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Vor zwanzig Jahren, am 31. 
Januar 2002, sprach Gott 
etwas zu mir, das mein Le-
ben veränderte. Dies war die 
zweitwichtigste Begegnung 
mit dem Herrn, die ich je 
hatte. Er sagte mir, dass ich 
ihn einschränke, weil ich klein 
denke. Gottes Worte an mich 
stützten sich auf Psalm 78,40-
41.

Wie oft lehnten sie sich 
gegen ihn auf in der Wüste 
und betrübten ihn in der 
Einöde! Und sie versuchten 
Gott immer wieder und 
begrenzten den Heiligen 
Israels (gemäß dem Wort-
laut der englischen King 
James-Bibel übersetzt).

Diese Verse beziehen sich 
auf die Kinder Israels, die 
aus Ägypten auszogen und 
ständig murrten, sich be-
schwerten und gegen Gott 
rebellierten. Mit ihrer Ein-
stellung schränkten sie Gott 
und die Wunder, die er für sie 
bereithielt, ein. Gott wollte 
nicht, dass sie vierzig Jahre in 
der Wüste umherziehen.

Nachdem Gott zu mir ge-
sprochen hatte, fasste ich 
den Entschluss, Gott keine 
Grenzen mehr aufzuerlegen 

von drei Prozent aller Amerikaner 
geschaut werden. Heute haben 
weltweit auf über 13 verschiedenen 
Sprachen mehr als 3,2 Milliarden 
Menschen Zugang zu Gospel Truth. 
Wir hatten ein Budget von 50.000 
Dollar pro Monat für das Fernsehen. 
Heute beträgt unser Budget für das 
Fernsehen 1,25 Millionen Dollar pro 
Monat. Im Jahr 2002 gingen bei 
uns 24.000 Anrufe pro Jahr ein. Im 
Jahr 2021 haben wir 675.000 Anrufe 
entgegengenommen. Unser Gebäu-
de hatte 1400 Quadratmeter, und 
unser Grundstück war einen Hektar 
groß. Jetzt haben wir knapp 60.000 
Quadratmeter Gebäude�äche auf 
200 Hektar Land. Ich glaube, dass 
Gott uns in die Lage versetzt hat, das 
Charis Bible College in absehbarer 
Zeit noch weiter auszubauen. 

Auch dies erwähne ich aus Dank-
barkeit gegenüber Gott und um 
zu zeigen, welchen Unterschied es 
macht, wenn man aufhört, Gott zu 
begrenzen. Ich weiß seit über fünfzig 
Jahren, dass es Gottes Bestimmung 
für mein Leben ist, Menschen auf 
der ganzen Welt mit dem Evangeli-
um zu erreichen. Vor zwanzig Jahren 
bewegte ich mich bereits auf einen 
weltweiten Dienst hin, kam aber nur 
langsam voran. Bei dem Tempo, das 
ich vorlegte, wäre das zu meinen 
Lebzeiten wahrscheinlich nicht mehr 
passiert. 

und für großes zu glauben. Eines der 
ersten Dinge, die ich tat, war eine Be-
sprechung mit meinen Mitarbeitern, 
um sie von meinem Sinneswandel in 
Kenntnis zu setzen. Ich sagte ihnen: 
"Ich weiß nicht, wie lange es dauern 
wird, dieses Bild in meinem Inneren zu 
verändern, aber ich habe bisher Gott 
begrenzt, und ich werde diese Gren-
zen wegnehmen. Ich werde Gott für 
großes glauben, und wir werden se-
hen, dass sich etwas ändert" Und ich 
schrieb einen Brief an meine Partner, 
um sie zu informieren. 

