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Die Weihnachtszeit ist die 
perfekte Zeit, um über die 
wundersame jungfräuliche 
Geburt Jesu nachzudenken. 
Die Wahrheit über seine Ge-
burt geht jedoch manchmal 
in unseren Weihnachtstraditi-
onen unter. In Markus 7,13 
warnt Jesus uns:

(...) und so hebt ihr mit 
eurer Überlieferung, 
die ihr weitergegeben 
habt, das Wort Gottes 
auf; und viele ähnliche 
Dinge tut ihr.

Ich glaube, viele der heuti-
gen Weihnachtstraditionen 
lenken uns davon ab, einige 
der größten Wahrheiten der 
Bibel zu verstehen. Diese 
Traditionen haben die wahre 
Botschaft von Jesu Kommen 
auf diese Erde verdrängt. 
Aber ich sage dir, dass die 
Menschwerdung Jesu das 
größte Wunder von allen ist. 

Bei der Betrachtung dieses 
Wunders habe ich mir immer 
zwei Fragen gestellt: Erstens, 
warum musste Jesus auf die 
Erde kommen; und zweitens, 
wenn es notwendig war, dass 

Als Gott den ersten Menschen schuf,
sagte er: "Lasst uns Menschen machen 
nach unserem Bild, uns ähnlich" (1 Mose 
1,26). Er hat den Körper Adams mit 
Worten erschaffen. Damals hatte er das 
Recht dazu, denn er hatte den Men-
schen noch keine Autorität über diese 
Erde gegeben.

Aber nachdem er dem Menschen 
diese Autorität gegeben hatte, konnte 
er diesen nicht mehr einfach aus der 
Gleichung streichen. Der letzte Adam, 
Jesus, musste zwar von Gott ins 
Leben gerufen werden, jedoch durch 
einen Menschen. Gott hatte nicht mehr 
die alleinige Herrschaft, und so musste 
ein Mensch Sprachrohr seiner Worte 
werden. Psalm 115,16 erklärt:

Der Himmel ist der Himmel des 
HERRN; aber die Erde hat er den 
Menschenkindern gegeben.

Das ist eine starke Aussage. Mit ande-
ren Worten: Alles außerhalb der Erde 
gehört Gott, aber die Erde hat er den 
Menschenkindern gegeben. Gott hat 
sich durch seine eigenen Worte selbst 
Grenzen auferlegt. Gott musste den 
neuen Adam durch Worte erschaffen, 
die von jemandem mit einem irdischen 
Körper gesprochen wurden.

er kam, warum hat Gott viertausend 
Jahre gewartet, um ihn hierher zu 
holen?

Um die erste Frage zu beantworten: 
Es waren die Menschen – irdische, 
menschliche Wesen - denen Gott 
Autorität auf der Erde verliehen hatte. 
Daher war es notwendig, dass ein 
Mensch mit einem irdischen Körper 
diese Autorität zurückerobert. 

Gott hatte Adam und Eva die unein-
geschränkte Herrschaft gegeben. Er 
gab seine Macht - sein Recht, über 
die Erde zu herrschen - an uns irdi-
sche Menschen weiter. In gewisser 
Weise hat er sich selbst die Herrschaft 
über die Erde verweigert. Ich weiß, 
dass das für einige gegen den Strich 
gehen mag, aber es ist wahr, und es 
beantwortet viele Fragen in Bezug auf 
die Souveränität Gottes. 

Aufgrund seiner Integrität würde Gott 
niemals gegen sein Wort verstoßen. 
Als Adam und Eva Gott ungehorsam 
waren, konnte er nicht gegen sein 
Wort verstoßen, um die Menschen vor 
den schrecklichen Problemen zu be-
wahren, die aus ihren Entscheidungen 
folgen würden. Doch Gott wusste, 
dass dies geschehen würde, und hatte 
bereits einen Plan, um die Menschen 
wieder mit sich zu versöhnen. 
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Aber was ist mit der zweiten Frage: Warum hat Gott 
viertausend Jahre gewartet, um Jesus zu senden?  Um 
diese Frage zu beantworten, müssen wir Galater 4,4 
betrachten, wo es heißt : "Als aber die Zeit erfüllt war, 
sandte Gott seinen Sohn" Das bedeutet, dass Gott 
auf den richtigen Zeitpunkt warten musste. Jesus 
konnte erst auf der Bild� äche erscheinen, als alles 
gesagt war, was gesagt werden musste.

