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Jeder liebt Babys. Sie sind süß und berei-
ten so viel Freude, aber sie werden auch 
erwachsen. Wie seltsam wäre es, wenn ein 
einst kleiner Junge, immer noch am Dau-
men lutschen würde, wenn er vierzig Jahre 
alt ist und einen Bart hat! Es ist wertvoll, 
wenn ein Kind zum ersten Mal krabbelt, 
aber etwas würde nicht stimmen, wenn es 
nie laufen lernen würde.

Wachstum ist in der physischen Welt nor-
mal und das sollte auch in unserem geist-
lichen Leben so sein. Doch heute herrscht 
eine Pandemie der geistlichen Unreife im 
Leib Christi. Viele Christen sind noch nicht 
über das Brei-Stadium hinausgekommen, 
sodass sie feste Kost vertragen (Hebr. 5,14). 
Das ist nicht der Wille des Herrn. Er will, 
dass wir erwachsen werden.

In 1. Petrus 2,1-3 steht 

So legt nun ab alle Bosheit und 
allen Betrug und Heuchelei und 
Neid und alle Verleumdungen, 
und seid als neugeborene Kindlein 
begierig nach der unverfälschten 
Milch des Wortes, damit ihr durch 
sie heranwachst,... wenn ihr wirklich 
geschmeckt habt, dass der Herr 
freundlich ist.

Im Gegensatz zu unserem Körper, der ganz 
natürlich wächst, müssen wir nach geistli-
cher Reife streben. Sie kommt nicht auto-
matisch. Ich habe eine neue Lehre, die vier 
Grundvoraussetzungen für geistliche Reife 

tes erneuern. Gottes Wort 
enthält alles, was wir brau-
chen, um in Ihm zu reifen. Die 
Wahrheit von Gottes Wort 
wird uns frei machen (Johan-
nes 8,32), aber nur die Wahr-
heit, die wir kennen, macht 
einen Unterschied. Was wir 
nicht wissen, bringt uns um! 
Das ist buchstäblich genau so 
(Hos. 4,6). 

Im christlichen Leben geht 
es um mehr als nur darum, 
wiedergeboren zu werden 
und darauf zu warten, in den 
Himmel zu kommen. Es ist 
traurig das zu sagen, aber es 
gibt sehr viele Christen, die 
das nicht wissen. Sie verste-
hen nicht, was es braucht, um 
in Christus zu wachsen, und 
deshalb leben sie nicht das 
Leben in Fülle, das Gott für 
sie hat (Johannes 10,10). 

Manche Gläubige wissen, 
dass es mehr geben muss als 
das, was sie gerade erleben, 
aber sie wissen nicht, wie sie 
es finden können. Sie bemü-
hen sich, durch ihre eigene 
Anstrengung zu wachsen. Sie 
merken nicht, dass christliche 
Reife nicht nur schwierig, 
sondern aus eigener Kraft 
unmöglich ist. 

aufzeigt. Diese sind völlige 
Hingabe, die Erneuerung des 
Denkens, die Taufe mit dem 
Heiligen Geist und die Entde-
ckung unserer neuen Identität 
in Christus. Genauso wie ein 
Vierzigjähriger, der weder 
gehen noch sprechen noch für 
sich selbst sorgen kann, immer 
noch ein Kleinkind wäre, so 
hat jeder Gläubige, dem es 
in diesen vier Bereichen fehlt, 
keine christliche Reife erreicht.

In Römer 12,1 heißt es, dass 
wir ein lebendiges Opfer 
sind, das einen vernünftigen 
Dienst leistet. Die Amplified 
Bible, Classic Edition sagt, ein 
lebendiges Opfer zu sein, ist 
„dein vernünftiger (rationaler, 
angemessener) Gottesdienst 
und geistliche Anbetung." Das 
bedeutet, dass dem Herrn 
völlig hingegeben sein nicht 
nur für Geistliche oder "Su-
per-Heilige" gilt. Es ist einfach 
angebracht, dass jeder von 
uns alles, was wir haben und 
sind, ihm aus Dankbarkeit für 
alles, was er für uns getan hat, 
gibt. Das ist der erste Schritt 
zur Reife.
Römer 12,2 gibt uns den 
zweiten Schritt zur geistlichen 
Reife: Wir sollen unsere Ge-
danken durch das Wort Got-
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Das bringt mich zum dritten Element der christli-
chen Reife. Um zu reifen, muss die Kraft von Gottes 
Heiligem Geist in dir wirken. 

