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Wir alle müssen die heilende 
Kraft Gottes verstehen. 
Wir leben in einer Zeit, in 
der die Medizin politisiert 
wurde. Man kann sich auf 
nichts anderes als auf Jesus 
verlassen! Deswegen ist 
es absolut wichtig seine 
Heilung direkt von Gott zu 
empfangen.

Ich behaupte nicht, dass 
ich darin vollkommen bin, 
dennoch ist es Jahrzehnte 
her, dass ich krank war. Ich 
weigere mich, Krankheit und 
Seuche zu tolerieren. Ich 
habe erlebt, wie mein Sohn 
von den Toten auferweckt 
wurde; ich habe gesehen, wie 
blinde Augen geöffnet und 
taube Ohren geheilt wurden 
und habe viele andere 
Heilungen erlebt. Ich glaube, 
dass die Dinge, die Gott 
mich gelehrt hat, auch bei dir 
funktionieren werden.

Wenn es um Gesundheit 
geht, ist eines der größten 
Missverständnisse, dass Gott 
uns Krankheit auferlegt, um 
uns zu bestrafen oder uns 
eine Lektion zu erteilen. 
Ich bin in einer Konfession 
aufgewachsen, die lehrte, 
dass Gott Krankheit benutzt, 
um demütig zu halten, um 
uns zu brechen oder um uns 
zu richten und zu bestrafen. 

Einige von euch haben kein 
Vertrauen darauf, dass Gott euch 
heilen wird, weil ihr das Gefühl 
habt, dass ihr es nicht verdient habt, 
oder dass ihr vielleicht etwas lernen 
sollt, oder dass dies Gottes Strafe 
ist. Diese Gedanken werden dich 
davon abhalten, dafür zu kämpfen 
deine Heilung zu ergreifen. Das 
muss man überwinden. Du musst 
wissen, dass Heilung ein Teil des 
Sühnopfers unseres Herrn Jesus 
Christus ist. Wusstest du, dass das 
griechische Wort sozo über hundert 
Mal im Neuen Testament verwendet 
wird und alles umfasst, was Jesus für 
uns getan hat? Für die Vergebung 
unserer Sünden, aber auch für 
unsere Heilung, Befreiung und unser 
Wohlergehen. 

1. Petrus 2,24 sagt uns:

Er hat unsere Sünden selbst 
an seinem Leib getragen 
auf dem Holz, damit wir, 
den Sünden gestorben, der 
Gerechtigkeit leben mögen; 
durch seine Wunden seid ihr 
heil geworden.

Beachte, dass diese eine Schriftstelle 
die Vergebung unserer Sünden 
und die Heilung unseres Körpers 
miteinander verbindet. Gott möchte 
genauso wenig, dass du in Krankheit 
lebst, wie, dass du in Sünde lebst 
(Kol 2,6).

Mir wurde beigebracht, dass Krankheit 
dadurch eine gute Sache ist. Heute 
lehne ich das zu 100 Prozent ab!

Die Wahrheit ist, dass Krankheit 
vom Teufel kommt. Krankheit 
kommt nicht von Gott. Wer daran 
zweifelt, wird keine Heilung 
erleben.

Jesus ist das Ebenbild des Vaters 
(Hebr 1,3). Er sagt, was der Vater 
tut, das tue auch ich (Johannes 
5:19). Jesus hat nie jemanden krank 
gemacht. Er hat nie zu jemandem 
gesagt: " Du bleibst so lange krank, 
bis du deine Lektion gelernt hast. 
Er hat nie jemanden mit Krankheit 
bestraft. In der Tat heißt es in 
Apostelgeschichte 10:38,

…wie Gott Jesus von Nazareth 
mit Heiligem Geist und Kraft 
gesalbt hat, und wie dieser 
umherzog und Gutes tat und 
alle heilte, die vom Teufel 
überwältigt waren; denn Gott 
war mit ihm.