So musste zum Beispiel prophezeit werden, dass Jesus 
von einer Jungfrau geboren werden würde. Das war 
entscheidend, denn Jesus war nicht einfach nur ein 
guter Mensch - Jesus war Gott, der sich im Fleisch ma-
nifestierte. Durch Maria erhielt Jesus einen irdischen 
Körper, aber es war das Blut von Gott, dem Vater, das 
durch ihn � oss. Er war ein Gottmensch.

Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das 
sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der 
Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige 
Geist wird über dich kommen, und die Kraft 
des Höchsten wird dich überschatten. Darum 
wird auch das Heilige, das geboren wird, Got-
tes Sohn genannt werden.

  - Lukas 1,34-35

Als Maria fragte: "Wie wird das geschehen?", stellte 
sie nicht infrage ob, sondern wie es geschehen sollte. 
Der Engel sagte, das Wort Gottes sei der unvergäng-
liche Same: "Alle Worte, die im Laufe von viertau-
send Jahren durch Hunderte von Menschen gespro-
chen wurden, werden in dir etwas erschaffen" In 1. 
Petrus 1,23 heißt es: „…denn ihr seid wiedergeboren 
nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergängli-
chem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das 
in Ewigkeit bleibt.."

Das griechische Wort für "Same" in dieser Bibelstelle 
ist spora. Das ist auch die Herkunft unseres Wortes 
Sperma, das den Samen eines Menschen bezeichnet. 
Die Jungfrauengeburt Jesu war in jeder Hinsicht völlig 
natürlich, von einer Sache abgesehen: Es war nicht der 
Same eines Mannes. Der Same war das Wort Gottes. 
Das Wort wurde Fleisch! Alles, was über Jesus pro-
phezeit worden war, wurde zur spora, zum Samen.

Gottes Wort ist lebendig. Sein Wort ist das Leben 
denen, die es � nden, und heilsam ihrem ganzen Leib 
(Spr 4,22). Er hat sein Wort gesandt, um dich zu heilen 
und vom Verderben zu befreien. Und diejenigen, die 
seine Worte in ihr Herz legen und es zulassen, dass 
diese Saat aufgeht, werden mit der Zeit sehen, wie 
sich das, was sie glauben und sagen, manifestiert.

Ich hoffe also, dass du dir dieses Weihnachten Zeit 
nimmst, um von einigen Traditionen Abstand zu 
nehmen, die nicht wirklich etwas mit dem Wunder der 

Du hast Andrews Gospel-Truth 
Sendung verpasst? Besuche 

www.andrewwommack.de/wochen-video/
und hole es auf unserer Website nach.

Geburt Jesu zu tun haben, und dir Zeit nimmst, um 
über die Macht von Gottes Wort, welches Fleisch wur-
de, nachzudenken. Wunder warten auf dich, wenn du 
das Wunder der Geburt Jesu zu verstehen beginnst.

Ich sage dir, die Macht des Wortes, welches Fleisch 
wurde, zu verstehen, ist entscheidend für dein Leben 
als Christ. Ich möchte dich ermutigen, dir meine aus-
führliche Lehre zu diesem Thema, The Word Became 
Flesh (Derzeit nicht auf Deutsch erhältlich), anzusehen. 
Um zu bestellen, besuche unsere Website 
www.andrewwommack.de/shop/, oder ruf uns an 
unter +49 69 643 578 50 , oder fülle das beiliegende 
Formular aus und sende dieses an uns. 

Wir lieben euch!
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Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn 
und in der Macht seiner Stärke.

Epheser 6,10

Als wir vier in der amerikanischen Botschaft saßen, hatte 
ich ein ungutes Gefühl. Ich dachte immer wieder: Gott, du 
hast es in der Hand, aber ich hatte diese Angst, die nicht 
verschwinden wollte. Die Beamtin, die uns interviewte, sah 
sich unsere Papiere an und fragte: "Warum gehen Sie nach 
Amerika?" Bryan, mein Mann, antwortete: "Wir fühlen uns 
von Gott berufen, dort zu studieren" 

"Ach tatsächlich?", sagte sie unbeeindruckt. "Wo werden 
Sie wohnen? Wo werden Ihre Kinder zur Schule gehen? Wie 
wollen sie ihren Lebensunterhalt bestreiten?"

