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Sei ein guter Soldat



Heilung: Gottes Wille für dich
Zweiter Teil

Letzten Monat habe ich 
begonnen, über Heilung zu 
lehren und darüber, wie wich-
tig es ist, dass du in deinem 
Herzen keinen Zweifel daran 
hast, dass es Gottes Wille 
ist, dass du gesund wirst. Ich 
möchte diesen Monat weiter 
über dieses Thema lehren 
und erklären , wie wichtig 
der Glaube ist, wenn es um 
Heilung geht. 

Die meisten Menschen glau-
ben nicht, dass sie geheilt 
sind, bis sie es sehen. Des-
halb verpassen es viele Men-
schen, ihre Heilung zu er-
halten. Die Menschen beten 
und bitten um Heilung. Dann 
öffnen sie die Augen, um zu 
sehen, ob sich irgendetwas 
verändert hat, und wenn sie 
den Unterschied nicht sofort 
sehen oder fühlen können, 
denken sie: „Na ja, es ist ja 
nichts passiert. Ich bin nicht 
geheilt. Diese Denkweise 
steht im Widerspruch zur 
Heiligen Schrift. In Markus 
11,24 steht: 

„Darum sage ich 
euch: Alles, was ihr 
auch immer im Gebet 
erbittet, glaubt, dass 

physischen Welt. Die geistige Welt 
ist realer als die physische Welt. 
Und es gibt nicht nur eine geistige 
Welt da draußen mit Engeln und 
Dämonen, sondern auch ein geisti-
ges Wesen in deinem Inneren. Wenn 
man wiedergeboren wird, heißt es in 
2 Korinther 5,17: 

„Darum: Ist jemand in 
Christus, so ist er eine neue 
Schöpfung; das Alte ist ver-
gangen, siehe, es ist alles neu 
geworden!“ 

Doch dein physischer Körper ist 
nicht neu. Wenn du groß warst, 
bevor du gerettet wurdest, wirst du 
auch danach noch groß sein. Auch 
deine Seele ist nicht neu. Wenn du 
vor deiner Rettung klug warst, wirst 
du auch danach noch klug sein. Im 
Geist bist du ein völlig neuer Mensch 
geworden. Im geistlichen Raum lebt 
in deinem Inneren dieselbe Kraft, die 
Jesus Christus von den Toten aufer-
weckt hat. Im Geist bist du bereits 
geheilt worden. 

Aber Jesus sagt in Johannes 3,6, 
dass das, was aus dem Fleisch gebo-
ren ist, Fleisch ist, und das, was aus 
dem Geist geboren ist, Geist ist - sie 
vermischen sich nicht. Sie verschmel-
zen nicht automatisch. 

ihr es empfangt, so wird es 
euch zuteilwerden.“

Das sagt uns, dass wir glauben 
müssen, dass wir empfangen, wenn 
wir beten, und dann werden wir es 
bekommen. Das „wird" kann fünf 
Sekunden betragen, aber auch fünf 
Tage oder fünf Wochen. Es gibt eine 
zukünftige Manifestation, und die 
meisten Menschen glauben nicht, 
dass sie etwas erhalten haben, 
wenn sie nicht sofort Veränderun-
gen sehen oder spüren. Weißt du, 
warum das so ist? Das geschieht, weil 
die Menschen nicht erkennen, dass 
die Realität mehr umfasst als nur diese 
physische Welt. Sie glauben, dass die 
Wahrheit und die Wirklichkeit nur das 
ist, was sie sehen, schmecken, hören, 
riechen und fühlen können. Diese 
Haltung nennt die Bibel "� eischlich 
gesinnt" (Röm 8,6-7). Die meisten 
Menschen denken, dass � eischlich 
gleichbedeutend mit sündhaft ist - 
dass man ein schrecklicher Mensch ist, 
wenn man � eischlich ist. Wörtlich ge-
nommen bedeutet es jedoch nur, dass 
du von dem, was du siehst, schmeckst, 
hörst, riechst und fühlst, kontrolliert 
wirst. 

