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Letztes Jahr lehrte ich über den Römerbrief und über 
einige andere Themen, auch darüber, dass der alte 
Mensch tot ist (Röm 6,6). Doch der Herr sagte mir, 
ich solle eine Lehrreihe darüber halten, dass der alte 
Mensch tot ist, damit die Menschen es wirklich verste-
hen können.

Viele Menschen sprechen davon, dass der alte Mensch 
tot ist, aber dennoch scheint er jeden Morgen „auf-
zuerstehen“. Das liegt daran, dass sie sich in ihrem 
Innern mit einer gefallenen und sündigen Natur iden-
tifizieren. Doch das behindert das Wachstum eines 
Christen. 

In der Schrift, in Sprüche 23,7a steht: „Denn wie er in 
seiner Seele berechnend denkt, so ist er.“ Wenn du 
denkst, dass du [geistlich gesehen] immer noch tot bist 
in Übertretungen und Sünden und gleichzeitig eine 
neue Natur hast, dann bist du schizophren. Dann ist es 
nur eine Frage der Zeit, bis du von deiner alten Natur 
beherrscht wirst, weil du dich so siehst. 

Doch das sollte bei keinem wiedergeborenen Kind 
Gottes der Fall sein. Kein einziger Teil von dir ist von 
Gott getrennt. Wenn du wiedergeboren bist, wurde 
deine Natur völlig verändert. Das Einzige, was dich 
noch dazu zwingt, so zu leben, wie du es vor deiner 
Wiedergeburt getan hast, ist die Tatsache, dass du 
deinen Verstand nicht erneuert hast.  

Als ich begann Menschen zu dienen, diente ich auch 
in Gefängnissen in der Gegend. Ich erinnere mich an 
ein Gespräch mit einem Mann durch die Gitterstäbe 
hindurch. Ich sagte: „Wenn ich die Autorität hätte 
dich zu befreien, würde ich einfach die Tür aufschlie-
ßen, und sagen: „Du bist frei!“ Und dann wärst du 
frei. Das heißt aber nicht, dass du frei wärst. Du musst 
glauben, dass du es bist und dann auch tatsächlich 
aufstehen und aus deiner Zelle gehen.“  

Ähnlich war das als Abraham Lincoln 1863 die Skla-
ven offiziell für frei erklärte. Die Südstaaten dach-
ten nicht, dass das für sie galt und so wurde den 
Sklaven dort nichts davon gesagt. Am 19 Juni 1865 
erfuhren dann einige Sklaven in Texas, dass schon 
vor zwei Jahren die Sklaverei abgeschafft worden 
war. Stell dir vor, wie sie sich gefühlt haben müssen 
festzustellen, dass sie die ganze Zeit frei gewesen 
waren, sie wussten es nur nicht. 

Dieses selbe Schema trifft auf uns zu. Jesus hat uns 
völlig befreit. Wenn wir wiedergeboren werden, 
stirbt der alte Mensch mit Christus. Wiedergebo-
rene Gläubige haben keine sündige Natur (Röm 
6,6-7). Wir wurden befreit! Doch wenn du auf die 
eine oder andere Weise noch immer glaubst, dass 
du im Kern ein Sünder bist, dann lässt du dich von 
dieser sündigen Natur beeinflussen. 
 
Doch weil der alte Mensch im Gläubigen gestor-
ben ist, ermahnt uns Paulus in Römer 6,12: 

„So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem 
sterblichen Leib, damit ihr [der Sünde] nicht durch 
die Begierden [des Leibes] gehorcht;“   Da er 
seinen Satz mit So beginnt, bezieht er sich auf 
das, was er davor gesagt hat, nämlich das der alte 
Mensch tot ist. Und weil du nicht länger ein Sklave 
des alten Menschen bist, kannst du was in 

Römer 6,13 steht, tun: 

„gebt auch nicht eure Glieder der Sünde 
hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, 
sondern gebt euch selbst Gott hin als sol-
che, die lebendig geworden sind aus den 
Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeu-
ge der Gerechtigkeit!“

Der alte Mensch ist tot
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Das ist eine gewaltige Wahrheit, doch die meis-
ten religiösen Lehren lehren etwas anderes. Das 
macht es allerdings nicht unwahr. Du musst nur 
dein Denken erneuern. Ein Teil dessen dein Den-
ken zu erneuern, ist sich für tot zu halten, so wie 
auch Jesus der Sünde gestorben ist (Röm. 6,11). 