Ich will nicht leugnen, dass es im 
Alten Testament Beispiele dafür gibt, 
dass Gott Menschen mit Krankheiten 
belegt hat, aber das war immer 
Strafe. Es war nie Segen. Und wir sind 
nicht mehr unter dem Alten Bund. 
In Galater 3,13 heißt es : „Christus 
hat uns von dem Fluch des Gesetzes 
erlöst." Im Neuen Bund bestraft 
Gott keines seiner Kinder mit 
Krankheit.
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Er hat dir die Sünden vergeben und dich von 
Krankheiten geheilt, und zwar auf dieselbe Weise: 
Durch das Opfer Jesu am Kreuz. Heilung ist Teil des 
Erlösungswerks Jesu. Und es ist falsch, das, was 
Gott getan hat, zu zerstückeln. Wenn mir jemand ein 
Bündel von Geschenken bringt und ich es ansehe 
und sage: "„Ich nehme nur einen Teil des Geschenks, 
aber der Rest, danke, nein danke",dann würde das 
die Person, die mir all diese Geschenke gegeben hat, 
nicht segnen. Jesus ist nicht nur für unsere Sünden 
gestorben, sondern auch für die Heilung unseres 
Körpers, für Wohlstand, für Befreiung, für Freude, 
für Frieden, für Vision und vieles mehr.

Aber die moderne Kirche hat, aus welchen Gründen 
auch immer, überspitzt folgendes gelehrt: Wir sollten 
nur die Vergebung der Sünden annehmen, und dann, 
wenn wir in den Himmel kommen, werden wir Heilung, 
Freude und Frieden erfahren. Wir sind zwar gerettet, 
mehr aber auch nicht! Ab jetzt halten wir einfach 
durch, bis wir in den Himmel kommen. Jesus hat uns 
in Matthäus 6,10 gesagt, dass wir beten sollen: „Dein 
Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden" Jesus 
hat uns gesagt, dass wir dafür beten sollen, dass 
Gottes Wille hier auf Erden genauso geschieht wie im 
Himmel. Wird es im Himmel Krankheit geben? Nein. 
Wir sollen erwarten, dass wir jetzt geheilt werden.

Ich verurteile niemanden, der krank ist, genauso 
wenig wie ich jemanden verurteile, der in Sünde lebt. 
Aber ich sage, dass Krankheit nicht Gottes Wille für 
dich ist. Und ich liebe die Menschen so sehr, dass ich 
ihnen sage, dass sie unbedingt Jesus zu ihrem Herrn 
machen müssen (Joh 3,3). Ich liebe dich genug, um 
dir zu sagen, dass Gott nicht will, dass du krank bist. 
Das ist nicht der Wille Gottes für dich. Jesus hat deine 
körperliche Heilung genauso sehr bezahlt wie die 
Vergebung deiner Sünden. 

Zu wissen, dass es Gottes Wille ist, dass es dir gut 
geht, ist absolut entscheidend, aber es ist nur der 
Anfang davon, göttliche Heilung zu verstehen. Ich 
möchte dich ermutigen, mehr über die geistlichen 
Gesetzmäßigkeiten der Heilung Gottes zu erfahren, 
besonders über das Gesetz des Glaubens und darüber, 
wie Gottes Kraft zu dir � ießt. All das erkläre ich in 
meiner Lehre Heilung: Gottes Wille für dich. Diese ist 
 als CD- und DVD-Album, als Büchlein, als Buch und 
Studienführer sowie als USB-Stick erhältlich. Um zu 
bestellen, trenne den beiliegenden Bestellabschnitt 
ab und sende diesen ausgefüllt an uns zurück, oder 
bestelle auch auf www.andrewwommack.de/shop. 
Oder du kannst gern telefonisch unter +49 69 643 
578 50 bestellen.

Und für noch mehr Ermutigung können Sie eine 
unserer acht Healing Journeys-DVDs kaufen und 
wunderbare Heilungsgeschichten von Menschen 
sehen, die sie selbst erlebt haben. Sie werden 
wahrscheinlich Geschichten hören, die sich mit Ihren 
eigenen decken. 

Du hast Andrews Gospel-Truth Sendung 
verpasst? Besuche GospelTruth.TV, unser 
Rund-um-die-Uhr Internet-Fernsehsender.

Verbringen Sie keinen weiteren Tag damit, die 
Wahrheit über Heilung nicht zu verstehen!