Wusstest du, dass alles Physische 
durch geistige Dinge geschaffen wur-
de? Tatsächlich existierte die geistige 
Welt bereits vor der Erschaffung der 
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Der Glaube ist eine Brücke zwischen dem, was im 
Geist und dem, was in der physischen Welt ist. Der 
Glaube ergreift das, was im geistlichen existiert, 
und bringt es in die physische Welt.

Zusätzlich zu Markus 11,24 sollten wir nun auch Markus 
11,23 betrachten, wo es heißt:

„Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand 
zu diesem Berg spricht: Hebe dich und wirf 
dich ins Meer!, und in seinem Herzen nicht 
zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, 
geschieht, so wird ihm zuteilwerden, was immer 
er sagt.“

Wenn du betest, musst du glauben, dass du emp-
fängst, und dann wirst du es bekommen. Im Geist 
habe ich es im selben Moment, in dem ich bete. Nach 
Römer 8,11 habe ich die Kraft der Auferstehung in 
mir, und was immer mein körperliches Problem ist, ist 
erledigt. Ich werde nicht in meinem Herzen zweifeln, 
sondern glauben, dass das, was ich gesagt habe, ein-
treten wird. 

Ich kann zu meinem Körper sprechen und spüre viel-
leicht nicht sofort eine Veränderung, aber wenn ich in 
meinem Herzen nicht zwei� e und glaube, dass ich 
etwas empfangen habe, wenn ich bete, ist es nur 
eine Frage der Zeit, bis sich das, was im Geist wahr 
ist, physisch manifestiert. Aber um solch einen Stand 
einzunehmen und um das glauben zu können, muss 
man davon überzeugt sein, dass unsere Realität mehr 
als nur diese physische Welt ist. Es gibt eine geistliche 
Welt, und in der geistlichen Welt geschehen Dinge, 
die man nicht sehen, schmecken, hören, riechen oder 
fühlen kann. 

Ich hoffe, du wurdest gesegnet und dein Glaube an 
Heilung wurde gestärkt. Ich preise Gott für all die Hei-
lungszeugnisse, die wir erhalten haben. Ein Beispiel ist 
Cindy Mezas. Heute ist sie Pastorin einer Kirche, aber 
vor einiger Zeit musste sie sich gegen die verheerende 
Krankheit wehren, die sie durch Chemotherapie erlitt. 
Erfahre mehr auf awmi.net/CindyMezas (derzeit nur 
auf Englisch) und erfahre die ganze Geschichte ihrer 
Heilung.

Ich möchte dich auch dazu ermutigen, dir meine 
vollständige Lehre über Heilung - Gottes Wille für dich
anzusehen. Unsere Welt ist so negativ, und der Feind 
will, dass wir uns vor Krankheiten fürchten, aber Gott 
hat einen besseren Weg. Der Weg Gottes ist Glaube. 
Der Weg Gottes ist Hoffnung. Und der Weg Gottes ist, 
dass es dir gut geht. Du kannst das ganze Buch, die 
CD- oder DVD-Reihe zusammen mit einem Arbeits-
buch erwerben, welches dir helfen wird, andere für 
Heilung in Jüngerschaft zu führen. 

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

Für JJ Brazelton hätte es nicht schlimmer sein können. An 
einem Weihnachtsabend erfuhr sie, dass ihr Mann in eine 
andere verliebt war. Kurze Zeit später verlor sie ihr Haus 
bei einem Leerverkauf. „Mein ganzes Leben ging in die 
Brüche und ich konnte nur hil� os zuschauen. Es fühlte 
sich an, als säße ich auf einer Achterbahn ohne Ende“,
erzählt sie. Sie war obdachlos und wohnte vorübergehend 
bei Freunden und Verwandten. Sie fühlte sich allein und 
schämte sich, als sie stundenlang einfach in ihrem Auto 
saß, umgeben von all ihren Kleidern und Rechnungen. Sie 
bewarb sich auf mehrere Stellen, blieb jedoch ohne Erfolg.  