Jesus ist der Sünde einmal gestorben und du 
stirbst der Sündennatur auch nur einmal. Die 
Bibel sagt also dein alter Mensch ist tot und er 
steht nicht jeden Morgen wieder von den Toten 
auf. Wenn du wirklich verstehen würdest, dass es 
nicht mehr deiner Natur, deinem Wesen ent-
spricht in Sünde zu leben, dann wärst du auch 
frei von ihr. 

In 1. Petrus 5,8 heißt es der Teufel geht um-
her wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er 
verschlingen kann. Er kann nicht einfach jeden 
verschlingen. Du musst mit ihm durch Unglauben 
- durch Sünde - kooperieren, um ihm Zugang zu 
deinem Leben zu gewähren. 

In Römer 6,17 heißt es: „Gott aber sei Dank, dass 
ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von 
Herzen gehorsam geworden seid dem Vorbild 
der Lehre, das euch überliefert worden ist.“ Das 
Wort Sklaven hier kommt von dem griechischen 
Wort doulos und bedeutet „Sklave“ (Strong‘s 
Konkordanz). 

Bevor du wiedergeboren wurdest, warst du ein 
Sklave der Sünde und konntest ihr nicht dauer-
haft widerstehen. Du hast vielleicht Gutes getan, 
aber langfristig lebtest du als Sünder, weil das 
deiner Natur entsprach. Du warst unter die Sün-
de versklavt. Doch jetzt wurdest du von dieser 
Sklaverei befreit!

Die meisten Menschen denken nicht so. Doch 
wenn du wiedergeboren wirst, legt Gott seine 
Natur in dich hinein und du wirst mit ihr untrenn-
bar verbunden. Wenn du dein Denken erneuerst 
und die alten Denkmuster ablegst, wird dich dei-
ne neue Natur dazu bringen ein heiliges Leben 
zu leben, genau wie deine alte Natur dich dazu 
brachte ein sündiges Leben zu leben. 

Mann, das ist sehr simpel - und genau das was 
die Bibel lehrt. Dies sind einige der grundle-
gendsten, befreiendsten Dinge die du lernen 
kannst. Und das sage ich nicht, weil ich es lehre. 
Es ist die Wahrheit!

Du kannst Andrew nicht auf deinem Fernseher 
empfangen? Besuche GospelTruth.TV,

unseren 24/7 Internet-Fernsehsender.

Ich habe diese Thema hier nur angeschnitten. Ich glau-
be, diese Lehre wird dein Leben völlig verändern und dir 
zeigen, wie du in der Freiheit leben kannst, für die Jesus 
gestorben ist. Ich ermutige dich, dir die Lehrreihe Der 
alte Mensch ist tot (derzeit nur auf Englisch) zu besorgen. 
Sie ist als CD oder DVD-Album erhältlich. 

Bestelle auf andrewwommack.de/shop oder rufe uns 
Mo-Fr 10-13 Uhr unter +49 69 643 578 50 an.

Wir lieben euch!

The Old Man Is Dead is a brand-new 
teaching that has the potential to 
completely change your life. Don’t go 
another day believing you have two 
natures. When you are born again, 
your nature is changed! But you must 
renew your mind. This topic is also 
covered in Andrew’s 432-page book 
Romans: Paul’s Masterpiece on Grace, 
as well as in his Living Commentary, an 
electronic study Bible with more than 
26,000 personal footnotes written by 
Andrew. We encourage you to take 
advantage of these materials today!
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YOUTUBE  Folge uns auf dem Kanal 
Andrew Wommack Ministries Deutsch

FACEBOOK  Like uns bei
Facebook.com/CharisDeutsch

Den Ruf Gottes für dein Leben zu erfahren ist ein 
wunderbares Erlebnis, aber es kann herausfordernd 
sein zu wissen, wann und wie man diesem Ruf folgt. 
Glücklicherweise bietet die Business School bei 
Charis in Colorado sowohl eine biblische Grundlage 
als auch hervorragende Businessstrategien um dich 
auszurüsten solche Herausforderungen zu überwin-
den.

Dana Ecklund, eine Absolventin der Business School 
versteht, was es bedeutet ins Geschäftswesen beru-
fen zu sein und die Grenzen der eigenen Fähigkei-
ten zu erfahren.