Wir lieben euch,



YOUTUBE  Folge uns auf dem Kanal 
Andrew Wommack Ministries Deutsch

FACEBOOK  Like uns bei
Facebook.com/CharisDeutsch

Admiral Albert Kelln ist ein dekorierter 
Kriegsheld. Obwohl seine militärische Laufbahn 
voller Errungenschaften war, erlebte Al seine 
größten Abenteuer im Leben erst Jahrzehnte 
später, als er zum ersten Mal Andrew Wommacks 
Lehren hörte.

Al diente achtundzwanzig Jahre lang in der 
US-Marine und wurde für seine zahlreichen 
Leistungen mit der Verdienstmedaille 
ausgezeichnet. Nach seinem Master-Abschluss 
in Kernphysik diente er auf dem ersten nuklearen 
Angriffs-U-Boot der Marine. Bei seinen Einsätzen 
im Nordpolarmeer war er der erste Mensch, der 
den Nordpol sowohl über� og, auf ihm stand als 
auch unter ihm hindurch fuhr. Er überlebte auch 
lebensgefährliche Einsätze im Koreakrieg. Seine 
harte Arbeit, Entschlossenheit und Tapferkeit im 
Dienst brachten ihm den Rang eines Admirals 
ein. Als er in den Siebzigern war, schien es, als 
seien seine besten Tage vorüber. Damals stieß 
seine Frau Cecily auf eine Kassette, die ihr Leben 
für immer verändern sollte.  

Cecily erzählt: "Wir gingen in eine Kirche, die 
nicht darüber lehrte, dass man den Heiligen 
Geist empfangen kann. Nach dem Besuch bei 
einer Freundin, gab sie mir dann, als wir uns 
verabschiedeten diese Kassette... Wir legten 
sie ein, und dieser Mann Andrew sagte, wenn 
man nicht die Taufe im Heiligen Geist hat, ist 
man nicht ausreichend befähigt, in der Weise zu 
dienen, in der man dienen sollte.

Nachdem sie die Taufe im Heiligen Geist 
empfangen hatten, waren Al und Cecily begierig, 
mehr über ihre neue Identität zu erfahren, und 
begannen, regelmäßig Andrews Programm 
Gospel Truth zu schauen. 

Sie ahnten nicht, dass dieses Fundament ihrer Autorität in 
Christus auf eine harte Probe gestellt werden würde. Im 
Alter von sechsundsiebzig Jahren wurde Al wegen eines 
Darmbruchs ins Krankenhaus eingeliefert. Er erlitt einen 
Herzstillstand, doch Cecily glaubte an die Heilung von Al. 
Sie spürte die Gewissheit des Heiligen Geistes, dass sie 
noch weitere Aufgaben vor sich hatten. 

Plötzlich begann Al's Herz wieder zu schlagen. Obwohl 
er fast eine halbe Stunde lang einen Herzstillstand hatte, 
erwachte Al wieder zum Leben. 

Der Heilige Geist hat nicht nur Al von den Toten 
auferweckt, sondern den Kellns auch die Kraft gegeben, 
das Evangelium an andere weiterzugeben. Begeistert 
davon, Gottes Reich weiterzugeben, gründeten sie 
Lebensmittelbanken, Dienste in P� egeheimen und ein 
� orierendes Schwangerschaftszentrum. Jetzt, im Alter von 
einundneunzig Jahren, besteht Al's nächste Mission darin, 
Militär-Familien zu erreichen und sie mit den Lehren in 
Jüngerschaft zu führen, die sein Leben für immer verändert 
hatten. 

"Man ist nie zu alt, denn wenn man dem Heiligen Geist 
einmal die Erlaubnis gibt, einen zu gebrauchen und zu 
lehren, fügt sich der Rest einfach... Er hat noch viel für mich 
zu tun, und es ist eine Freude, am Leben zu sein und Gott 
zu dienen", sagt Al.

Wir danken unseren Freunden und Partnern. Dank Ihnen 
konnte ein einundneunzigjähriger Admiral den Geist des 
Todes durch die Kraft des Heiligen Geistes überwinden 
und gründet heute neue Dienste in ganz Texas. Seine 
Geschichte erinnert uns daran, dass man nie zu alt für ein 
Abenteuer mit Gott ist. Auf awmi.net/AdmiralKelln kannst 
du die ganze Geschichte von Al � nden (nur auf Englisch).

