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Man kann es auf die harte 
Tour lernen. Du kannst aus 
Strapazen, Enttäuschungen 
und Misserfolgen lernen - 
oder aber du lernst aus den 
Erfahrungen anderer. Die 
Bibel ist voll mit Menschen, 
aus deren Leben wir lernen 
können. Elia ist einer dieser 
Menschen, und Gott hat zu 
mir durch sein Beispiel auf 
kraftvolle Art und Weise ge-
sprochen. Ich glaube, wenn 
du dein Herz öffnest und 
empfängst, kannst du aus 
dem Leben von Elia Lehren 
ziehen, die dir eine Menge 
Herzschmerz ersparen, den 
du beim Lernen auf die harte 
Tour hättest.

Elia stieg in eine Position auf, 
die nur sehr wenige Men-
schen je erreicht haben. Er 
war der erste Mensch der 
Bibel, der jemanden von den 
Toten auferweckte. Er rief 
Feuer vom Himmel herab. Er 
wandelte so sehr mit Gott, 
dass er den Tod nicht erlebte 
- Gott nahm ihn buchstäblich 
in den Himmel auf (2 Kön 
2,11).

Doch Elia tat zwei Drittel der 
Dinge nicht, die Gott mit hör-
barer Stimme zu ihm sprach, 

Mit diesen Worten griff Elia das 
Fundament von Ahabs Ablehnung 
gegenüber Gott an. Er erklärte 
kühn, dass der Herr lebt. Ich sage 
dir, es gibt heute viele Christen, 
die nicht mutig, sondern apologe-
tisch über die Bibel sprechen, weil 
die säkulare Welt sie ablehnt. Das 
ist der falsche Ansatz. Wir müssen 
einen festen Stand einnehmen. Und 
wenn sich heute jemand schämen 
oder fürchten muss, dann sind es 
die Menschen, die das Wort Gottes 
ablehnen. 

Eine der Lektionen, die ich von Elia 
gelernt habe, ist, dass es keine Rolle 
spielt, wie die Situation in der Welt 
ist. Wenn die Menschen aufstehen 
und das Wort Gottes sprechen, kann 
Gott das Blatt wenden. Elia erlebte 
eine der größten Erweckungen, die 
in der Bibel beschrieben wurden. 
In 1. Könige 18,38-39 ist von dieser 
Erweckung die Rede: 

„Da � el das Feuer des Herrn 
herab und verzehrte das 
Brandopfer und das Holz und 
die Steine und die Erde; und 
es leckte das Wasser auf im 
Graben. Als das ganze Volk 
dies sah, da � elen sie auf ihr 
Angesicht und sprachen: Der 
Herr ist Gott! der Herr ist 
Gott!“

und infolgedessen starben Menschen. 
Es gab Hungersnöte - die Menschen 
aßen sogar ihre eigenen Kinder. All 
das wird Elia angelastet, weil er nicht 
tat, wozu Gott ihn aufrief. Aber das war 
noch nicht das Ende der Geschichte. 
Die Geschichte von Elia ist eine Ge-
schichte der Erlösung, die zeigt, wie 
Gott uns trotz unserer Fehler gebrau-
chen kann.

Bevor ich auf das Leben von Elia ein-
gehe, möchte ich die Zeit beschreiben, 
in der der Prophet lebte. Dies ist von 
Bedeutung, weil es sich direkt auf uns 
heute bezieht. Es war eine Zeit des 
Glaubensabfalls im Volk Israel.  In 1. Kö-
nige 16,29-33 wird über Ahab gesagt, 
dass er der gottloseste König war, den 
Israel je hatte. Er und seine Frau Isebel 
verboten die Anbetung des Gottes Is-
raels - desjenigen, der die Israeliten aus 
Ägypten herausgeführt hatte und dem 
sie seit Hunderten von Jahren gedient 
hatten. Elia kam in diese verzweifel-
te Situation, und wie er sind auch wir 
heute mit der Feindseligkeit gegenüber 
Gläubigen konfrontiert. 