Die Taufe im Heiligen Geist ist eines der größten 
Geschenke, die der Herr uns bereitet hat. Es ist so 
wichtig, den Heiligen Geist zu empfangen, dass Je-
sus sogar sagte, es sei zu unserem Vorteil, wenn er 
gehe, denn dann würde der Heilige Geist kommen 
(Johannes 16,7). Das ist schon erstaunlich!

Ich würde nie etwas vom Dienst Jesu ablehnen, 
während Er hier auf der Erde war. Es war total über-
natürlich. Aber Jesus sagte, dass es besser ist, den 
Heiligen Geist in uns zu haben, als Ihn (Jesus) mit
uns zu haben. Wow! Das sagt eine Menge aus. Es ist 
unmöglich, ohne die Hilfe des Heiligen Geistes reif 
zu werden. Er ist unser Lehrer, aber wir müssen zum 
Unterricht erscheinen.

Dann, und nur dann, werden wir eine Offenbarung 
unserer wahren Identität in Christus bekommen. 
Einer der reifsten Gläubigen der Heiligen Schrift war 
der Apostel Paulus. Er schrieb die Hälfte der Bücher 
im Neuen Testament. Was war sein Geheimnis? Es 
war Christus, der durch ihn in der Kraft des Heiligen 
Geistes lebte.

In Galater 4,6 heißt es: 

Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun 
lebe ich, aber nicht mehr ich [selbst], son-
dern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt 
im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an 
den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich 
selbst für mich hingegeben hat.

Eine Identitätskrise ist ein großes Hindernis für die 
christliche Reife. Es kommt nicht darauf an, wer wir 
nach außen hin sind. Die neue Schöpfung, von der 
in 2. Korinther 5,17 die Rede ist, ist das, was wir in 
Christus geworden sind. 

Ich würde mich freuen, wenn du dir diese neue Leh-
re besorgst, die ich gerade herausgebracht habe. 
Sie wird jeden der Punkte, die ich in diesem Artikel 
genannt habe, näher erläutern und ich glaube, dass 
sie dir einen Weg aufzeigt, wie du im Herrn reif 
werden kannst.

Wir lieben euch und wollen Gottes Bestes für euch!

Du kannst Andrew nicht auf deinem Fernse-
her empfangen? Besuche GospelTruth.TV,

unseren 24/7 Internet-Fernsehsender.
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Du willst ja nicht dein Leben 
lang ein geistliches Baby 
sein! Das Wort sagt uns, 
dass man von der Milch (1 
Petr. 2,1-3) zur der festen 
Nahrung des Wortes Gottes 
übergehen muss, um die 
Fülle Gottes zu erfahren. 
Aber wie sieht das genau 
aus? Es fängt damit an, dass 
du bereit und gehorsam 
bist, dich selbst zurückzu-
stellen, um Gottes Gefäß zu 
sein. Was folgt, ist die Er-
neuerung deines Denkens, 
das Wandeln in der Kraft 
des Heiligen Geistes und 
das Verstehen deiner Iden-
tität in Christus. Dies habe 
ich auf der Truth Conference 
2022 in Washington, DC 
gelehrt und sie zeigt dir die 
Grundlagen dessen, was es 
bedeutet, ein reifer Christ zu 
sein! (Derzeit nur auf Eng-
lisch)
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Erfahre noch heute mehr auf andrewwommack.de! 



YOUTUBE  Folge uns auf dem Kanal 
Andrew Wommack Ministries Deutsch

FACEBOOK  Like uns bei
Facebook.com/CharisDeutsch

Geplagt von der Frage, ob sie gerettet ist oder 
nicht, und mit dem Gefühl, innerlich leer zu sein, 
driftete Caroline Yeager durch ihr Leben und geriet 
in Verzweifl ung.