Seitdem haben sich in meinem Dienst 
unglaubliche Veränderungen vollzo-
gen. Der Unterschied zwischen mei-
nem Dienst heute und vor zwanzig 
Jahren ist phänomenal. Ich erzähle all 
die erstaunlichen Dinge, die Gott in 
meinem Dienst getan hat, nicht um 
mich selbst zu loben und mir auf die 
Schulter zu klopfen, sondern um Gott 
zu preisen, um zu zeigen, dass das, 
wovon ich rede, funktioniert und nicht 
nur Theorie ist, und um dich zu ermu-
tigen. 

Ich will dir von den wichtigsten Ände-
rungen erzählen. Im Jahr 2002 hatten 
wir 23 Mitarbeiter. Heute haben wir 
weltweit 987 Mitarbeiter. Wir brau-
chen heute 43-mal mehr Personal 
als noch vor zwanzig Jahren, um 
den Menschen zu dienen und ihre 
Bedürfnisse zu erfüllen. Meine Fern-
sehsendung konnte gerade einmal 
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Aber nachdem Gott zu mir gesprochen hatte und ich 
beschloss, die Grenzen zu sprengen, begannen sich 
die Dinge zu ändern. Eines der wichtigsten Dinge, 
die ich hervorheben möchte, ist die Veränderung, 
die in meinem Inneren stattgefunden hat. Meine 
Einstellung hat sich völlig verändert. Mein kleines 
Denken hatte Gott begrenzt und sich wie ein Damm 
gegen Gottes Pläne für mein Leben ausgewirkt. Als 
sich meine Einstellung änderte, war es, als würde ein 
Damm brechen und Gottes Segen zu mir durch�ießen. 
Die Durchbrüche, die in den letzten zwanzig Jahren 
erzielt wurden, sind geradezu wundersam. 

Leider begrenzen die meisten Christen Gott. Viele von 
ihnen unterliegen dem leider häu�gen Irrtum, dass 
Menschen mit geistlichen Ämtern eine besondere Be-
ziehung zu Gott haben, welche „normale“ Menschen 
nicht haben. Menschen mit dieser Denkweise sind 
zwar gerettet, aber treten auf der Stelle. Sie warten, 
bis sie im Himmel sind, damit die Dinge endlich besser 
werden. Dem widerspreche ich zu 100 Prozent. Ich 
glaube, dass alles, was Gott in meinem Leben getan 
hat, er auch für andere tun wird. In Römer 2,11 heißt 
es, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt. Ich 
behaupte nicht, dass er es bei dir genauso machen 
wird wie bei mir, aber wenn du die Grenzen sprengst 
und anfängst, groß zu träumen, wird dein Weg, wozu 
auch immer Gott dich berufen hat, großartig sein. 

Ich glaube nicht, dass Gott jemals Schrott geschaf-
fen hat. Er hat nie einen Versager geschaffen. Er hat 
noch nie jemanden erschaffen, damit dieser nur einen 
Stuhl wärmt und nichts tut. Gott hat uns alle nach 
einem besonderen Plan erschaffen. Daran erinnert uns 
Psalm 139,14:

Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunder-
bar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke, und 
meine Seele erkennt das wohl.

Gott hat nicht geplant, dass wir Versagen und Herz-
schmerz erleben. Diese Dinge geschehen, weil wir in 
einer gefallenen Welt leben und einen Feind haben, 
der gegen uns kämpft. Aber Gott hat einen guten Plan 
für dich. Er hat nicht geplant, dass du nichts bewirkst. 
In deinem Ein�ussbereich solltest du wundersame 
Dinge erleben. Dafür musst du unbedingt heraus�n-
den, was Gottes Ziel für dein Leben ist, und es dann 
mit Hingabe verfolgen. 

Ich habe dieses Thema hier nur angeschnitten, des-
halb besorge dir unbedingt meine ausführliche Lehre 
dazu. Vielleicht ist dir gar nicht bewusst, wie sehr du 
Gott einschränkst. Ich garantiere dir, dass es einen gro-
ßen Unterschied in deinem Leben machen wird, wenn 
du erkennst, wie du aufhören kannst, ihn zu begren-
zen.