Elia war mit dem, was Ahab und Isebel 
taten, nicht einverstanden, und in 
1. Könige 17,1 sagt er:

„So wahr der Herr lebt, der Gott 
Israels, vor dessen Angesicht ich 
stehe, es soll in diesen Jahren 
weder Tau noch Regen fallen, es 
sei denn, dass ich es sage.“

Von Elia lernen
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Diese Erweckung geschah, weil jemand das Wort 
Gottes sprach und für es aufstand.  Ein Mann mit 
einem Wort von Gott, der mutig genug war, danach 
zu handeln und es auszusprechen, drehte die ganze 
Situation und sorgte für eine gewaltige Erweckung. Ich 
sage dir, wenn du die Wahrheiten des Wortes Gottes 
annehmen und in deinem Ein� ussbereich aufstehen 
und nicht apologetisch, sondern entschlossen sein 
würdest, dann glaube ich, dass das einen Unterschied 
machen würde. Wenn du verfolgt wirst und sich Men-
schen gegen dich wenden, ist das ein Zeichen dafür, 
dass du etwas bewirkst. 

Jesus hatte nicht immer eine Erweckung. Nicht alle 
fanden ihn gut. Wenn du das Evangelium verkündest, 
werden die Menschen entweder nachgeben, das Wort 
annehmen und frei werden, oder sie werden sich weh-
ren und dagegen ankämpfen. Die meisten Christen 
wollen einfach zurechtkommen und nicht für Wirbel 
sorgen. In 2. Timotheus 3,12 heißt es jedoch: „Und 
alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, 
werden Verfolgung leiden." Die einzigen Christen, die 
keine Verfolgung erleiden, sind diejenigen, die kein 
gottgefälliges Leben führen und nicht für die Wahrheit 
eintreten. Wenn Elia Angst vor Ablehnung gehabt hät-
te und nicht aufgestanden wäre und das Wort gespro-
chen hätte, hätten wir nie von ihm gehört. 

Ich möchte dich heute dazu herausfordern, dass du 
und ich ein Wort von Gott haben, und wir müssen mu-
tig sein.  In Jesaja 5,20 heißt es, dass die Menschen in 
der Endzeit „das Böse gut und das Gute böse nennen 
werden“. Wir leben in dieser Zeit, und wir müssen 
aufstehen und anfangen, die Wahrheit zu sagen. Wenn 
wir das nicht tun, garantiere ich dir, dass die Gottlosen 
es nicht tun werden. Die allererste Lektion, die ich 
von Elia gelernt habe, ist, dass wir aufstehen und 
in unserer heutigen Gesellschaft etwas bewirken 
müssen.  

Ich habe dir einen kleinen Einblick in das gegeben, 
was du von Elia lernen kannst, aber es gibt noch so 
viel mehr, und ich möchte dich ermutigen, dir meine 
vollständige Lehre dazu zu besorgen.    

Wir lieben euch,

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

Rund-um-die-Uhr Internet -Fernsehnetz.
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Probably one of the most well-known characters in the Bible is David. 

He grew up a shepherd boy, defeated the giant Goliath, and then went 

on to be King of Israel. While king, David made some serious mistakes. 

However, he didn’t try to place the blame on other people. He took 

responsibility and shouldered the blame himself. By doing this, he was 

described by God as a “man after His own heart.”  In this book, you will 

learn that God has a good plan for every individual. But you can thwart 

that plan by your own lustful desires and dream. However, where sin 

abounds, grace abounds greater (Rom. 5:20).Even though David made terrible mistakes that cost people their lives, 

he repented and was able to complete God’s purpose for his life. God’s 

grace is evident through the entire life of David. Rather than having to go 

through your own hard knocks, the author encourages the reader to learn 

from these life lessons from David. There’s a better way than finding out 

these truths through your own mistakes. It’s better to learn at David’s 

expense.
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Learning through experience definitely makes an impression, but 

isn’t it better sometimes to learn from the successes and failures 

of others? Scripture tells us that those who came before us are 

examples for us (1 Cor. 10:6,11) given that we could learn what to 

do—and what not to do. Few offer us the lessons that Elijah does.

