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IST JESUS DIR GENUG?



Was müsstest du tun, um 
im Leben zufrieden zu sein? 
Ist Jesus genug? Ist Jesus 
für dich ausreichend? In 
Johannes 14,6-8 sagt Jesus 
zu seinen Jüngern,

Ich bin der Weg 
und die Wahrheit 
und das Leben; 
niemand kommt 
zum Vater als nur 
durch mich! Wenn 
ihr mich erkannt 
hättet, so hättet ihr 
auch meinen Vater 
erkannt; und von 
nun an erkennt ihr 
ihn und habt ihn 
gesehen. Philippus 
spricht zu ihm: Herr, 
zeige uns den Vater, 
so genügt es uns! 

Philippus wollte, dass Jesus 
ihnen den Vater zeigt, aber 
Jesus sagte, sie würden ihn 
bereits kennen und sehen. 
Wer hatte Recht? Jesus 
oder Philippus? Natürlich 
hatte Jesus Recht. Philippus 
hatte es nicht verstanden, 
als er sagte: Zeig uns 
den Vater, dann sind wir 
zufrieden. Philippus sagte 
im Grunde: " Jesus, du bist 
für mich nicht genug. 

Sie waren � eischlich und nahmen nur 
das war, was sie sehen, schmecken, 
hören, riechen und fühlen konnten.  

Wusstest du, dass Jesus Verwandlung 
(Verklärung) in Matthäus 17, als er zu 
leuchten begann nicht unnatürlich 
war? Jesus hatte diese Herrlichkeit 
schon immer gehabt. Die „Schechina-
Herrlichkeit Gottes“ überschattete 
Petrus, Jakobus und Johannes, und 
eine hörbare Stimme aus dem Himmel 
sprach:

Dies ist mein geliebter Sohn, an 
dem ich Wohlgefallen habe; auf 
ihn sollt ihr hören!

— Matthäus 17,5

In gewisser Weise veränderte die 
Verklärung Jesus nicht, sie machte 
nur das, was nach dem Geist da 
war, sichtbar. Im Geist war Jesus 
die Herrlichkeit Gottes, doch 
sein irdischer Körper war wie ein 
Schleier, durch den die Menschen 
diese Herrlichkeit und damit Jesu 
eigentliches Wesen, nicht sehen 
konnten.

Im Alten Testament wollte Mose den 
Herrn sehen, aber der Herr sagte: 
“... kein Mensch wird leben, der mich 
sieht!” (2 Mose 33,20). 

Doch Jesus war hier nicht das 
Problem. Jesus war Gott, im 
Fleisch geoffenbart (1 Tim 3,16) 
und vollkommen. Das Problem war, 
dass Philippus Jesus nur nach dem 
Fleisch kannte. In 2. Korinther 5,16 
erklärt der Apostel Paulus, dass 
einst alle Jünger Jesus nach dem 
Fleisch kannten. Sie wussten, wie er 
aussah, und sie hätten ein Bild von 
ihm zeichnen können, trotzdem 
kannten sie ihn nicht wirklich. Unser 
irdischer Körper ist nicht unser 
wahres Wesen. Unser Körper ist 
wie ein Fahrzeug, mit dem wir 
uns fortbewegen, aber er ist im 
Kern nicht unser Wesen.

Wenn ich dich besuchen und 
nach meiner Ankunft aus meinem 
Auto aussteigen würde, würde ich 
wollen, dass du mit mir und nicht 
meinem Auto redest. Mein Auto 
ist nur mein Fortbewegungsmittel. 
Die Jünger kannten nur Jesu Hülle. 
Seinen Körper. Sie kannten ihn 
nach dem Fleisch, aber nicht nach 
dem Geist. Hätten sie gewusst, wer 
Jesus innerlich war, wer er nach 
dem Geist war, hätten sie erkannt, 
dass es sich um den allmächtigen 
Gott handelt. Der Grund, warum 
sie nicht zufrieden waren, lag nicht 
daran, dass mit Jesus etwas nicht 
stimmte, sondern daran, wie sie ihn 
wahrnahmen. 