Du hast Andrews Gospel-Truth Sendung ver-
passt? Besuche GospelTruth.TV, , unser 

Rund-um-die-Uhr Internet -Fernsehnetz.

Wir bieten die Lehre Begrenze Gott nicht wie folgt an: 
Als CD oder DVD-Album. Du kannst auch das Buch Be-
grenze Gott nicht oder das Arbeitsbuch erhalten. Und 
wir verschenken einen Begrenze Gott nicht-Aufkleber, 
den du an deinen Spiegel kleben kannst, um dich 
daran zu erinnern, dass Gott große Dinge in deinem 
Leben tun will. Bestelle auf 
www.andrewwommack.de/shop/ oder rufe uns an 
unter +49 69 643 578 50.

Wir lieben euch,



YOUTUBE  Folge uns auf dem Kanal 
Andrew Wommack Ministries Deutsch

FACEBOOK  Like uns bei
Facebook.com/CharisDeutsch

Gott hatte schon vor Anbeginn des 
Universums eine Bestimmung für jeden 
Menschen. Am Charis Bible College 
entdecken Menschen aus jeder Herkunft, zu 
wem Gott sie gemacht hat und wozu er sie 
bestimmt hat. Wenn du auf der Suche nach 
dem nächsten Schritt in deinem Leben bist, 
kann das Charis Bible College dich auf den 
richtigen Weg führen.

Erlebe Charis und lerne unsere Bibelschule 
hier in Frankfurt am Main kennen, indem 
du an den Campustagen 2022 teilnimmst! 
Werde ermutigt und gestärkt und lerne 
potentielle Bibelschüler im Voraus kennen 
und vernetze dich! Finde Freunde und 
Vorbilder im Glauben oder genieße einfach 
die Gemeinschaft mit Menschen, deren 
Leben von der bedingungslosen Liebe Gottes 
verwandelt wurde. 

Du wirst Jesus in kraftvollen Zeiten des 
Lobpreises und der Anbetung begegnen, 
was auch ein Teil der „Charis-Erfahrung“ ist. 
Außerdem starten wir nun an jedem letzten 
Mittwoch im Monat unsere Heilungsschule. 
Sei dabei, denn wir wollen großes vom Herrn 
erwarten.

Was bietet Charis in Colorado? Bring 
deine Wanderschuhe mit und erkunde die 
wunderschönen Berge von Colorado oder 
schlendere durch die malerischen Geschäfte 
und Restaurants von Woodland Park. 
Entdecke Möglichkeiten, auch außerhalb 
des Unterrichts in der Charis-Gemeinschaft 
verwurzelt zu sein, mit unterhaltsamen 

Aus� ügen und Aktivitäten 
wie unseren Charis-Nights 
of Worship. Dies sind 
großartige Veranstaltungen 
mit Gottesdiensten, Essen 
und Gemeinschaft, manchmal 
auch mit Lagerfeuern und 
Gastbands. Es geht bei Charis 
nicht um Kopfwissen, sondern 
um Gemeinschaft und vor 
allem um deine persönliche 
Beziehung zu Gott.

Charis Studenten aus Amerika 
berichten folgendes:

Wir hatten im Vorhinein 
in Bezug auf die Charis 
Campustage ein sehr gutes 
Gefühl. Und das hat sich dann 
auch bestätigt. Trotzdem 
war es für uns ein Schritt 
des Glaubens. Wir haben 
das Gefühl, dass Gott uns 
zu Charis berufen hat. Wir 
glauben, dass wir im Herbst 
bei Charis starten werden.  

- Emily W.

Wenn ich hierherkomme, 
fühle ich mich wirklich wie 
ein Teil der Familie... Ich 
wünschte, ich wäre früher 
gekommen. Es hat zwar lange 
gedauert, aber jetzt bin ich zu 
Hause.

- Kyle J.

