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Alle Gläubigen wissen um die Bedeutung 
des Glaubens. Glaube ist entscheidend 
für unsere Beziehung zum Herrn. Die Bibel 
sagt, dass es unmöglich ist, Gott ohne 
Glauben zu gefallen (Hebr 11,6) und dass 
denen, die glauben, alles möglich ist (Mk 
9,23). 

Die Frage lautet also nicht: „Brauchen 
wir Glauben?" Die Frage ist: „Haben wir 
Glauben - und haben wir genug?"

Die Antwort ist: Du hast dieselbe Qualität 
und Quantität an Glauben, wie Jesus. Es 
ist nicht dein Glaube an ihn, sondern sein 
Glaube, der in dir wirkt. Er ist Teil deiner 
Erlösung. 

Die meisten Christen machen sich diese 
Wahrheit nicht zu eigen und versuchen 
ständig, ihren Glauben zu stärken. Auch 
die Jünger Jesu dachten so. Als sie den 
Herrn baten, ihren Glauben zu stärken, 
antwortete Jesus ihnen mit einem Gleich-
nis. 

Der Herr aber sprach: Wenn ihr 
Glauben hättet wie ein Senfkorn, 
so würdet ihr zu diesem Maulbeer-
baum sagen: Entwurzle dich und 
verpflanze dich ins Meer!, und er 
würde euch gehorchen.

Lukas 17,6

Das ist eine bemerkenswerte Aussage. Je-
sus sagt, dass der Glaube so mächtig ist, 
dass selbst eine winzige Menge, nämlich 
Senfkorngröße, ausreicht, um einem Baum 

auf einem Stuhl zu sitzen. Aber 
das sind Beispiele für mensch-
lichen Glauben, den jeder hat. 
Die Fluggesellschaften werden 
sorgfältig reguliert und müssen 
mit hohen Strafen rechnen, 
wenn sie sich nicht an die Si-
cherheitsprotokolle halten. Du 
hast also gute Gründe zu ver-
trauen, dass ein Flug gelingt. 
Und bevor du dich auf einen 
Stuhl setzt, siehst du ihn und 
bewertest, ob er stabil ist. Auf 
einen Stuhl mit nur drei Beinen 
setzt man sich nicht. Das ist ein 
Glaube, der auf dem Sehen 
basiert. 

Wenn es um die Erlösung geht, 
glaubst du an Dinge, die man 
nicht sehen oder fühlen kann. 
Du glaubst an einen Gott, den 
du nie gesehen hast, damit 
er dir deine nicht greifbaren 
Sünden vergibt. Das kannst du 
nicht nur mit menschlichem 
Glauben erreichen. Woher 
kommt also dieser Glaube? 

Der Glaube kommt also 
durch das Hören und 
das Hören durch das 
Wort Gottes.

Römer 10,17
 

zu befehlen, sich ins Meer zu 
verpflanzen. Die Jünger brauch-
ten nicht mehr Glauben; sie 
mussten nur denjenigen nutzen, 
den sie hatten. Die Gerechten 
leben durch den Glauben (Gal 
3,11). Sie machen dort keinen 
Urlaub. 

Wir werden durch den Glau-
ben von Jesus wiedergeboren, 
nicht nur durch den Glauben an 
Jesus. Vor der Erlösung waren 
wir so mittellos, dass wir nicht 
einmal die gute Nachricht, das 
was Jesus für uns getan hat, 
glauben konnten, ohne dass 
Gott uns seinen Glauben schen-
ken musste. In Epheser 2,8 heißt 
es: „Denn aus Gnade seid ihr 
errettet durch den Glauben, und 
das nicht aus euch — Gottes 
Gabe ist es.“

Es stimmt, dass die Erlösung 
ein Geschenk Gottes ist. Wir 
konnten uns nicht selbst retten. 
Aber es ist auch wahr, dass der 
Glaube, den es braucht, um die 
Erlösung zu empfangen, ein Ge-
schenk Gottes ist. Überleg mal. 
Der menschliche Glaube basiert 
auf unseren fünf Sinnen - was 
wir sehen, schmecken, hören, 
riechen und fühlen.