„Ich war schon immer eine Unternehmerin“, sagt 
Dana. Von Limonaden- oder Wassermelonenverkäu-
fen bis zum Organisieren von Benefi zveranstaltun-
gen, Dana gebraucht ihre von Gott gegebene Krea-
tivität und ihren Geschäftssinn seit ihrer Kindheit, um 
Geld zu verdienen und anderen zu helfen.
Obwohl sie Gottes Ruf, ein Geschäft zu gründen, 
2015 eifrig folgte, stieß Dana schließlich an ihre 
Grenzen. Als sie und ihr Mann David 2017 beim 
Kingdom Business Summit bei Charis teilnahmen, 
fühlten sie beide die Führung des Herrn gemeinsam 
bei Charis zu studieren.

„Die Leidenschaft für das Geschäftswesen begleite-
te mich die beiden Bibelschuljahre und so bewarb 
ich mich dann für das dritte Jahr bei der Business 
School.“ Diese öffnete Dana die Augen dafür, was 
es bedeutet ein Geschäft erfolgreich zu führen. „Die 
Dozenten nahmen [Geschäftsmodelle] unter die 
Lupe und brachten uns dazu in einer Weise über 
Wirtschaft zu denken, wie ich es nie zuvor getan 
hatte.“ 

Neben praktischen Geschäftskenntnissen erwarb sie 
auch Fähigkeiten in den Bereichen Kommunikation 
und Beziehungspfl ege. „Du wirst herausgefordert zu 
hinterfragen was du tust und warum du es tust. 

Du wirst lernen, mit anderen Teammitgliedern zu-
sammenzuarbeiten, mit Hindernissen umzugehen 
und bei Herausforderungen fl exibel zu reagieren", 
erklärt Dana. „Ich fi nde es toll, dass wir es lernten 
und übten am Verhandlungstisch zu sitzen. Ich bin 
jetzt in der Lage mir die Vorschläge anderer anzu-
hören, ohne mich angegriffen zu fühlen.“

Nach ihrem Abschluss lernt Dana weiter und 
wartet auf Gott. „Die Businessidee, die ich in der 
Business School vorgestellt habe, ist nicht das 
Geschäft, welches ich gerade betreibe. Warum? 
Denn es gibt den richtigen Moment etwas zu star-
ten und ich weiß, meine Zeit für dieses Geschäft 
kommt noch.“ Während sie auf Gottes perfektes 
Timing wartet, schrieb Dana ein Buch namens 
OFF the Merry-Go-Round and ON with Your Life
und gründete die Website OnWithYourLife.com
mit der sie in der Lage ist anderen zu dienen.

Die Business School gab Dana die Werkzeuge, 
die sie brauchte, um ihrer Leidenschaft zu folgen 
und das kann sie auch für dich. „Wenn Gott dir et-
was ins Herz gelegt hat und es nicht zustandezu-
kommen scheint, [...] solltest du es vielleicht ganz 
anders angehen,“ sagt Dana. „Gott wusste - und 
zeigte mir das dann auch, - dass ich zuerst Cha-
ris absolvieren musste und die richtige biblische 
Grundlage brauchte, bevor ich mein Buch schrei-
ben und meinen großen Traum meines Geschäfts 
starten konnte.

Hat Gott dir ein Verlangen fürs Business aufs Herz 
gelegt? Hast du diesen Traum aus Mangel an Wis-
sen und Fähigkeiten begraben? 
Besuche CharisBibleCollege.org/business und 
erfahre mehr über die Business School (nur auf 
Englisch), die dir helfen kann Gottes Ruf für dein 
Leben in die Tat umzusetzen.

Zitate wurden aus Gründen der Länge und 
Klarheit bearbeitet.