Looking for God’s provision? Elijah dealt with that. Trying to 

believe God when everything in the natural is against you? Elijah 

dealt with that too. Battling with self-pity? Elijah faced that as 

well. Elijah’s ministry wasn’t very long, but it was packed full of life 

lessons that we can use today.

You may not think an Old Testament prophet has anything to 

teach you, but you’ll want to think again—a man translated to 

heaven by a whirlwind must have something to share. Explore 

the right—and wrong—ways to serve God, and learn more about 

how God honors His servants. This book offers the life experience 

without the hard knocks!
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Eine der wahrscheinlich bekanntesten Personen der 
Bibel ist David. Er wuchs als Hirtenjunge auf, besiegte 
den Riesen Goliat und wurde König von Israel. 

Gottes Gnade zeigt sich durch Davids gesamtes Leben 
hindurch. Statt alle Fehler selbst zu begehen, wirst du 
ermutigt, dir die Erfahrungen Davids zunutze zu ma-
chen. Es ist viel besser, auf Davids Kosten zu lernen 
als die zugrundeliegenden Wahrheiten durch eigene 
Fehler begreifen zu müssen.
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„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Wer an mich glaubt, der wird die 
Werke auch tun, die ich tue, und wird 
größere als diese tun, weil ich zu mei-
nem Vater gehe.“

—Johannes 14,12

Gläubige haben oft den Wunsch, diese 
Bibelstelle zu erfüllen, aber sie müssen erst 
in die Jüngerschaft gehen. Wir haben die 
Heilungsschule ins Leben gerufen (jeden 
letzten Mittwoch im Monat hier in Frankfurt 
am Main), um Gläubige für diese größeren 
Werke auszurüsten. 

Daniel Amstutz, Leiter der Lobpreisschule 
in Colorado, begann 2011 mit der Heilungs-
schule. Hier sagt er was er sich dabei ge-
dacht hat:

„Ich wollte bei unseren Studenten die glei-
che Leidenschaft, Liebe und Fürsorge für 
die Menschen sehen, die sich nach Heilung 
sehnen, wie wir sie in Andrews Dienst er-
leben... Ich wusste, dass der Weg dorthin 
nicht nur über den Unterricht, sondern auch 
über die praktische Ausbildung führen wür-
de! Ich begann, Lehrmaterial zusammen-
zustellen, das unsere Studenten dazu befä-
higen sollte, gerade in Bezug auf Heilung 
im vollendeten Werk des Kreuzes und der 
Auferstehung zu � ießen."

In den ersten Wochen der Heilungsschule 
brachte Gott Leiter, die helfen wollten, 
darunter Ashley und Carlie Terradez. 

„Die beiden investierten Herzblut in die Heilungsschu-
le, und schon bald begann diese, mit beeindrucken-
den Ergebnissen zu wachsen", sagt Daniel.

Ein wunderbares Zeugnis, das wir erhalten haben, 
stammt von Maren Hamm. Sie litt seit ihrer Kindheit 
unter starken Schmerzen und Krankheiten, erlebte 
aber nach dem Besuch der Heilungsschule eine über-
natürliche Heilung. Besuche awmi.net/MarenHamm, 
um ihre erstaunliche Heilungsgeschichte zu erfahren. 

Die vergangenen elf Jahre der Heilungsschule waren 
unglaublich. „Wir haben nicht nur gesehen, wie Tau-
sende geheilt wurden, sondern auch, wie Tausende 
darin geschult wurden, Kranken nach dem Neuen 
Bund zu dienen", sagt Daniel.

Die Heilungsschule ist immer kostenlos und für die 
Öffentlichkeit zugänglich. Wir würden uns freuen, dich 
persönlich zu sehen, aber wenn du nicht teilnehmen 
kannst, möchten wir dich ermutigen, auf GospelTruth.
TV zu gehen, um den Live-Stream zu sehen. 

Wir können unseren Partnern nicht genug dafür dan-
ken, dass sie die Heilungsschule möglich machen. 
Unzählige Menschen werden zu Jüngern gemacht, 
werden geheilt und bekommen ihr Leben zurück, we-
gen euch!

Zitate wurden aus Gründen der Länge und Klarheit 
bearbeitet.

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!
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