Manche sagen, dass man Glau-
ben braucht, um in einem Flug-
zeug zu fliegen oder sogar um 

Der Glaube Gottes 



Charis Bible College 
Berner Straße 81, 60437 Frankfurt am Main  |  Tel. +49 69 643 578 540  |  Fax +49 69 643 578 501

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

Du kannst nicht wiedergeboren werden, ohne dass 
der Herr dir den Glauben durch sein Wort vermittelt 
hat. Er musste uns einen übernatürlichen Glauben 
vermitteln, damit wir an Dinge glauben können, die 
wir nicht sehen können.

Im Moment der Errettung wird jedem Christen das
Maß des Glaubens gegeben, nicht ein Maß des 
Glaubens. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Es gibt 
kein unterschiedliches Maß an Glauben. Wir haben 
alle das selbe Maß bekommen. 

Wenn ich in einer Cafeteria Suppe servieren würde 
und nur ein Maß hätte, z. B. eine Kelle, dann würde 
jeder die gleiche Menge Suppe bekommen. Aber 
wenn ich für manche eine Kelle, für andere einen Ess-
löffel und für wieder andere einen Teelöffel benutzte, 
bekämen alle unterschiedlich viel. Viele Christen 
denken, dass es sich genau so verhält. 

Sie glauben, dass der Herr jedem Gläubigen ein 
unterschiedliches Maß an Glauben gegeben hat. 
Sie denken, dass sie einfach nicht so viel Glauben 
haben wie andere - als ob Gott versehentlich etwas 
von ihrem Anteil verschüttet hätte, als er ihr Maß an 
Glauben verteilte. 

Nun, das ist nicht das, was Römer 12,3 sagt. Ich weiß, 
dass manche Bibelübersetzungen Römer 12,3 mit 
„ein Maß" anstatt „das Maß" übersetzen, aber das 
ist nicht korrekt. Wir können dies anhand anderer 
Stellen bestätigen. 

Da wir wissen, dass der Mensch nicht durch 
die Werke des Gesetzes gerechtfertigt wird, 
sondern durch den Glauben von Jesus 
Christus, haben auch wir an Jesus Christus 
geglaubt, damit wir durch den Glauben von
Christus gerechtfertigt werden und nicht 
durch die Werke des Gesetzes; denn durch 
die Werke des Gesetzes wird kein Fleisch 
gerecht.

Galater 2,16 (Frei nach King James)

Ist dir aufgefallen, dass in diesem Vers zweimal davon 
die Rede ist, dass wir durch den Glauben von Jesus 
gerechtfertigt werden, nicht nur durch den Glauben 
an Jesus? Dann sagt Paulus es noch einmal:

Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe 
ich, aber nicht mehr ich [selbst], sondern 
Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im 
Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben des
Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich 
selbst für mich hingegeben hat.

Galater 2,20 (Frei nach King James)

Paulus lebte aus dem Glauben von Jesus. Wie viel 
Glauben hatte er also? Er hatte genauso viel Glau-
ben wie Jesus! Und da jeder Gläubige das Maß des 
Glaubens erhalten hat (Röm 12,3), haben auch wir 
denselben Glauben, den Paulus hatte. Es ist der 
Glaube von Jesus

Zu wissen, dass Gott jedem Menschen bei der 
Erlösung das gleiche Maß an Glauben schenkt, ist 
absolut entscheidend, aber ich kratze hier nur an der 
Oberfl äche dieses Themas. Ich möchte dich ermu-
tigen, mehr über die geistlichen Gesetze des Glau-
bens zu erfahren und darüber wie du sie in deinem 
Leben aktivieren kannst. In meinem neuen Lehrbuch 
„Geist, Seele & Körper", das als CD- oder DVD-Rei-
he erhältlich ist, gehe ich näher auf dieses Thema 
ein. Ich glaube, es wird dir helfen zu verstehen, was 
eine winzige Menge an Glauben bewirken kann. Um 
zu bestellen, besuche AndrewWommack.de oder ruf 
uns an unter 069 643 578 50 (Mo-Fr 10-13 Uhr) 

Denke keinen Tag länger, dass du beim Glauben zu 
kurz gekommen bist! 