Da sie in einer sektenähnlichen Gemeinde aufge-
wachsen war, lernte Caroline schon in jungen Jah-
ren, nach strengen Regeln zu leben: keine Jeans, 
keine kurzen Frisuren, keine Strandbesuche, keine 
Heirat außerhalb der Gemeinde und vieles mehr.

Caroline spürte die Auswirkungen der jahrelangen 
Gesetzlichkeit, als sie eine Fehlgeburt mit Zwillingen 
erlitt und ihre scheinbar perfekte Schwester bei der 
Geburt ihres Kindes starb. Wie kann ein guter Gott 
zulassen, dass solche schrecklichen Dinge passie-
ren? Schließlich bekam sie noch mehrere Kinder, 
aber sie lebte in der Angst, dass Gott sie oder ihre 
Kinder für ihre Unzulänglichkeiten bestrafen würde.

"Die quälende Angst und Sorge, nicht zu wissen, ob 
eines meiner Kinder krank wird oder stirbt, weil ich 
etwas falsch gemacht habe, schwebte ständig über 
mir", sagt Caroline.

Nachdem sie jahrzehntelang in Knechtschaft lebte 
und sich als Versagerin fühlte, fand sich Caroline 
eines Tages mit einem Seil in der Hand wieder und 
schrie zu Gott: "Ich halte das nicht mehr aus!" Zum 
Glück hielt ihr Wunsch, den Herrn im Himmel zu 
sehen, sie davon ab, drastische Maßnahmen zu er-
greifen. Aber was Caroline nicht ahnte, war, dass das 
Ende ihrer selbst auch der Anfang von Gott war. 

Bei einem scheinbar zufälligen Besuch mit ihrem 
Bruder, der die gesetzliche Gemeinde bereits 
verlassen hatte, hörte Caroline zum ersten Mal von 
Andrew Wommack. Ihr Bruder gab ihr eine Tüte mit 
Andrews Kassetten und ermutigte sie, weitere 

kostenlose Lehren im Internet zu fi nden. 

Caroline erinnert sich: "Als ich feststellte, dass ich 
die Predigten jederzeit kostenlos hören konnte, 
öffnete Gott mir die Augen dafür, dass ich ihn 
suchen kann. Als Frau konnte ich so Gott suchen 
und Ihn auch selbst fi nden.“ 

Das war eine neue Offenbarung für Caroline, die 
ihr ganzes Leben lang gelehrt wurde, dass sie 
Gott nur durch ihren Mann fi nden kann. Aber die 
Wahrheit von Gottes Wort durch Andrews kosten-
lose Lehren entlarvten diese Irreführung.

Als Caroline begann, selbst in der Bibel zu lesen, 
wurde sie durch die Veränderung ihres Denkens 
gemäß der Wahrheit Gottes verwandelt. Sie 
hörte das Gebet des Sünders zum ersten Mal 
online durch Andrews Lehre und wurde durch 
den Glauben an das vollendete Werk des Kreuzes 
wiedergeboren - nicht durch ihre eigene Leistung. 
Die Ketten der Gesetzlichkeit, die sie ein Leben 
lang versklavt hatten, waren in einem Augenblick 
zerbrochen. 

Wir danken unseren Freunden und Partnern, dass 
ihr Andrews kostenlose Lehren allen Wahrheitssu-
chenden zur Verfügung stellt. Das Evangelium von 
Jesus Christus hat das Leben von Caroline Yeager 
und ihrer Familie verändert, und ohne dich wäre 
das nicht möglich gewesen!

Du kannst Carolines ausführlichen Bericht vom 22. 
bis 24. September auf der Grace Encounters Con-
ference in Woodland Park, Colorado, persönlich 
hören. Oder erfahre ihre ihre kraftvolle Geschich-
te auf awmi.net/CarolineYeager (Derzeit nur auf 
Englisch)   