Ist Jesus dir genug?
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Nicht, weil Gott dich töten würde, sobald du ihn 
siehst, sondern weil du es nicht ertragen könntest. 
Du kannst Gott nicht erfassen. Gottes Herrlichkeit ist 
so überwältigend, dass unsere Körper explodieren 
würden, wenn wir ihn sehen würden.

Mose sah zwar die wahre Herrlichkeit Gottes nicht, 
aber nach vierzig Tagen und Nächten in Gottes 
Gegenwart, leuchtete sein Gesicht als er den Berg 
wieder herunterstieg (2 Mose 34,28-29). Mose 
erzeugte das Licht nicht wie die Sonne, sondern 
re� ektierte es so wie der Mond. Mose war nicht die 
Herrlichkeit Gottes, jedoch war er in der Herrlichkeit 
Gottes gewesen und glänzte so stark, dass die 
anderen es nicht ertragen konnten. Deshalb musste 
Mose sein Gesicht mit einem Schleier bedecken.

Jesu Körper war genau wie dieser Schleier. Sein 
irdischer Körper verbarg, wer er wirklich war. Jesus 
weckte Tote auf, sprach, wie niemand jemals zuvor 
und befahl dem Wind, den Wellen und dem Wetter. 
Es gab also viele Beweise dafür, dass Jesus Gott im 
Fleisch war, aber gleichzeitig war dieses Fleisch ein 
Hindernis, und Menschen, die nur die irdische Welt 
beachteten, störten sich an seinem irdischen Körper, 
weil dieser völlig menschlich war.  

Jesus war ohne Sünde, aber er war so menschlich, 
dass es seinen Jüngern schwer � el zu glauben, dass 
er Gott war. Wir haben es eigentlich leichter als 
die Jünger. Wir können mit Gott nur im Geist 
in Beziehung treten. Durch den Heiligen Geist, 
der uns Jesus offenbart, können wir ihn durch 
das Wort Gottes hindurch in seiner ganzen 
Herrlichkeit sehen. Er offenbart, wer Jesus ist, und 
wir können ihn im Geist und in Wahrheit anbeten 
(Joh 4,24). 

Aber leider erkennen wir, so wie Philippus, oft nicht, 
wer Jesus wirklich ist, weil wir so sehr in unserem 
Fleisch gefangen sind. Wir wollen die Liebe Gottes 
spüren und dass etwas Körperliches geschieht. 
Ober� ächlich betrachtet sieht es geistlich aus, wenn 
die Leute sagen: „Oh Gott, berühre mich. Aber was 
sie wirklich sagen, ist: „Oh Gott, komm auf meine 
Ebene herab und begegne mir greifbar, damit ich 
dem Wort Gottes, welches sagt, dass Du immer 
bei mir bist, nicht glauben muss, und damit ich 
nicht darauf vertrauen muss, dass ich durch Deine 
Striemen geheilt wurde (1 Petr 2,24). Ich sage euch, 
das ist nicht die Art und Weise, wie wir uns Gott 
nahen sollten.

Ich streife gerade nur die Spitze des Eisbergs. Ich 
glaube, dass diese Lehre dein Leben verändern 
wird. Sie wird dir helfen, Gott im Geist und in der 
Wahrheit anzubeten, und dir zeigen, wie du von 
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der � eischlichen Gesinnung, die den Tod bringt, 
zur geistlichen Gesinnung gelangst, welche Leben 
und Frieden bringt (Röm 8,6). Dies ist der einzige 
Weg, wirklich zufrieden zu sein. Ich möchte dich 
ermutigen, dir die gesamte Lehre über dieses 
Thema zu besorgen. 

Bestelle auf unsere Webseite andrewwommack.de
oder rufe uns an unter +49 69 64357850.
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Nichts ist zu kaputt, sodass Gott es nicht 
wiederherstellen und heilen könnte. Aber es sollte 
Jahre dauern, bis Yvonne Smith diese Wahrheit 
entdeckte und die heilende Kraft von Gottes 
bedingungsloser Liebe und Gnade erfuhr. Nach einem 
traumatischen Erlebnis in ihrer Kindheit suchte Yvonne 
nach Liebe und Annahme, wo immer sie sie � nden 
konnte. Als sie zwölf Jahre alt war, wurde sie von ihrem 
fünfzehnjährigen Freund Chris schwanger. 