Wir lieben euch, 

Der Glaube ist wichtig für unsere Beziehung 
zu Gott, aber es gibt viele Missverständnisse 
diesbezüglich. Wie viel Glauben haben wir, 
und wie viel brauchen wir? Hat Gott bestimmte 
Gläubige mit mehr Glauben ausgestattet als 
andere? Jesus sagte, wenn du einen Glauben 
hast, der so klein ist wie ein Senfkorn, kannst 
du einen Berg versetzen (Mt 17,20). Was ist also 
die Antwort? In dieser biblisch fundierten Lehre 
enthüllt Andrew die Wahrheit darüber, wie viel 
Glauben Gott jedem wiedergeborenen Gläubigen 
gegeben hat. Mach dich bereit, die Gabe des 
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YOUTUBE  Folge uns auf dem Kanal 
Andrew Wommack Ministries Deutsch

FACEBOOK  Like uns bei
Facebook.com/CharisDeutsch

Sehnst du dich in einer Welt voller 
Ablenkungen nach Ruhe, tiefer 
Intimität mit Gott und einer Vision 
für deine Zukunft? Sei dabei bei 
der Women Arise Conference 
2022 im Charis Bible College 
in Woodland Park, Colorado! 
Bring deine Mutter, Freundinnen, 
Schwestern und Töchter vom 3. 
bis 5. November mit und taucht 
gemeinsam in Gottes Wort ein.

Die diesjährigen Rednerinnen sind 
dynamische Frauen, die voller 
Gnade und Weisheit Gottes sind: 
Carrie Pickett, Audrey Mack und 
Terri Savelle Foy.

Carrie Pickett ist nicht nur Ehefrau 
und Mutter, sondern auch stellver-
tretende Vizepräsidentin von Cha-
ris und AWM International Opera-
tions sowie Leiterin des Woodland 
Park Campus und der Third-Year 
Global Training School. Sie hat 
eine einzigartige Botschaft über 
Ehe und Familie, die dir zeigen 
wird, wie Gott die Beziehungen in 
deinem Leben neu beleben kann.

Audrey Mack ist eine kraftvolle 
französische Evangelistin, deren 
Dienst darauf ausgerichtet ist, die 
wunderbare Gute Nachricht von 
Jesus Christus zu verkünden. Es 
liegt ihr am Herzen, das Evangeli-
um in den französischsprachigen 
Ländern der Welt zu verbreiten 
- einer großen Bevölkerungsgrup-
pe, die geistlich unterernährt ist. 
Sie wird dich auf deinem Weg mit 
Gott ermutigen und stärken!

Terri Savelle Foy, die Tochter des 
Evangelisten und Lehrers Jerry Savelle, 
hat eine Leidenschaft dafür, Menschen 
zu helfen, mehr aus ihrem Leben zu 
machen. Ihre Mission ist es, dir die 
Werkzeuge an die Hand zu geben, die 
du brauchst, um deine Träume größer 
als deine Erinnerungen zu machen und 
deine von Gott gegebene Aufgabe zu 
erfüllen. Ihre Botschaft wird dir zeigen, 
wie du im Leben erfolgreich sein und 
deine Träume verwirklichen kannst.

Wenn du Zeit mit Gott verbringst, be-
ginnt etwas Mächtiges in dir zu wach-
sen - eine Vision. Von diesem Ort der 
Beziehung aus erlebst du einen Über-
fl uss, der diese Vision freisetzt und die 
Menschen um dich herum beeinfl usst. 
Diese Konferenz wird dir helfen, das zu 
tun!

Das folgende Zeugnis zeigt dir die 
unglaubliche Wirkung, die die Women 
Arise-Konferenz auf das Leben der Teil-
nehmerinnen gehabt hat:

Ich habe für meine ältere 
Schwester Destiny gebetet, 
dass sie zu ihrem Weg mit dem 
Herrn zurückkehrt. Wir haben 
während des Gebetsspazier-
gangs von Charis für sie gebe-
tet, und danach hatte ich so viel 
Frieden. Am nächsten Wochen-
ende war die Women Arise 
Konferenz und sie wollte nicht 
kommen, aber sie wurde von 
unserer Mutter, Oma und mir 
hierher „geschleppt". . . Auf der 
Konferenz empfi ng sie die Taufe 
im Heiligen Geist und wird 

nächstes Jahr zu Charis 
kommen! Gott ist gut!

- Melody C.

