Dank der großzügigen Unterstützung unserer Partner und Freunde 
konnten die Schulden des Parkhauses von 28 Millionen Dollar auf 
7,6 Millionen Dollar reduziert werden! Wir wissen, dass denen, die 
glauben, alle Dinge möglich sind (Mk 9,23). Bitte stimme mit uns 
überein, dass diese Schulden schnell getilgt werden, damit wir mit 
zukünftigen Projekten vorwärtsgehen können, um das Königreich 
voranzutreiben!

Danke Partner, dass ihr ein wichtiger Teil dessen seid, was der Herr 
durch diesen Dienst tut. Gemeinsam machen wir einen Unterschied 
im Leben eines jeden, der unseren Campus besucht!  

Hinweis: Zeugnisse wurden aus Gründen der Länge und Klarheit 
bearbeitet.

AWMPAKT:
Mehr als nur ein Parkhaus