Zitate wurden aus Gründen der Länge und Klarheit 
bearbeitet.

Man ist nie zu alt für ein Abenteuer mit Gott
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Unser Musical  David: Der König Jerusalems ist 
nicht nur eine inspirierende Darstellung über 
Davids Leben und seine Beziehung zu Gott. Es 
ist auch eine Möglichkeit der Entfaltung für die 
vielen talentierten Schauspieler, Künstler und 
für unser großartiges, kreatives Team und alle, 
die sich dazu hingezogen fühlen, ihre Liebe zu 
Gott durch Kreativität zum Ausdruck zu bringen. 
Wir sind mit vielen Charis-Studenten und 
Freunden aus Gemeinden gesegnet, die sich 
uns angeschlossen haben, um etwas Schönes im 
Dienste des Reiches Gottes zu schaffen.

Eine dieser Personen ist die Leiterin unseres 
Requisitenteams, Jeannie Galbraith. Jeannie 
ist eine Charis-Absolventin und erfolgreiche 
Künstlerin. Ihre Kunstwerke waren schon früher 
bei Charis zu sehen, vor allem im Parkhaus, 
welches sie und ihre Tochter durch aufwendige 
Wandmalereien verzierten. Als sie im ersten 
Studienjahr war, gab Gott ihr die Möglichkeit, bei 
unseren Theaterproduktionen mitzuarbeiten, viel 
früher als sie es erwartet hatte. 

"Ich dachte Wow! Das ist eine großartige 
Möglichkeit, um meine künstlerische Talente zur 
Ehre Gottes einzusetzen. Ich dachte, ich müsste 
dafür im dritten Jahr von Charis mit Schwerpunkt 
auf Filmproduktion sein, um das machen zu 
können. Doch in der zweiten Woche unseres 
ersten Schuljahres konnte man sich einfach 
anmelden, was ich dann tat, ohne zu wissen, dass 
ich dadurch bei der Erschaffung von dem Stück 
David dabei sein würde!

Jeannie nutzt ihre Kunst als einen Weg für 
geistliches Wachstum. Für sie geht es dabei 
darum, den Geist leiten zu lassen. Eine ihrer 
Lieblingsrequisiten waren die Marmorsäulen. 

"Die Marmorsäulen waren für 
mich wirklich ein Wendepunkt 
darin, wie sehr ich mich dem 
Heiligen Geist hingeben und 
ihn durch meine Hand � ießen 
lassen kann. Ich hatte so etwas 
noch nie gemacht. Ich hielt 
einfach den Pinsel und ließ 
mich von ihm leiten."

Produktionen wie diese lassen 
die Geschichten der Bibel in 
einem neuen Licht erscheinen 
und ermöglichen es den 
Zuschauern, Gott auf eine 
greifbare Weise zu erleben. 
"Als ich sah, wie das, was wir 
hergestellt hatten, auf der 
Bühne für diese Aufführungen 
verwendet wurde, war ich 
überwältigt was Gott mit 
all diesen Dingen tat. Die 
Requisiten tragen dazu bei, die 
Geschichte zu erzählen und 
werden Teil der Salbung, die 
dieses Meisterwerk hat", sagt 
Jeannie. "Ich habe wirklich 
das Gefühl, dass es so ist wie 
damals, als Gott zu Mose 
sagte, dass er Bezaleel und 
andere Handwerker erschaffen 
hat, um die Stiftshütte zu 
bauen - es ist eine Möglichkeit, 
das Unsichtbare sichtbar zu 
machen, so dass die manifeste 
Gegenwart Gottes erfahren 
werden kann."

Wir können uns glücklich 
schätzen, Künstler wie 
Jeannie zu haben, die 
uns helfen, die Vision 
dieses Musicals zum 
Leben zu erwecken.

Kommen Sie und 
erleben Sie die Kunst 
von David: Der König 
von Jerusalem vom 8. 
bis 10. April selbst. 

