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Gott hat eine Bestimmung 
für jede einzelne 
Person, egal, ob sie 
das erkennt oder nicht. 
Leider leben die meisten 
Menschen, ohne sich ihrer 
Bestimmung bewusst 
zu sein. Sie machen ihr 
eigenes Ding und bitten 
Gott, es zu segnen, oder 
sie glauben, dass Gottes 
Wille für ihr Leben einfach 
in Erfüllung geht, weil es 
Schicksal ist und sie nichts 
dafür tun müssen. Das ist 
so nicht richtig und ich 
werde erklären, warum.

Mein ganzes Leben lang 
hatte ich keinen Zweifel 
daran, dass Gott mich 
mit einer Bestimmung 
erschaffen hat. Das ist 
sehr wichtig, denn viele 
Menschen glauben, dass 
sie einfach so entstanden 
sind. Sie glauben an die 
Evolutionstheorie und 
dass ihre Existenz nichts 
mit Gott zu tun hat. Ich 
sage dir, es ist tragisch, 
wenn Menschen diese 
Einstellung haben.

Ich erinnere mich daran, 
wie ich als Kind zu den 

Festlegung von Oben werden sie nicht 
zustande kommen lassen. Wenn man 
das glauben würde, müsste man alle 
Vergewaltigungen und Morde und die 
schrecklichen Dinge, die passieren, 
Gott zuschreiben. 

Um Gottes Willen für mein Leben 
zu � nden, musste ich suchen, um 
zu � nden. Ich musste bitten, um zu 
empfangen. Ich musste anklopfen, 
bevor mir aufgetan wurde (Mt 7,7).

Nach dem Abitur ging ich zur Uni. 
Ich wusste immer noch nicht, wozu 
ich bestimmt war, aber ich suchte 
wirklich den Herrn und studierte 
das Wort Gottes. 1967 war ich über 
die Weihnachtsfeiertage auf einer 
kirchlichen Veranstaltung, und 
während seiner Andacht las ein Mann 
aus Römer 12,1-2:

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.

Sternen aufblickte und mich fragte, 
warum Gott die Welt erschaffen hat 
und welche Rolle ich darin spiele. 
Ich hatte diese Sehnsucht zu wissen, 
was Gottes Wille für mein Leben war. 
Dennoch war ich ein ganz normales 
Kind, das sich wenig Gedanken machte 
und herumalberte, bis ich mich auf den 
High School Abschluss vorbereitete. 
Dann kamen Leute in meine Schule 
und warben für ihr College oder ihre 
Berufsschule, und das weckte in mir 
wieder den Wunsch, Gottes Bestimmung 
für mich zu erkennen. 

In meinem letzten Jahr an der High 
School begann ich, den Herrn intensiv 
zu suchen. Ich las die Bibel von vorne 
bis hinten. Ich kaufte mir sogar einen 
Bibelkommentar, um mich inspirieren 
zu lassen. Ich wusste, dass ich irgendwo 
in der Bibel heraus� nden würde, was 
Gottes Wille für mein Leben ist. Ich habe 
Leute in unserer Kirche gefragt und sie 
sagten, „du wirst es irgendwann einfach 
wissen” und „in deine Bestimmung 
stolpern.”  Das lehne ich zu 100 Prozent 
ab. Menschen wie Hitler und Mussolini 
haben nicht das gelebt, was Gott für ihr 
Leben vorgesehen hat. Das war nicht 
Gottes Plan für sie. Gott hatte etwas 
völlig anderes mit ihnen vor. 

Gott hat für jeden Menschen eine 
Bestimmung, die aber nicht von selbst 
geschieht. Das Schicksal oder souveräne 
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Der letzte Teil vom zweiten Vers hat mich besonders 
angesprochen. Das war es, wonach ich gesucht, 
gebetet und im Wort Gottes Ausschau gehalten 
hatte. Gott ist da, um dir seinen Willen zu offenbaren, 
aber du musst dich an ihn wenden und den Prozess 
in Gang setzen. Du musst ein lebendiges Opfer 
werden und durch die Erneuerung deines Geistes 
umgewandelt werden, um deinen physischen Sinnen 
den guten, annehmbaren und vollkommenen Willen 
Gottes vor Augen zu führen. 

In den folgenden vier Monaten habe ich diese Verse 
im Römerbrief studiert. Am 23. März 1968 war ich 
bei einem Gebetstreffen und Gott erschien und 
krempelte mein Leben um; indem er mir meine 
Selbstgerechtigkeit nahm. Mein Leben veränderte 
sich radikal, als ich begann, seine Gnade zu 
verstehen. Und das alles geht darauf zurück, dass ich 
anderthalb Jahre lang betete und danach strebte, 
Gottes Willen zu erkennen. Zuvor hatte ich mich 
vier Monate lang auf Römer 12,1-2 konzentriert und 
versucht, die dort aufgeführten Anforderungen zu 
erfüllen. 

Diese kraftvolle Begegnung mit dem Herrn 
hatte ich, weil ich Gottes Willen für mein Leben 
erkennen wollte. Viele von euch sind in der gleichen 
Situation wie ich - ihr wisst, dass es mehr im Leben 
geben muss als das, was ihr erlebt. Du musst 
anfangen, Gottes Willen zu suchen, und du musst 
trotz aller Hindernissen beharrlich weitermachen.  
In Jeremia 29,1 steht: 

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.