In Sekte   Gefangene wird frei
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Die Wahrung von Frieden und Ein-
heit in der Gemeinde ist unerlässlich! 
Manche Menschen glauben, dass es 
nicht wünschenswert oder gar mög-
lich ist, eine geeinte Gemeinde zu 
haben, aber in Psalm 133,1 heißt es: 
"Siehe, wie fein und wie lieblich ist’s, 
wenn Brüder in Eintracht beisam-
men sind!" Einheit schafft der Kraft, 
der Salbung und dem Segen Gottes 
Raum, und das zeigt uns die Apostel-
geschichte. In Apostelgeschichte 2 
waren die Mitglieder der Urgemeinde 
einmütig beieinander und erlebten in 
der Folge viele Zeichen und Wunder. 
Aber was ist echte Einheit? Laut der 
Apostelgeschichte beruht echte Ein-
heit auf der Furcht des Herrn. Der 
Apostel Petrus zum Beispiel sprach 
vor Tausenden Menschen, ohne jegli-
che Menschenfurcht in sich zu haben. 
Obwohl er verhaftet und ausge-
peitscht wurde, war er mutig, und das 
ermutigte die Gemeinde. Sie waren 
vereint in der Furcht vor dem Herrn, 
aber was ist Furcht vor dem Herrn? In 
Sprüche 8,13 steht, dass die Furcht 
des Herrn darin besteht, das Böse 
zu hassen. Auf meinen Reisen von 
Gemeinde zu Gemeinde habe ich 
eine beunruhigende Tendenz festge-
stellt, nämlich ein falsches Verständ-
nis von Einheit. Viele Pastoren scheu-
en sich, über bestimmte Themen 
zu predigen, weil sie die Menschen 
nicht vor den Kopf stoßen wollen - sie 
wollen die "Einheit" in der Gemeinde 
wahren. Das klingt edel und gut, aber 
was für eine Art von Einigkeit wird 

dadurch gefördert? Sie gründet sich 
nicht auf die Furcht des Herrn. Es ist 
eine Einheit, die auf Kompromissen 
beruht. Dies ist weder Liebe, noch 
Einheit. Wenn Pastoren Angst haben, 
bestimmte Themen anzusprechen, 
liegt das an Menschenfurcht? Hast du 
Angst, andere zu verärgern? Manche 
Christen preisen den Namen Jesu, 
haben aber kein Problem damit, ihre 
Stimme für Politiker abzugeben, die 
Dinge fördern, die die Bibel ablehnt. 
Das ist Heuchelei Jesus sagte, dass 
Heuchelei wie Sauerteig ist: Schon 
ein kleines bisschen breitet sich aus 
und nimmt überhand (Gal. 5,9). Wenn 
Pastoren nicht die Wahrheit sagen, 
lehnen sie die Wahrheit für ihre Ge-
meinden ab, anstatt ihren Leuten zu 
erlauben, die Wahrheit anzunehmen 
oder abzulehnen. Die Wahrheit wird 
die Menschen vor den Kopf stoßen, 
aber das ist besser, als belogen zu 
werden. Wenn wir eine Erweckung in 
der Gemeinde erleben wollen, muss 
es einen Wandel geben. Im Moment 
gibt es vieles, das göttlich aussieht 
und klingt, aber das echtes Leben 
verhindert. Als Christen müssen wir 
Wahrheit, Rechtschaffenheit und Got-
tesfurcht mehr lieben als das, was die 
Welt uns als moralisch richtig hinstellt. 
Es geht nicht um politische Parteien, 
es geht um die Wahrheit. Es geht 
darum, was die Bibel sagt. Lasst uns 
für die Wahrheit der Bibel eintreten, 
in Furcht vor dem Herrn, für wahre 
Einheit in der Gemeinde!

Audrey Mack
Audrey begegnete 

dem Herrn auf wunder-
same Weise und wurde 
1985 in Cannes, Frank-
reich, gerettet. Sie hat 
das Rhema Bible Trai-

ning Center und das 
Victory World Mission 
Center absolviert und 

ist seit 1987 im Dienst. 
Audrey wurde 1999 

von Knochenkrebs ge-
heilt und möchte der 
heutigen Generation 

die Botschaft der Gna-
de, des Glaubens und 

der Heilung vermitteln. 

Audrey ist eine der 
Rednerinnen bei un-

serer Frauenkonferenz 
Women Arise 2022, die 

vom 3. bis 5. Novem-
ber im Charis Bible 
College Woodland 

Park stattfi ndet.