Erfolg im Business 
- Auf Gottes Art



Andrew Wommack Ministries gemeinnützige GmbH
Berner Straße 81, 60437 Frankfurt am Main  |  Tel. +49 69 643 578 50  |  Fax +49 69 643 578 501

Bürozeiten: Montag – Freitag, 10 – 13 Uhr  |  www.andrewwommack.de   |   info@andrewwommack.de

Auch wenn jeden Tag neue Geschäfte 
und Dienste gegründet werden, sind 
gute Leiter schwer zu fi nden. Wenn 
du ein besserer Leiter sein willst, 
musst du die vier Bereiche der Lei-
terschaft verinnerlichen: Dirigieren, 
Coachen, Kultur schaffen und Fähig-
keiten aneigenen

Schauen wir uns das einmal näher 
an. Als Dirigent gibst du den Kurs für 
deine Organisation oder Abteilung 
vor und skizzierst den Weg, den ihr 
gemeinsam gehen wollt. Dirigenten 
sind immer für zwei Dinge verantwort-
lich: Die Menschen, die sie führen und 
die Arbeit, die getan werden muss. 
Doch die Menschen dürfen niemals 
für die Arbeit geopfert werden. Stell 
dir ein Orchester vor: Hilf deinen 
Leuten ihr Instrument zu meistern 
und dann kannst du sie dirigieren, 
wenn sie sie spielen.

Der Coach erfüllt eine Doppelfunktion 
als Leiter und Mentor. Der wichtigste 
Teil des Mentorings ist das Zuhören. 
Deshalb solltest du nie versuchen, 
jemanden zu betreuen, den du nicht 
vorher beobachtet und ihm zugehört 
hast. Auf diese Weise lernst du wichti-
ge Aspekte deines Teams kennen, z.B. 
wie sie an Aufgaben herangehen und 
Pläne interpretieren. Zu verstehen 
wie eine Person denkt ist genauso 
wichtig, wie zu verstehen, was er 
oder sie denkt. Als Coach ist es auch 
wichtig, dass du deine Zeit mit lernfä-
higen Menschen verbringst, nicht nur 
mit Leuten, die du magst.

Du kennst vielleicht den Spruch 
„Kultur übertrumpft Vision". Und das 
stimmt bei einer guten Firmenkultur, 

die ein sicheres Umfeld schafft. Be-
denke: Kultur ist wie Gravitation
Genauso wie du erwartest, dass die 
Schwerkraft funktioniert, vermittelt 
eine gesunde Kultur den Menschen, 
was sie erwarten wird, und du musst 
diese Kultur schaffen. Eine hervorra-
gende Methode, dies zu erreichen, 
ist eine direkte, ehrliche, regelmäßige 
und transparente Kommunikation 
und das Befähigen deiner Mitarbeiter, 
Entscheidungen zu treffen.

Um deine Fähigkeiten zu erweitern, 
musst du bereit sein lebenslang zu 
lernen. Lerne jeden Tag etwas Neues, 
das dir hilft, dich zu verbessern und 
in dem voranzukommen, wozu Gott 
dich berufen hat. Gute Führungskräfte 
müssen sich damit beschäftigen, wie 
sie bessere Entscheidungen treffen 
können. Die besten Entscheidungs-
träger stützen sich bei ihren Entschei-
dungen sowohl auf Informationen 
(Kopf) als auch auf ihre Intuition (Herz). 
Die meisten gebrauchen entweder die 
eine oder andere Methode, aber du 
musst beides lernen.

Dirigieren, Coachen, Kultur schaf-
fen und Fähigkeiten aneigenen:
Egal ob dein Ziel Erfolg im Business, 
Dienst oder in beidem ist, die Ent-
wicklung guter Führungsqualitäten ist 
dafür entscheidend. Für Menschen 
im Dienst, die in diesem Bereich Hilfe 
suchen, fi ndet unsere Ministers Con-
ference 2022 vom 3. bis 7. Oktober in 
Woodland Park, Colorado, statt. 
Diese Konferenz ermutigt und 
befähigt Menschen im Dienst, gut zu 
führen und in die richtige Richtung zu 
wachsen. 
Besuche MinistersConference.org
um mehr zu erfahren. 

Billy Epperhart
Billy Epperhart lehrt 

mit Leidenschaft, wie 
man fi nanzielle Freiheit 

erreichen kann. Er ist 
der Geschäftsführer 

von Andrew Wommack 
Ministries und dem 

Charis Bible College. 
Seine gemeinnützi-

gen Organisationen 
WealthBuilders und 
Tricord Global hel-

fen Menschen dabei, 
Gottes Reich fi nanziell 

zu unterstützen. Er 
ist Autor von sieben 

Büchern, sein neues-
tes Buch ist Gottes 

Weg zur fi nanziellen 
Freiheit. Billy kommt 

aus Texas, wohnt aber 
zurzeit mit seiner Frau 

Becky in Colorado. 
Besuche Wealth-
Builders.org und 

erfahre mehr über 
Billys gemeinnützige 

Organisationen.