Vor der Wirtschaftskrise 2009, arbeitete JJ als Immobili-
enmaklerin und hörte die Lehren von Andrew Wommack. 
Durch diese Lehren wurde sie in ihrer Identität in Christus 
gefestigt, aber voller Sorgen, geschieden, arbeitslos und 
obdachlos zu sein, drohten das Wort zu ersticken, das in ihr 
Herz gep� anzt wurde. Anstatt sich der Hoffnungslosigkeit 
ihrer Situation hinzugeben, entschied sie sich erneut, ihren 
Geist mit Hilfe der kostenlosen CDs von Andrew Wommack 
Ministries zu erneuern. Sie wurden zu ihrer Überlebensaus-
rüstung! 

"Das Wort Gottes blieb ein Feuer in mir, das mich 
davon abhielt, Selbstmord zu begehen und völlig aufzu-
geben", sagt JJ. Sie erkannte, dass sie eine schlechte Saat 
in ihr Leben gep� anzt hatte, die sie ausreißen musste, wie 
zum Beispiel die Lügen, die sie über sich selbst, Gott und 
andere glaubte. Sie hatte auch mit Sorgen und Unversöhn-
lichkeit zu kämpfen. Sie kämpfte weiter und schließlich be-
gann Gottes Wort zu wirken, und sie begann, seine Stimme 
deutlich zu hören. 

Während eines Gospel Truth Seminars in Tennessee hörte 
JJ, wie der Heilige Geist sie anwies, Andrew persönlich ei-
nen Scheck für das wenige Geld zu überreichen, das noch 
auf ihrem Bankkonto war, aber es � el ihr schwer, das Geld 
loszulassen. Schließlich entschied sich JJ zu gehorchen: 

„Als ich Andrew den Scheck in die Hand drückte, 
bat er Gott, mich zu segnen und betete, dass ich 
das hundertfach zurückerhalten würde." 

Innerhalb weniger Tage erhielt JJ einen Rückruf 
eines Bauunternehmers, der ihr einen Provisi-
onsauftrag in einem der am wenigsten erfolgrei-
chen Viertel in der Gegend anbot. Der vorherige 
Verkäufer hatte in einem Jahr nur zwei Häuser 
verkauft! Da sie wusste, dass es ein harter Kampf 
sein würde und sie nichts mehr zu verlieren hatte, 
nahm sie die Stelle an. Und Gott war da. Inner-
halb von sechzehn Monaten hatte sie sechsund-
vierzig Häuser gebaut und verkauft!  

JJ war voller Freude und Hoffnung. Gott war ihr 
gnädig und segnete das Werk ihrer Hände. Als 
die Firma, für die sie arbeitete, herausfand, dass 
sie obdachlos war, ließen sie sie in einem Muster-
haus wohnen, während sie ihr ein maßgeschnei-
dertes Haus zum Selbstkostenpreis bauten!  

Heute hat JJ so viel Freude an der Erfüllung von 
Gottes Bestimmung für ihr Leben. Sie liebt es, 
Häuser zu bauen und Andrew bei der Verwirkli-
chung seiner Vision mit Geld zu helfen, von dem 
sie noch vor wenigen Jahren nicht zu träumen 
gewagt hätte. Sie ist den Partnern von Andrew 
dankbar und sagt : „Ich bin der lebende Beweis 
dafür, dass es funktioniert, kostenlos Dinge zu 
verschenken!"

Unter awmi.net/jj kannst du dir JJs ganze Ge-
schichte ansehen (Derzeit nur auf Englisch). 

Die Zitate wurden aus Gründen der Länge und 
Klarheit bearbeitet. 

Von der Obdachlosigkeit zum Bau 
von über 100 Häusern
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Es gibt viele Bibelstellen, die sich mit un-
serem täglichen Leben befassen und die 
Christen oft übersehen. Ein Vers, der mir 
immer besonders aufgefallen ist, ist Lukas 
6,46, in dem Jesus die Frage stellt, war-
um manche Menschen ihn zwar als Herrn 
bezeichnen, aber nicht auf seine Worte 
hören. Viele Gläubige leben so, als ob ihr 
Leben ihr eigenes wäre, anstatt mit einem 
Preis erkauft worden zu sein. Denke an 2. 
Timotheus 2,3-4:

„Du nun erdulde die Widrigkeiten 
als ein guter Soldat Jesu Christi. 
Wer Kriegsdienst tut, verstrickt 
sich nicht in Geschäfte des Le-
bensunterhalts, damit er dem 
gefällt, der ihn in Dienst gestellt 
hat.“

In diesem Vers wird Militärjargon verwen-
det, um zu veranschaulichen, dass Solda-
ten tun, was man ihnen sagt, und nicht, 
was sie wollen. Wenn du wiedergeboren 
bist, dann bist du ein Soldat für Jesus, 
und der Gehorsam gegenüber seinen 
Befehlen sollte höchste Priorität haben. 
Warum? Denn ihr gehört zu ihm (1 Kor 
6,20).