Eigentlich kam ich wegen 
meiner Tochter hierher, 
aber jetzt werde ich total 
gesegnet. Die Gegenwart 
Gottes ist einfach so sanft und 
erstaunlich, und ich bekomme 
immer mehr Offenbarung.

- Laiza W.

Ob Gott dich zu mehr Tiefe 
mit Ihm ruft oder deine 
Zukunft völlig neu ausrichtet, 
die Charis Bibelschule ist der 
richtige Ort für dich! Unser 
auf der Bibel gegründeter 
Lehrplan wird die Art und 
Weise verändern, wie du 
denkst und betest und mit 
dem Gott lebst, der dich 
unglaublich liebt.

Entdecke Gnade. Entdecke 
deine Bestimmung. 

Entdecke Charis. Melde 
dich noch heute für die 
Campustage 2022 an! 

www.CharisBibleCollege.de

Entdecke Gnade. Entdecke deine Bestimmung. Entdecke Charis.Entdecke Gnade. Entdecke deine Bestimmung.Entdecke Gnade. Entdecke deine Bestimmung.Entdecke Gnade. Entdecke deine Bestimmung. Entdecke Charis.
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Es gibt Zeiten im Leben, in denen wir alle vor 
Entscheidungen stehen, die unser Schicksal 
bestimmen werden. Zum Beispiel ist die Wie-
dergeburt eine Entscheidung, die unser ewiges 
Schicksal verändert. Es gibt auch Entscheidun-
gen, die den Verlauf unseres Lebens in dieser 
Welt verändern werden. 

In Jesaja 6,8 heißt es zum Beispiel: „Und ich 
hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich 
senden, und wer wird für uns gehen?“ Da sprach 
ich: Hier bin ich, sende mich!“ 

Als er sagte: "Sende mich, Herr!", traf Jesaja 
eine wichtige Entscheidung. Wie können wir in 
solchen Momenten, die unser Leben verändern, 
sicher sein, dass wir die richtige Entscheidung 
treffen? Ich möchte mit dir über die vier Zu-
taten sprechen, die du für das Treffen von 
Entscheidungen, die dein Schicksal verändern 
werden, benötigst.

Die erste Zutat ist, ein dich begeisterndes 
Ziel zu haben. Nicht irgendein Ziel, sondern ein 
aufregendes Ziel - ein Ziel, das dich begeistert, 
nicht andere. Ich möchte dich ermutigen, neu-
gierig zu sein. Gott kann deine Neugierde auf 
mächtige Weise nutzen. Er kann deine Ehrfurcht 
und dein Staunen gebrauchen, um dich neue 
Dinge entdecken zu lassen.

Die zweite Zutat ist zu wissen, wo man sich 
be�ndet. In Epheser 2,6 steht, dass du mit 
Christus in die himmlischen Regionen ver-
setzt bist. Das ist der Punkt, an dem du dich 
be�ndest. Du musst wissen, wo du bist, denn 
sonst weißt du nicht, wie du dein Ziel erreichen 
kannst, selbst wenn du dir über dein Ziel absolut 
im Klaren bist.

Die dritte Zutat ist Hingebung. 
Hingebung ist enorm wichtig. Es 
ist leicht zu sagen, was man für das 
Wichtigste hält, aber man muss 
tatsächlich hingegeben sein. Eine 
echte Prioritätenliste sollte fest-
legen, wofür du dich mehr als für 
alles andere einsetzt. Prioritäten 
und Verp�ichtungen zu haben, 
verändert die Art und Weise, wie 
wir unser Leben leben.