Aufgrund ihres katholischen Hintergrunds hinderte 
ihre Mutter sie an einer Abtreibung, und so brachte 
Yvonne im Alter von dreizehn Jahren ein Mädchen zur 
Welt. Chris und Yvonne wollten unabhängig sein und 
suchten sich bald eine eigene Wohnung. 

Das Paar verbrachte seine Tage so berauscht, dass 
Yvonne erst Jahre später bemerkte, dass sie wieder 
schwanger war, als sie schon fast im dritten Trimester 
war. Ohne den Ein� uss ihrer Mutter beschloss 
Yvonne, ihre Schwangerschaft abzubrechen. Bei der 
Ultraschalluntersuchung in der Abtreibungsklinik 
wurde ihr gesagt, dass das Baby ein Mädchen sei und 
aufgrund der Straßendrogen, die Yvonne konsumiert 
hatte, wahrscheinlich mehrere Komplikationen haben 
würde. 

Als Chris die Nachricht hörte, antwortete er: "Wir 
sind nicht einmal gute Eltern für das Kind, das wir 
bereits haben. Wir können kein behindertes Baby 
bekommen." 

Und so ließ Yvonne im Alter von neunzehn Jahren 
eine Abtreibung vornehmen. "Es war das absolut 
schlimmste und schmerzhafteste Gefühl, das ich je 
empfunden habe", erinnert sich Yvonne. "Ein Teil von 
mir wurde aus mir herausgerissen. Ich weiß noch, wie 
ich dachte: 'Wird es jemals wieder normal werden?'"

Diese eine Entscheidung verfolgte Yvonne 
jahrzehntelang. Obwohl sie schließlich ihr Leben Jesus 
übergab und mit Chris drei Kinder großzog, fühlte sich 

Yvonne wegen der Abtreibung ständig verurteilt. Ihre 
Schuldgefühle wurden noch größer, als sie später zwei 
Fehlgeburten erlitt.

Obwohl Gott sie von den Drogen befreite und 
ihre Ehe rettete, blieb sie in einem Gefängnis der 
Selbstverurteilung gefangen. Dann hörte sie eines 
Tages Andrews Lehre Geist, Seele und Körper. 
"Ich hatte immer noch Angst, dass ich in der Hölle 
landen würde, wenn ich nicht gut genug wäre. Diese 
Lehre war wie ein Schlüssel, der mir wahre Freiheit 
eröffnete", sagt sie. 

Als Yvonne verstand, dass Jesus mit seinem einzigen 
Opfer für alle ihre Sünden, einschließlich ihrer 
Abtreibung, bezahlt hatte, wurde sie vollständig von 
der Schande und der Schuld befreit, die sie so lange 
mit sich herumgetragen hatte. Als sie an� ng, in den 
Gaben des Geistes zu � ießen, gab der Herr ihr eine 
Vision von ihren Kindern, die im Himmel bereits auf sie 
warteten, was noch mehr Frieden und Hoffnung in ihr 
erzeugte.

Heute sind Yvonne und Chris glücklich verheiratet, und 
Yvonne teilt durch ihren Dienst bei VineLifeMinistry.
org die Botschaft von Gottes bedingungsloser Liebe 
und Gnade mit anderen Frauen, die mit der Scham 
ihrer Vergangenheit zu kämpfen haben. 

Wir danken unseren Freunden und Partnern. Dank 
eurer Unterstützung hat Gottes Liebe, Gnade 
und Vergebung Yvonne von der Last aus ihrer 
Vergangenheit befreit und es ihr ermöglicht, anderen 
zu einer besseren Zukunft zu verhelfen. 

Wenn du mehr über Yvonnes Geschichte erfahren 
möchtest, besuche awmi.net/YvonneSmith. 

Gottes Liebe heilt ein nach 
Abtreibung zerbrochenes Herz
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Denn das Herz dieses Volkes ist 
verstockt, und mit den Ohren hören 
sie schwer, und ihre Augen haben sie 
verschlossen, dass sie nicht etwa mit 
den Augen sehen und mit den Ohren 
hören und mit dem Herzen verstehen 
und sich bekehren und ich sie heile.