Jesus hat uns gesagt, dass wir in dieser 
Welt Schwierigkeiten haben werden, also 
sollten wir nicht erwarten, dass das Le-
ben nach der Errettung glatt läuft. Aber 
trotz der Herausforderungen, denen wir 
begegnen, hat Gott uns für den Kampf 
gerüstet, indem er uns mit seiner mächti-
gen Waffenrüstung ausgestattet hat (Eph 
6,11), damit wir überwinden können. Ist 
dir schon einmal aufgefallen, dass es kei-
ne Rüstung für deinen Hintern gibt? Wen-
de dich nicht ab und laufe vor dem Kampf 

davon. Ziehe die Waffenrüstung 
Gottes an und trete dem Feind mit 
Zuversicht entgegen. Unser Widersa-
cher wird in Epheser 6,12 ausführlich 
beschrieben:

„...denn unser Kampf rich-
tet sich nicht gegen Fleisch 
und Blut, sondern gegen 
die Herrschaften, gegen die 
Gewalten, gegen die Welt-
beherrscher der Finsternis 
dieser Weltzeit, gegen die 
geistlichen [Mächte] der 
Bosheit in den himmlischen 
[Regionen].“

Unser Feind ist geistlich, nicht kör-
perlich. Deshalb müssen wir ihm mit 
unserer geistlichen Rüstung wider-
stehen. Wenn du in Christus bist, bist 
du ein Sieger, und du bist angewie-
sen, zu gewinnen! Sieh dir die kühne 
Aussage in Epheser 6,16 an:

„Vor allem aber ergreift den 
Schild des Glaubens, mit 
dem ihr alle feurigen Pfeile 
des Bösen auslöschen könnt 
(Betonung hinzugefügt).

Das ist der Sieg, bevor du überhaupt 
anfängst! Wenn der Feind einen An-
griff mit Krankheit, Mangel oder des 
Bösen gegen dich abfeuert, halte 
den Schild des Glaubens hoch und 
verkünde Gottes Wort der Wahrheit 
(Joh 17,17). Das Gute daran, ein 
Soldat für Jesus zu sein, ist, dass 
er dir vorausgegangen ist und den 
Feind besiegt hat, so dass du schon 
gewonnen hast, bevor du überhaupt 
anfängst.

Sei ein guter Soldat

Wendell Parr, 
Botschafter des Dienstes

Wendell Parr reist, um 
Studenten und Mitarbei-

tern des Charis Bible Col-
lege auf der ganzen Welt 

zu dienen. Wendell erzählt 
aus seiner über vierzigjäh-
rigen Erfahrung im Dienst, 

öffnet sein Leben und 
lehrt einige der grundle-

gendsten Wahrheiten des 
christlichen Glaubens. Als 

ehemaliger Pastor und 
jetziger Lehrer des Wortes 

Gottes schlüsselt er die 
Schrift auf, um den Stu-

denten einen Blickwinkel 
zu geben, von dem aus 

sie auf ihrem Weg mit 
Christus vorankommen 

können. 
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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 un-
sere Webseite www.andrewwommack.de/partner/ 

und werde heute noch Partner!

Im Jahr 2021 feierte Andrew Wommack Ministries 
sein dreißigjähriges Bestehen und bietet Menschen 
in aller Welt Gebet, Unterstützung und Ressourcen 
an. Von bescheidenen Anfängen im Jahr 1991 mit 
einem einzigen Leiter und fünfzehn Freiwilligen (einer 
davon war Andrew) ist die AWM-Helpline in den letz-
ten drei Jahrzehnten enorm gewachsen.