Stellen wir uns vor, dass diese ers-
ten drei Zutaten für einen Kuchen 
verwendet werden. Nachdem 
du den Kuchen gebacken hast, 
kommt dann die letzte Zutat - der 
Zuckerguss. In diesem Beispiel ist 
die vierte und letzte Zutat eine 
Entscheidung. Entscheidungen 
zu treffen macht unglaublich viel 
Spaß und ist einfach, wenn wir 
es richtig angehen. Aber hier ein 
wichtiger Backtipp: Versuche nicht, 
die Glasur aufzutragen, bevor der 
Kuchen fertig ist. Sonst wirst du 
höchstwahrscheinlich vom Ergebnis 
enttäuscht sein.

Große Entscheidungen zu treffen 
ist eigentlich ganz einfach, wenn 
man ein spannendes Ziel vor 
Augen hat, weiß, wo man steht, 
und seine Prioritäten und P�ich-
ten kennt. Wähle deine nächsten 
Schritte auf der Grundlage dieser 
vier Zutaten, und du kannst deiner 
Bestimmung mit Zuversicht entge-
gengehen.

Daniel Bennett 

Daniel Bennett ist auf dem 
Missionsfeld aufgewachsen 
und hat seither ein Herz für 
den Dienst. Er diente in der 

Luftwaffe, war als Missionar in 
Nicaragua und Russland tätig 

und hat an mehreren Cha-
ris-Bibelschulen gearbeitet. Er 
schloss sein Studium 2009 an 

Charis und 2012 an der Univer-
sity of Colorado in Colorado 
Springs ab. Daniel ist derzeit 

im Leitungsteam von Charis. Er 
und seine Frau Ashley lieben 

es, Teil eines Dienstes zu sein, 
der Leben auf der ganzen Welt 

verändert.

Daniel ist einer der Redner bei 
den Campus Days 2022, die 
vom 6. bis 8. April im Charis 

Bible College Woodland Park 
statt�nden.

Entscheidungen, die dein 
Schicksal verändern
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Alles, was atmet, lobe den Herrn! Preist den Herrn! 
— Psalm 150,6

Wie gestaltet sich deine Anbetung? Wirst du in das 
Bild Gottes umgewandelt, oder dieser Welt ähnlicher? 
Aus Psalm 150 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 Schmer-
zen und vernichtet seine Lügen. Vor allem aber hilft uns 
Anbetung, mit unserem himmlischen Vater verbunden zu 
sein und uns auf ihn zu fokussieren!

Ob du bei uns vor Ort bist oder über unsere Live-Stre-
am-Veranstaltungen teilnimmst: 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-Lob-

preis-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 
www.andrewwommack.de/shop um sie dir noch heute 
zu bestellen! Die CD Every Praise von der Gospel Truth 
Band Charlie & Jill LeBlanc, mit Gesang von Jamie Wom-
mack. Wie wäre es mit dem Album Standing, von Charis 
Worship unter der Leitung von Daniel Amstutz? Es wird 
deinen Glauben einen „Boostern“.

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", sagt Johnny, „und dreißig Jahre 
Missbrauch, Zorn und Wut, die mich zuvor 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 der ame-
rikanischen Webseite, um den Rest von Johnnys 
Geschichte zu erfahren.

Letzten Endes kommt es auf deine Beziehung zu 
Gott an. Wenn du die verschiedenen Lobpreismög-
lichkeiten entdeckt hast, die AWM und Charis dir 
zur Verfügung stellen, möchten wir dich ermutigen, 
sie mit anderen zu teilen. Auf diese Weise trägst 
du die Liebe Gottes weiter und hilfst Andrew, das 
Evangelium so weit und so tief wie möglich zu 
tragen!

Zeugnisse wurden aus Gründen der Länge und 
Klarheit bearbeitet.

AWMGEMEINSAM:
Entdecke Möglichkeiten mit uns anzubeten!

Wenn du noch kein Partner bist und 
gern daran Anteil daran haben 

möchtest, das Evangelium möglichst 
weit in die Welt hinaus und tief in die 
Herzen hineinzutragen, besuche doch 
unsere Webseite www.andrewwom-
mack.de/partner/ und werde heute 

noch Partner!