Als Leiter wachsen
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Die Aufgabe der Herde Gottes zu 
dienen ist keine leichte und Mitge-
fühl für Gottes Volk zu haben ist nur 
ein Aspekt der Verantwortung eines 
Pastors. Von Jüngerschaft über das 
Bibelstudium bis hin zur Unterstüt-
zung der Gemeindemitglieder, ihr 
volles Potenzial auszuschöpfen - Pas-
toren haben alle Hände voll zu tun. 
Glücklicherweise bietet die Associ-
ation of Related Ministries Internati-
onal (A.R.M.I.), eine Einrichtung von 
Andrew Wommack Ministries, Unter-
stützung, Beziehungen und Ressour-
cen, um zu helfen.

Wir beten unablässig: Herr 
gib uns das Hirtenherz, dass 
Jeus hatte.

— Van and Regina Smith 

Die Pastoren der Solid Rock of Atlan-
ta Gemeinde, Van und Regina Smith, 
sind die Begründer des Continuing 
Education for Ministers Scholars-
hip Programms, das qualifi zierten 
A.R.M.I.-Mitgliedern zur Verfügung 
steht. 

Van und Regina bitten den Herrn 
täglich darum, ihnen die Bedürfnisse 
der Menschen in ihrer Gemeinde 
zu zeigen. Sie sind überzeugt, dass 
ihre wichtigste Aufgabe als Pastoren 
darin besteht, anderen zu helfen, ihr 
Potenzial und ihre Bestimmung zu 
erreichen. Und A.R.M.I. hilft ihnen, 
die besten Hirten zu sein, die sie sein 
können. 

Dennis und Denise Capra sind 
Pastoren der Faith Ministries Com-
munity Gemeinde in Grandview, 
Missouri, und leitende regionale 
Fürsprecher von A.R.M.I. Sie sehen 
es als ihre Aufgabe an, Pastoren 
für die Arbeit des Dienstes aus-
zurüsten. Durch die Jüngerschaft 
haben die Capras Menschen für 
den Dienst ausgebildet, die Kran-
ke besuchen, Seelsorge anbieten, 
Gemeinden gründen und die 
Nationen erreichen. Sie wissen 
die Unterstützung von A.R.M.I. zu 
schätzen und haben Spaß an dem, 
wozu Gott sie berufen hat, weil sie 
es nicht alleine tun. 

Chris Barhorst, Pastor der True Life 
Gemeinde in Greenville, Ohio, ist 
auch ein leitender regionaler Für-
sprecher von A.R.M.I. Er verbringt 
die meiste Zeit mit dem Studium 
der Heiligen Schrift. 

So wie ich hart arbeitete, 
als ich in einem Lagerhaus 
oder einer Fabrik arbei-
tete, muss ich auch hart 
arbeiten, wenn ich mich 
mit dem Wort Gottes be-
schäftige.

— Chris Barhorst 

In seiner Rolle als Regionalbeauf-
tragter nimmt Chris das, was er im 
Dienst gelernt hat, mit und hilft 
anderen Dienern Gottes.

Wir danken unseren Freunden 
und Partnern! Ihr macht einen 
Unterschied im Leben von Pas-
toren und Menschen im Dienst 
überall auf der Welt. A.R.M.I.-Mit-
glieder erhalten lebenswichtige 
Unterstützung und Stärkungen, 
damit sie das Evangelium weiter 
verbreiten können - dank deiner 
Unterstützung für Andrew Wom-
mack Ministries!

Wenn du im Dienst stehst und 
gerne in Gemeinschaft mit 
anderen in deiner Gegend sein 
und Unterstützung bei der Erfül-
lung deiner Berufung erhalten 
möchtest, besuche ARMIMinis-
ter.org und werde noch heute 
A.R.M.I.-Mitglied!

Zitate wurden aus Gründen der 
Länge und Klarheit bearbeitet.

AWMGEMEINSAM:
Gottes Schafe hüten: Der Pastorendienst 

Wenn du noch kein Partner 
bist und dich uns anschließen 

möchtest, um mit dem Evange-
lium so weit und tief wie mög-
lich zu gehen, besuche www.
andrewwommack.de/Partner 
und werde noch heute Partner!