Diese Passage ist vielen Menschen bekannt, aber nur 
selten stellen wir sie in einen Zusammenhang. In den 
nächsten Versen, Jeremia 29,12-13 heißt es:

Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu 
mir � ehen, und ich will euch erhören; Ja, ihr werdet 
mich suchen und � nden, wenn ihr von ganzem 
Herzen nach mir verlangen werdet; 

Um Gottes Absicht für dich zu erkennen, musst du 
an einen Punkt gelangen, an dem du sagst: Gott, ich 
bewege mich nicht. Ich mache sonst nichts anderes. 
Ich verschwende keine Zeit mehr, bis ich weiß, was 
Dein Wille ist. Du musst entschlossen sein, denn 
solange du leben kannst, ohne Gottes Willen für dein 
Leben zu kennen, wirst du es tun. Du musst an den 
Punkt kommen, an dem du von ganzem Herzen 
suchst, und das ist der Zeitpunkt, wo Gott sich dir 
offenbart. 

Diese Erfahrungen, von denen ich hier berichtet 
habe, geschahen, als ich noch jung war, aber ich 
garantiere dir, dass es nie zu spät für dich ist, Gottes 
Willen für dein Leben zu suchen. 

Du kannst Andrew nicht auf deinem Lieblings-
sender sehen? Besuche GospelTruth.TV, 

unseren Rund-um-die-Uhr Internet-Sender.

Diesen Monat bieten wir zur aktuellen Gospel Truth 
TV Serie mein Buch Gottes Willen Finden, Befolgen, 
Erfüllen, ein CD oder DVD Album bzw. CD-DVD-Album 
als Set oder USB-Album an.

Um zu bestellen, ruf uns an unter +49 69 643 578 50, 
oder auf  www.andrewwommack.de/shop oder sende 
das beiliegende Formular ausgefüllt zurück. 

Wir lieben euch,

 Diese Serie gibt es als ...

DVD-Album, CD-Album, USB-Album, CD-DVD Album
im Set und als Buch in unserem Webshop.

www.andrewwommack.de/shop
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Lobt den HERRN! Lobt den HERRN von den 
Himmeln her: lobt ihn in der Höhe.

- Psalm 148,1

Wie gestaltet sich deine Anbetung? Wirst du in 
das Bild Gottes umgewandelt,  oder dieser Welt
ähnlicher? Aus Psalm 148 geht hervor, dass Gott 
uns zur Anbetung geschaffen hat, und das ist kein 
Wunder, wenn wir die enorme Wirkung von Lobpreis 
bedenken. Anbetung vertreibt nicht nur Ängste, 
Depressionen und Stress, sondern bereitet auch dem 
Teufel unerträgliche Schmerzen und macht seine 
Lügen zunichte. Vor allem aber hilft uns Anbetung, mit 
unserem himmlischen Vater verbunden zu sein und uns 
auf ihn zu fokussieren!

Ob du persönlich bei uns vor Ort bist oder über unsere 
Live-Stream-Veranstaltungen, Andrew Wommack 
Ministries und das Charis Bible College bieten 
mehrere Möglichkeiten, beim Lobpreis dabei zu sein, 
darunter: 

• Immer wieder kostenlose Konferenzen 
• Charis Worship und Gospel Truth-Konferenz-

Lobpreis-CDs 
• Charis Worship auf GospelTruth.TV, Montag und 

Mittwoch um 16 Uhr(8 am Mountain Time)
• Healing School mit Daniel Amstutz auf 

GospelTruth.TV Donnerstag um 21 Uhr(1 am 
Mountain Time). 

Eine großartige Möglichkeit, auch unterwegs 
anzubeten, sind unsere neuen Live-Worship-Alben! 
Besuche andrewwommack.de/shop um sie dir noch 
heute noch zu besorgen! Du wirst Every Praise von der 
Gospel Truth Konferenz Band unter der Leitung von 
Charlie & Jill LeBlanc lieben, mit Gesang von Jamie 
Wommack. Und das Album Standing, von Charis 
Worship unter der Leitung von Daniel Amstutz, wird dir 
helfen, deinen Sinn für die Wahrheit von Gottes Wort 

zu erneuern. 
 So erging es auch dem Absolventen des Charis 
Bible College, Johnny Rhodes, der während der 
Anbetung an seinem ersten Tag bei Charis eine 
lebensverändernde Erfahrung mit Gott machte. „Als 
ich meine Hände hob, über� utete mich die Liebe 
Gottes", sagte er, „und dreißig Jahre Missbrauch, Zorn 
und Wut, die mich erstickt hatten, � elen von mir ab". 

Anbetung ist so stark und dank euch, unseren 
Partnern, sind wir in der Lage, unsere Anbetung 
weiterzutragen, damit Menschen befreit werden!
Besuche

awmi.net/JohnnyRhodes auf unserer Webseite für 
den Rest von Johnny’s Geschichte.

Letzten Endes kommt es auf deine Beziehung zu Gott 
an. Wenn du die verschiedenen Lobpreismöglichkeiten 
erkundest, die AWM und Charis dir zur Verfügung 
gestellt haben, möchten wir dich ermutigen, sie mit 
anderen zu teilen. Auf diese Weise teilst du die Liebe 
Gottes und hilfst Andrew, das Evangelium so weit 
hinaus und so tief hinein wie möglich zu tragen! 

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

AWMPAKT:
Entdecke Möglichkeiten mit uns anzubeten!

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!