Matthäus 13,15
(Schlachter Übersetzung)

In diesem Vers knüpft Jesus unsere Heilung 
an unser Zuhören. Wir müssen zuerst das 
Wort über Heilung hören, bevor wir danach 
handeln können. Wir müssen auch in unsere 
Beziehung zu Gott eintauchen, auf ihn hören 
und uns auf ihn verlassen, um Heilung zu 
erhalten.

Gott heilt auf vielerlei Weise, aber er wird 
nicht zulassen, dass wir abhängiger von der 
Methode als von ihm sind. Seine Heilung 
steht für uns jederzeit bereit, aber er heilt 
nicht jedes Mal auf dieselbe Weise. Deshalb 
ist es, um Heilung zu empfangen, unerläss-
lich, von ihm klare Anweisungen für den 
nächsten Schritt zu hören.

Die Bibel zeigt uns viele Beispiele für die 
Methoden, die Jesus zur Heilung von Kranken 
gebrauchte. Er sprach, und der Knecht des 
Hauptmanns wurde geheilt (Mt 8,8-13). Er 
berührte die Hand der Schwiegermutter des 
Petrus, und das Fieber verließ sie (Mt 8,15). 
Er spuckte auf blinde Augen, und sie wurden 
sehend (Joh 9,6). Die Quintessenz ist folgen-
de: Jesus heilte die Menschen nicht jedes Mal 
auf dieselbe Weise.

Das Zusammenspiel von 
Hören und Heilung

Auch meine Erfahrungen mit 
Heilung haben bestimmte Schritte 
des Glaubens erfordert. Als ich 
1977 eine Krebsdiagnose erhielt, 
sagte Gott mir, Ich solle den Tu-
mor operativ entfernen lassen und 
danach zu drei Männern gehen 
und sie für mich beten lassen. Das 
Ergebnis dieser Glaubensschrit-
te war Heilung. Als mein Sohn 
Michael krank wurde, konnten wir 
nicht einfach dasselbe tun, weil 
Gott es uns nicht aufgetragen hat-
te. Stattdessen sagte er uns, wir 
sollten in das Wort eintauchen nur 
das Wort nur über Michael spre-
chen. Dies brachte ihm Heilung.

Jeder Kampf für Gesundheit ist 
anders. Wir müssen uns auf den 
Herrn verlassen und auf seine 
Stimme hören. Du musst dich in 
Gottes Gegenwart begeben, auf 
seine Anweisungen hören und der 
Führung seines Geistes folgen.

Gott behandelt alle Menschen 
gleich. Er wird sein Wort durch 
Zeichen bestätigen, die dir und 
deiner Familie folgen. Wenn du 
also anderen dienst, lege nicht 
plötzlich allen die Hände auf. 
Nimm dir Zeit zum Zuhören, so-
wohl den Menschen als auch dem 
Heiligen Geist. Der Geist weiß 
alles über jeden, und er wird dir 
die Anweisungen geben, die du 
brauchst.

Von Greg Mohr

Greg ist Konferenzredner 
und Autor mehrerer Bücher. 

Er ist dafür bekannt, dass 
er als Dozent aus dem 

Herzen spricht und mehrere 
Hauptkurse bei Charis 

unterrichtet, wie “in Gottes 
Fülle leben”, “Göttlicher 

Wohlstand” und Frucht des 
Geistes”. Zuvor war Greg 

vierundzwanzig Jahre lang 
Hauptpastor der River of Life 

Church in Decatur, Texas. 
Er ist Absolvent des Rhema 

Bible Training Center in 
Broken Arrow, Oklahoma, 

und hat an der Southwestern 
Christian University in 

Bethany, Oklahoma, 
einen Master-Abschluss 

in Leiterschaft erworben. 
Greg ist mit seiner 

besten Freundin, Janice, 
verheiratet. Gemeinsam 

haben sie vier Kinder und 
zwölf Enkelkinder.