Als internationale Studenten in Amerika würden wir nicht 
arbeiten dürfen und müssten uns selbst � nanzieren. Bryan 
erklärte, dass wir unser Haus verkaufen und eine Schule 
für unsere Kinder und ein Haus suchen würden. Es war 
vergebens. 

"Ich werde Ihren Antrag ablehnen", sagte sie, "Sie können 
die Botschaft jetzt verlassen!" 

Hattest du schon einmal das Gefühl, dass deine Welt 
zusammenbricht? So erging es uns. Wir standen wie 
betäubt da. Wir hatten unser Haus zum Verkauf angeboten 
und unserer Familie und Freunden erzählt, dass wir nach 
Amerika ziehen würden, nur um dann ein "Nein" zu hören. 
Bryan sagte schließlich: "Ich � nde, wir beide sollten nach 
Colorado fahren und uns die Bibelschule anschauen. Lass 
uns nach Schulen und einem Haus suchen. Dann haben wir 
Antworten parat, wenn sie uns das gleiche nochmal fragen.

Also buchten wir eine einwöchige Reise nach Colorado.

Nachdem wir das Charis Bible College besucht und unser 
neues Leben in Amerika organisiert hatten, kehrten wir 
nach England zurück. Ich fragte Bryan: "Sind wir verrückt? 
Wir haben gerade ein paar Tausend Dollar für ein Haus und 
eine Schule ausgegeben und wissen nicht einmal, ob wir 
nicht nochmal abgelehnt werden!"

Er sagte: "Gott verspricht nicht, dass wir keine Prüfungen 
haben werden, aber er verspricht, bei uns zu sein"
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In den nächsten Wochen 
wurde mein Glaube noch 
mehr herausgefordert, als 
ich meinen Job kündigte, 
wir alles in unserem Haus 
zusammenpackten und wir uns 
auf ein weiteres Visumsgespräch 
vorbereiteten.

Als wir in die amerikanische 
Botschaft zurückkehrten, 
standen wir vor einer anderen 
Beamtin, die unsere Dokumente 
durchstöberte. "Haben Sie ihre 
Wohnsituation in den USA schon 
arrangiert?", fragte sie.

Diesmal hatten wir vorzuzeigen, 
was wir organisiert hatten. 

"Okay", sagte sie, "ich werde 
diesen Antrag genehmigen"

Danke, Jesus! Wir fahren nach 
Amerika! 

Im November 2011 kamen wir in 
Colorado an, um zum Charis zu 
gehen. Was folgte, waren drei 
Jahre voller Höhen und Tiefen. 
Aber mein Herz veränderte 
sich, als ich in das Wort Gottes 
eintauchte und lernte, Gott zu 
vertrauen, und meine Identität in 
Christus fand. 

Lesen Sie die ganze Geschichte 
in meinem Buch „Just 
Stand“ (Nicht auf Deutsch 
erhältlich). Erhältlich auf www.
RootsAndWingsMI.org/store.

Das Zeugnis wurde gekürzt und 
zur besseren Verständlichkeit 
angepasst. 

Über Sue Nutman

Nach einem 
radikalen 

Lebenswandel im 
Alter von vierzig 

Jahren zogen Sue, 
ihr Mann Bryan und 
ihre beiden Kinder 
von England in die 

Vereinigten Staaten. 
Auf ein "Wort" von 
Gott hin verließen 

sie alles und 
begaben sich auf 

eine übernatürliche 
Reise. Sue und 

Bryan absolvierten 
2014 das dritte Jahr 

am Charis Bible 
College Colorado 

im Bereich Ministry 
und gründeten 
2016 Roots and 

Wings Ministries 
International. Als 
Charis-Dozentin 
ist Sue auch die 
Assistentin des 

Leiters von A.R.M.I. 
& Post Education 

Development.

Von Sue Nutman