Intimität mit Gott ist lebens-
spendend und sollte die Grund-
lage für jede Beziehung in 
unserem Leben sein. Es ist an 
der Zeit, in das Wort Gottes ein-
zutauchen, die Vision zu entde-
cken, die er für dich hat, und die 
Gemeinschaft mit Gott in deine 
Beziehungen zu anderen einfl ie-
ßen zu lassen. Auf WomenAri-
seConference.org erfährst du 
mehr über Women Arise und 
kannst dich noch heute anmel-
den. Wir sehen uns dort!
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In allen Menschen steckt der Wunsch, 
etwas in der Welt zu bewirken. Aber 
wie kannst du im Leben anderer etwas 
bewirken, wenn du nicht weißt, wer 
du bist und wie Gott dich sieht? Die 
gute Nachricht ist, dass du ein Kind 
Gottes bist! Und als Kind Gottes hast 
du Zugang zur Gnade Gottes, um viele 
Dinge zu tun, die du nie für möglich 
gehalten hättest.

Oft scheitern die Menschen daran, sich 
der Wahrheit im Wort Gottes zuzuwen-
den, weil sie eine falsche Vorstellung 
davon haben, wie Gott sie sieht. Sie 
glauben, dass sie etwas leisten müs-
sen, um Gottes Liebe zu erhalten. 
Aber es geht nicht darum, was du 
für Gott tun kannst - es geht darum, 
was Gott durch Jesus bereits für 
dich getan hat! Es geht nicht darum, 
was du verdienst; es geht um Gottes 
Gnade. Nach Epheser 2,2-5 bist du 
nicht mehr unter der Sünde. In Ephe-
ser 2,4-7 steht, dass Gott und Jesus 
sich auf dich zubewegt haben, als du 
noch unter der Sünde feststecktest, 
damit du von der Sünde befreit wirst 
und ein neues Leben beginnen kannst. 
Wenn Gott dich also anschaut, sieht 
er weder Sünde noch Tod. Er sieht 
das Leben und die Gnade, die Jesus 
dir geschenkt hat. Gott möchte, dass 
du seine Barmherzigkeit und Güte 
erfährst, und Epheser 2,8-10 zeigt dir, 
wie du sie empfangen kannst: indem 
du sie wählst. Den gleichen Glauben, 
den du für deine Rettung auf Gott 
gesetzt hast, kannst du auch für den 
Empfang von Gottes Gnade einset-
zen. Du musst nur den Sprung ins 

kalte Wasser wagen und dich darauf 
einlassen! Wenn du das tust, wirst du 
sehen, wie seine übernatürliche Kraft 
in und durch dich wirkt. Die erstaunli-
che Gnade Gottes steht dir offen, weil 
du dich für ihn entschieden hast und 
in dem Geliebten begnadigt wurdest 
(Eph 1,6). Diese Wahrheit wird dein 
Leben verändern und es dir ermög-
lichen, im Leben anderer etwas zu 
bewirken. Auch wenn du nicht weißt, 
was deine Bestimmung ist, kannst du 
immer etwas bewirken, indem du dich 
in die Wahrheit verliebst. Aber um das 
Leben anderer Menschen zu verän-
dern, musst du zulassen, dass die 
Wahrheit zuerst dich verändert

Gott möchte, dass du dich jeden 
Tag mit allem, was du brauchst, 
ganz auf ihn verlässt. Er möchte, 
dass du die Freiheit erlebst, die er dir 
geschenkt hat, damit du im Leben de-
rer, die ihn noch nicht kennen, etwas 
bewirken kannst. Das Beste, was du 
tun kannst, um den verlorenen Men-
schen in deinem Leben zu helfen, ist, 
dich in Jesus zu verlieben, dich von 
ihm lieben zu lassen und dich selbst 
so zu sehen, wie er es tut: als ein Kind 
Gottes, voller Gnade!

Carrie Pickett
Nach ihrem Abschluss 

am Charis Bible Col-
lege im Jahr 1999 zog 

Carrie Pickett nach 
Russland, um einen 

Charis-Campus zu 
gründen, wo sie ihren 

Mann Mike kennen-
lernte. Carrie arbeitet 
jetzt als stellvertreten-

de Vizepräsidentin des 
Charis Bible College 

und der internationalen 
Abteilung von AWM. 