Gebets-Helpline: +49 69 643 578 578, Montag – Freitag, 9 – 10 Uhr
Bankverbindung: Spar- und Kreditbank, Bad Homburg, IBAN: DE30 5009 2100 0001 7538 00, BIC: GENODE51BH2

Stell dir einen Gefängnisinsassen vor. Wie sieht er aus? 
Stell dir jemanden in einem orangefarbenen Anzug 
hinter Gittern vor. Stell dir nun vor, dass dieser Häftling 
über die Mittel verfügt, die sein Schicksal verändern 
könnten. Als Partner von AWM tust du genau das! Du 
stellst Häftlingen kostenlosen Zugang zur Wahrheit des 
Evangeliums zur Verfügung!

Andrew und Jamie wissen aus Erfahrung, wie es 
ist, etwas zu brauchen, das das eigene Leben 
verändern könnte, dies jedoch unerreichbar ist. 
1974 brauchten sie dringend Hilfe. Sie leiteten eine 
kleine Kirche in Texas und hatten mit � nanziellen 
Problemen zu kämpfen. Andrew und Jamie gingen 
auf eine Konferenz und hörten einen Mann, der über 
Wohlstand sprach. Als die Veranstaltung zu Ende 
war, gingen Andrew und Jamie zum Büchertisch 
und wollten mehr erfahren. Sie waren sowohl geistig 
als auch körperlich hungrig. Beide hatten seit zwei 
Wochen nichts mehr gegessen, und Jamie war zu 
diesem Zeitpunkt im achten Monat mit ihrem ersten 
Kind schwanger. Sie konnten sich weder Lebensmittel 
noch die auf dem Warentisch angebotenen Produkte 
leisten. 

In diesem Moment gab Andrew dem Herrn ein 
Versprechen: Wenn der Herr ihm etwas im Wort 
Gottes zeigen würde, was lebensverändernd war, 
würde er anderen den Zugang dazu nicht aus 
� nanziellen Gründen verwehren. Dieses Versprechen 
hält Andrew auch heute noch. Es gibt nicht nur 
online kostenlose Lehren - über Streaming-Dienste, 
Podcasts, per Post u. v. m.-, sondern wir verteilen auch 
kostenloses Lehrmaterial an Insassen durch unseren 
Gefängnisdienst.

Mark Thompson, unser Leiter der Gefängnisarbeit, 
erzählt, wie Insassen Andrew entdecken:

Diese Männer und Frauen sind auf der Suche 
nach Antworten, und die Wahrheit des 
Evangeliums ist die einzige Antwort. Viele 
Insassen schreiben uns, nachdem sie Bruder 
Andrew im Fernsehen gesehen haben, aber 
die meisten erfahren es von anderen Insassen 
oder durch ein Buch aus der Bibliothek ihrer 
Einrichtung. 

Obwohl Gefangene inhaftiert sind, können sie in 
ihrer Gefängniszelle Freiheit erleben. Ein Insasse hat 
Andrews Buch Heilung: Gottes Wille für dich erhalten 
und erzählt von seinen Erfahrungen:

Ich war so aufgeregt, als es ankam, und ich 
habe es von vorne bis hinten gelesen. Ich las 
auch die Gebete und sprach sie laut aus - das 
Gebet, in dem es darum ging, Jesus als meinen 
Erlöser zu empfangen, und das andere Gebet, 
in dem es darum ging, den Heiligen Geist 
zu empfangen. Ich habe die Instrumente für 
Heilung aus dem Buch angewendet und alle 
meine Schmerzen sind verschwunden. 

Euch Partnern, danken wir, dass ihr die Insassen mit 
dem Evangelium ausstattet, damit sie frei werden! 
Wenn du jemanden kennst, der inhaftiert ist, oder 
wenn du Fragen zu unserem Gefängnisdienst hast, 
sende bitte eine E-Mail an PrisonMinistry@awmi.net.

Zeugnisse wurden aus Gründen der Länge und Klarheit 
bearbeitet.
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Wenn du noch kein Partner bist und gern 
mit uns das Evangelium so weit und so tief 

wie möglich zu bringen, 
besuche unsere Webseite unter 

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