Vergessen Sie nicht, 
vor, während oder 
nach dem Musical auf 
dem Frühlingsmarkt 
vorbeizuschauen. Der 
Markt ist kostenlos und 
für die Öffentlichkeit 
zugänglich. Lokale 
Künstler und Charis-
Schüler werden 
handgefertigte Artikel 
zum Verkauf anbieten. 
Sie werden sicher etwas 
Einzigartiges � nden, das 
Ihnen gefällt.

Besuchen Sie 

TheKingOfJerusalem.
com, um sich anzumelden 
und mehr zu erfahren. 

Wir können es kaum 
erwarten, Sie zu sehen!

Zitate wurden aus 
Gründen der Länge und 
Klarheit bearbeitet.

David: Der König Jerusalems 
Der Geist � ießt durch Pinsel
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Stell dir vor, du bist dir bewusst, dass du Erlösung 
brauchst, verstehst aber weder Gottes Liebe und 
Gnade noch, was der Tod Jesu am Kreuz für dich 
bewirkt hat. Das ist die Realität vieler Menschen auf 
der ganzen Welt, die über Gottes Charakter in die 
Irre geführt wurden und die dringend die Wahrheit 
erfahren müssen. Der Apostel Paulus veranschaulicht 
diese entscheidende Notwendigkeit in Römer 10,14-
15a:

Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie 
nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber 
an den glauben, von dem sie nichts gehört 
haben? Und wie sollen sie predigen, wenn sie 
nicht gesandt werden?

Unser Ziel bei Andrew Wommack Ministries ist es, 
die Gute Nachricht so weit und so tief wie möglich 
zu verbreiten. Dazu gehört auch die Übersetzung 
unserer Materialien in so viele Sprachen wie möglich. 
Im vergangenen Jahr konnten wir sowohl die Anzahl 
der Sprachen als auch die Auswahl an übersetzten 
Produkten erhöhen. Infolgedessen entdecken viele 
zum ersten Mal die wahre Bedeutung der Errettung 
aus Gnade und Gerechtigkeit durch Christus! 

So beschrieb ein Charis-Student im ersten Jahr seine 
Erfahrungen mit Übersetzungskursen:

Ich hatte festgestellt, dass ich durch mein 
eigenes Bibelstudium nicht die gleiche 
Menge an Offenbarung erlangen konnte, 
wie durch Charis. Ich schätze es sehr, dass 
das erste Jahr von Charis ins Chinesische 
übersetzt wurde, da es mir wirklich geholfen 
hat, eine tiefere Beziehung zu Gott 
aufzubauen.

Hier sind die aufregenden Erfolge, die durch unsere 
Freunde und Partner ermöglicht wurden:

- Lehrmaterial wird in vierundvierzig Fremdsprachen 
zur Verfügung gestellt.

- Fünfundfünfzig von Andrews Werken sind in andere 
Sprachen übersetzt worden.

- Der Lehrplan des Charis Bible College ist in dreizehn 
Sprachen verfügbar.

- GospelTruth.TV ist in sieben Sprachen verfügbar.

- Jüngerschaftsevangelisation wird in siebenunddreißig 
Sprachen angeboten.

Unsere Sprachübersetzer haben in den letzten zwei 
Jahren auch mit unserer Fernsehabteilung in Colorado 
zusammengearbeitet, um internationale Livestreams 
zu ermöglichen und unsere weltweiten Standorte 
kontinuierlich zu unterstützen. Dies hat es uns 
ermöglicht, in über fünfundsechzig Ländern weltweit 
erfolgreich zu arbeiten!

Wir danken unseren Freunden und Partnern. Dank 
eurer großzügigen Unterstützung wird die Botschaft 
von Gottes bedingungsloser Liebe und Gnade den 
Menschen auf der ganzen Welt in ihrer Muttersprache 
vermittelt - zur Ehre Gottes.

Und allen Völkern muss zuvor das Evangelium 
verkündigt werden.

Markus 13,10

AWMGEMEINSAM:
Übersetzung!

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

mit dem Evangelium so weit und so 
tief wie möglich zu gehen, 

besuche doch unsere Webseite
www.andrewwommack.de/partner/ 

und werde heute noch Partner!