Um diesen Meilenstein zu feiern und diejenigen zu 
ehren, die auf diesem Weg gedient haben, veranstal-
teten Andrew und Jamie ein Festessen, um sich über 
das zu freuen, was der Herr getan hat. Dieser be-
sondere Abend war voller warmer Erinnerungen, da 
ehemalige und aktuelle Mitarbeiter die Gelegenheit 
hatten, sich wiederzusehen und historische Höhe-
punkte und humorvolle Geschichten auszutauschen. 

Der ehemalige Helpline-Manager David McClure 
erinnerte sich daran, dass Andrew und Jamie so vie-
les mit einem sehr geringen Budget erreicht haben. 
„Als ich darüber nachdachte", erzählte er, „hörte ich 
den Herrn sagen: 'Ja, aber ich versorge auch meine 
Kirchenmäuse!'" 

Diese Wahrheit hat sich im Laufe der Jahre bewahr-
heitet, denn Gott hat nicht nur für jeden Bedarf 
reichlich gesorgt, sondern auch gesalbte Geistliche 
zur Verfügung gestellt, die unsere Anrufer auf Schritt 
und Tritt segnen.

Einige unserer heutigen AWM-Führungskräfte be-
gannen ihre Reise als Helpline-Minister, darunter 
Barry Bennett, jetzt ein angesehener Charis-Dozent; 
Andrew Wertz, jetzt Senior Vice President von AWM 
und Charis; Rick McFarland, jetzt Dekan der Fakultät 
von Charis; und Karen Conrad, eine Unternehmerin 
und besonderer Gast bei vielen von Andrews Konfe-
renzen. 

Hier einige Zahlen, die veranschaulichen, was Gott 
seit 1991 mit unserer Helpline getan hat:

− 9.200% Wachstum über dreißig Jahre
− 5.677.000 beantwortete Anrufe bisher (Tendenz 
steigend!)
− Vollständige Erweiterung auf 24/7-Verfügbarkeit 
im Oktober 2021

Heute ist unsere Helpline eine der stärksten Säulen 
unserer Arbeit und ermöglicht uns, mehr Menschen als 
je zuvor mit Gottes Liebe und Heilung zu erreichen. Je-
dem Anrufer durch Gebet, Ermutigung und lebensver-
ändernde Ressourcen zu dienen, ist die treibende Kraft 
hinter jedem Gespräch. Wir erhalten täglich erstaunli-
che Zeugnisse von Menschen wie Linda, die die Macht 
des Gebets bezeugen. 
Sie sagt: 

„Ich rief um 12:50 Uhr zum Gebet für meinen 
Mann an, der eine COVID-Lungenentzündung 
hatte. Das Krankenhaus hatte mich gerade 
angerufen, um mir mitzuteilen, dass sein Sau-
erstoffgehalt kritisch niedrig war. Cindy nahm 
meine Anruf bei der Gebetshelpline entgegen, 
und ihr Gebet, das Wort und unser Übereinstim-
men waren einfach wunderbar und gaben mir 
meinen Seelenfrieden zurück. Eine schlechte 
Nachricht mitten in der Nacht zu erhalten, kann 
überwältigend sein. Aber Gott benutzte die Hel-
pline, um mir wieder vollkommenen Frieden zu 
bringen. Mein Mann rief sofort danach an, und 
Gott erhörte mein Gebet in dieser Nacht. Vielen 
Dank für die Gebets-Hotline!“

- Linda 

Wir sind sehr dankbar für die Beter, die in den letzten 
dreißig Jahren für die Gebetshelpline gearbeitet ha-
ben. Und wir könnten unseren Partnern und Freunden, 
die diesen Dienst so treu unterstützt und gefördert 
haben, nicht dankbarer sein. Ohne die wunderbaren 
Menschen, die Teil von Andrew Wommack Ministries in 
all seinen Formen sind, wären wir nicht in der Lage, so 
weit und so tief mit der Liebe Gottes zu reichen, wie wir 
es jetzt tun und noch viele Jahre tun werden!

Das Zeugnis wurde aus Gründen der Länge und 
Klarheit überarbeitet.

AWMGEMEINSAM:
AWM-Helpline: Dreißig Jahre und weiter geht‘s!