Einheit in der Kirche
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In ihrem zweiten Studienjahr nehmen 
die Studierenden des Charis Bible 
College an einem der wichtigsten 
Aspekte ihrer Ausbildung teil: ihrer 
Missionsreise. Diese Reisen verän-
dern nicht nur das Leben derer, de-
nen gedient wird, sondern auch der 
dienenden Studenten selbst.

Michelle Patterson, Trainerin für 
Missionsreisen bei Charis, sagt: "Die 
Studenten von Charis können das, 
was sie bei Charis gelernt haben, in 
die Praxis umsetzen und die Gna-
denbotschaft Jesu weitergeben, 
und während sie das tun, werden sie 
selbst verändert... Sie sind die Liebe 
Gottes in Aktion!"

Charis hat im Schuljahr 2021-2022 
achtundzwanzig Teams mit fast 600 
Studenten, Praktikanten und Mitar-
beitern entsandt. Teams arbeiteten 
in Alaska, Wyoming, Texas, North 
Carolina, Florida, Montana, Oklaho-
ma, Alabama, Arizona, Vermont, 
Tennessee und Colorado. 

Mehrere Teams besuchten das Wind 
River Indianerreservat in Wyoming. 
Sarah Lucas von Foundations for 
Nations Ministries, eine der gastge-
benden Pastoren für die Missionsrei-
se, drückte ihre Dankbarkeit so aus: 
"Charis-Teams haben einen großen 
Einfl uss auf unsere Arbeit und unse-
re Gemeinde! Die Teams erfrischen 
und ermutigen unsere Mitarbei-
ter und bringen den Dienst in die 
Umgebung... Wenn Charis kommt, 

haben wir genug Hände, um in 
unsere Gegend hinauszugehen 
und große Einsätze und Veran-
staltungen zu organisieren. Die 
Charis-Teams haben in diesem 
Jahr bei Lebensmittellieferungen 
für 781 Menschen geholfen, 104 
Autos vollgetankt, Wäsche im 
Wert von 2500 $ gewaschen, drei 
Ferienbibelschulen veranstaltet, 
500 Weihnachtsgeschenke ver-
teilt, die Häuser von vier einhei-
mischen Familien renoviert, am 
Bau unserer Kirche mitgearbeitet 
und Kleidung verschenkt."  

Sarah fuhr fort: "Bei all diesen 
Veranstaltungen wurde jeder Per-
son, die kam, um praktische Hilfe 
zu bekommen auch das Evange-
lium erzählt und für sie gebetet. 
Wir haben erlebt, wie Menschen 
auf dem Bürgersteig geheilt und 
durch den Geist umgeworfen 
wurden
... Wir erlebten, wie Menschen in 
den Armen der Studenten von 
Charis zusammenbrachen, wäh-
rend sie ihre Geschichten erzähl-
ten und Gebet erhielten."

Studenten, die an Missionsreisen 
teilnahmen, waren ebenfalls be-
geistert, ihre Dankbarkeit auszu-
drücken. Folgendes hatten einige 
von ihnen zu sagen:

Es ist etwas Besonderes, 
in einem Team zu arbei-
ten - ich habe so viel von 

jedem in meiner Gruppe 
gelernt, und ich habe 
diese Woche geliebt, 
auch das Dienen auf der 
Straße!

— Jutta W. 

Ich bin dankbar für dieses 
neue Feuer in mir diese 
Woche, Halleluja! Das 
lässt mein Herz vor Freude 
und Dankbarkeit aufge-
hen!

— Christine E.

Partner, eure Unterstützung hilft 
dem Charis Bible College, Missi-
onsteams auszusenden, um die 
Welt zu verändern. Wir können 
euch gar nicht genug danken! 

Hinweis: Zitate wurden aus 
Gründen der Länge und Klarheit 
bearbeitet.
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Wenn du noch kein Part-
ner bist und dich uns an-
schließen möchtest, um 
mit dem Evangelium so 

weit und tief wie möglich 
zu gehen, besuche www.
andrewwommack.de/

Partner und werde noch 
heute Partner!