Außerdem ist sie Direk-
torin des Charis Bible 

College Woodland 
Park.

Carrie ist eine der Red-
nerinnen bei Women 
Arise 2022, das vom 

3. bis 5. November im 
Charis Bible College 

Woodland Park statt-
findet.

Entdecke, wie Gott dich sieht

Du kannst Andrew nicht auf 
deinem Fernseher empfan-

gen? Besuche GospelTruth.
TV, unseren 24/7 Inter-

net-Fernsehsender.
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Gott wirkt auf erstaunliche Weise durch Andrew 
Wommack Ministries. Wir erhalten jeden Tag Zeug-
nisse von Errettungen, Heilungen, fi nanziellen Wun-
dern und vielem mehr! Ein Zeugnis kam kürzlich von 
einer Mutter, die ihre autistische sechsjährige Tochter 
zur Charis Healing School in Toronto, Kanada, brach-
te. Ihr Kind hatte noch nie in seinem Leben ein Wort 
gesprochen, aber nachdem für sie gebetet wurde, 
sagte sie: "Jesus" Seitdem, sagt ihre Mutter, kann sie 
sie nicht mehr vom Reden abhalten!

Unsere Freunde und Partner sind der Grund, warum 
das alles möglich ist. Inzwischen gibt es achtzehn 
AWM-Büros und dreißig Charis-Bibelschulen in 
einundzwanzig Ländern. Es gibt auch einundzwanzig 
Charis-Standorte in den Vereinigten Staaten außer-
halb von Woodland Park. 

Im Folgenden fi ndest du einige aktuelle Highlights, 
die wir gemeinsam erreicht haben:

Heilungen
-  Vivis, eine Charis-Studentin im ersten Jahr in 

Mexiko, wurde nach einem Gebet von einem 
Tumor in ihrer Brust geheilt.

-  Sylvester, ein Charis-Student in Indien, der 
jetzt für den Dienst als Übersetzer arbeitet, 
wurde von einer schweren Wirbelsäulenver-
letzung geheilt, die durch einen Sportunfall 
verursacht wurde. 

-  Eine Frau wurde von Krebs geheilt und die 
Symptome verließen ihren Körper innerhalb 
von sieben Tagen, nachdem in der Heilungs-
schule von Charis Simbabwe für sie gebetet 
wurde.

-  Brenda in Südafrika las Andrews Buch über 
den Römerbrief und wurde von einer zwan-
zigjährigen Drogensucht befreit, ohne Ent-
zugserscheinungen, Gewichtszunahme oder 
Medikamente.

Buchübersetzung
Unsere AWM-Büros betreuen oft die Übersetzungen 
von Andrews Büchern. Jedes übersetzte Buch kann 
dann eine andere Nation und Kultur mit Andrews 
Botschaft der Gnade und des Glaubens erreichen, 
die er mit seiner Einfachheit und Klarheit direkt aus 
Gottes Wort lehrt. Derzeit sind zweiundvierzig von 
Andrews Titeln in sechsunddreißig Sprachen über-
setzt worden, und weitere sind in Arbeit. Die unten 
aufgelisteten Titel sind eine kleine Auswahl aktueller 
Übersetzungen aus einigen unserer Regionalbüros 
in Europa und Osteuropa. Ist dein Lieblingstitel auf 
dieser Liste?

-  AWM Russland hat zuletzt Die Macht deiner 
Vorstellungskraft und Insights into Faith
übersetzt.

-  AWM Italien hat zuletzt Treu mit Finanzen 
umgehen und Heilung
, Gottes Wille für dich übersetzt.

-  AWM Litauen hat zuletzt Ein besserer 
Weg zu beten, Leben im Gleichgewicht 
von Gnade und Glauben, Schärfer als ein 
zweischneidiges Schwert und Die Wahre 
Natur Gottes übersetzt.

-  AWM Ungarn hat zuletzt Begrenze Gott 
nicht übersetzt.

Wir danken unseren Freunden und Partnern dafür 
Weltveränderer zu sein! Dank dir werden Menschen 
auf der ganzen Welt geheilt, leben in Wohlergehen 
und hören die fast-schon-zu-gut-um-wahr-zu-sein-
Nachricht von Jesus. 

AWMGEMEINSAM:
Die Welt verändern, ein Leben nach dem anderen


