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Wann hat dich das letzte Mal jemand, den du respek-
tierst, korrigiert? Die Wahrheit zu sagen, obwohl man 
dadurch Ablehnung riskiert, zeigt, wie sehr die Sache 
einem am Herzen liegt. Im Galaterbrief sitzen wir quasi 
in der ersten Reihe, wenn der Apostel Paulus die Ge-
meinde in Galatien liebevoll, aber streng zurechtweist. 

Galatien ist dieselbe Region, in der Paulus gesteinigt 
und dem Tod überlassen worden war und danach den-
selben Leuten, die ihm geschadet hatten, das Evan-
gelium gepredigt hatte. Der wachsenden Gemeinde 
dort ging es gut, bis eine Gruppe von Judaisten die 
Menschen davon überzeugte, dass der Glaube an Je-
sus nicht genug sei. Sie sagten den Christen, dass sie 
die alttestamentlichen Gesetze wie Festtage, Sabbat 
und Beschneidung einhalten müssten, um von Gott 
akzeptiert zu werden. Sie bekannten, dass sie an Jesus 
als den Messias glaubten, aber sagten auch, dass der 
Glaube an Christus allein nicht ausreicht, um gerettet 
zu werden. 

Als der Apostel Paulus herausfand, was vor sich ging, 
war er ziemlich aufgebracht. Tatsächlich enthält das 
Buch Galater einige der schärfsten Zurechtweisungen 
in der ganzen Bibel, und doch war Paulus bereit, die-
sen Menschen aus Liebe die Wahrheit zu sagen. 

Du musst den Menschen die Wahrheit sagen. Leider 
sind heute nur wenige Christen bereit, die Wahrheit in 
Liebe zu sagen, wenn man dabei riskiert jemanden zu 
brüskieren oder sich in Schwierigkeiten zu bringen. Sie 
gehen lieber den Weg des geringsten Widerstands. 
Die Menschen werden nicht immer positiv auf die 
Wahrheit reagieren. Aber die Wahrheit ist das Einzi-
ge, was die Menschen befreien wird, darum musst 
du ihnen die Wahrheit sagen. Paulus' Apostelamt war 
die Grundlage für seine Botschaft. Deshalb eröffnet er 
diesen Brief mit der Aussage, dass er nicht durch den 

Willen eines Menschen, sondern durch Gottes Beru-
fung Apostel sei. Er wollte die Galater zurechtweisen, 
weil sie von dem Evangelium, das er ihnen gebracht 
hatte, abgewichen waren, und er wollte seine Autorität 
in dieser Hinsicht untermauern. 

Aber beachte, wie er seine Zurechtweisung mit den 
Worten beginnt: „Gnade sei mit euch und Friede von 
Gott, dem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus,...“ 
(Gal 1,3).  Denn die Zurechtweisung die nun folgen 
würde sprach er nicht aus, weil er diese Menschen nicht 
liebte, sondern gerade weil er sie liebte. 

Eine meiner Lieblingsstellen, die ich immer wieder 
benutze, ist Galater 4,16, wo es heißt: „Bin ich also euer 
Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage?“ 
Wenn Menschen Regeln und Bedingungen stellen, die 
man erfüllen muss, um von Gott angenommen zu wer-
den, ist das nicht das biblische Evangelium. 

Heute sagen die Leute, du musst in die Kirche gehen, 
den Zehnten zahlen und ein heiliges Leben führen, 
damit Gott deine Gebete erhört. Sie betonen, dass du 
Jesus brauchst, sagen aber auch, dass du aus dir selbst 
heraus heilig sein musst. Das ist eine Pervertierung 
des Evangeliums und genau das, wogegen der Apo-
stel Paulus predigt. 

Paulus sagt, dass du entweder durch Gnade gerettet 
wirst, ohne dass du etwas dafür leisten musst, oder du 
wirst durch Werke gerettet, ohne dass Gott etwas dafür 
leistet (Röm 11,6). Er sagt, dass die Erlösung entweder 
durch Jesus allein oder durch dich allein erfolgt - nicht 
durch eine Kombination aus beidem. Das Einzige, was 
wir zu unserer Errettung beitragen, ist unsere Sünde.  
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Die Schrift sagt, dass Jesus für die Gottlosen gestor-
ben ist (Röm 4,5). Wenn du also nicht bereit bist zuzu-
geben, dass du gottlos bist, kannst du nicht gerettet 
werden. Eine Person, die aufgrund ihrer eigenen Hei-
ligkeit bestehen möchte, kann nicht gerettet werden.  

Es ist für einige schwer zu verstehen, aber wusstest 
du, dass die Selbstgerechtigkeit mancher Menschen 
genau das ist, was sie von einer Beziehung zu Gott ab-
hält? Will ich damit sagen, dass du kein rechtschaffe-
nes Leben führen oder nicht das Gute tun sollst? Nein, 
das ist nicht das, was ich sage. Ich will damit sagen, 
dass du in die Hölle kommst, wenn du auf dich selbst 
und deine eigene Leistung vertraust, anstatt auf Jesus. 

Gnade ist so unendlich viel besser als sich Gottes 
Gunst zu verdienen, indem man alle Ansprüche erfüllt. 
Man muss schon verrückt sein, um Gesetzlichkeit der 
Gnade Gottes vorzuziehen. Gottes Gnade macht dir 
alles zugänglich aufgrund dessen, was Jesus getan hat. 
Es geht nicht um das, was du für Jesus tust, sondern 
um das, was Jesus für dich getan hat.  

Es ist der Glaube, der uns Zugang zu Gott verschafft, 
nicht unser Versuch heilig zu leben und schon gar nicht 
unsere mageren Leistungen. Wir sollten heilig leben, 
damit wir dem Satan keine Angriffsfläche bieten. Wir 
sollten heilig leben, weil Gott uns verändert hat und 
wir ein ganz neuer Mensch sind. Aber wir müssen 
nicht heilig leben, um uns die Dinge Gottes zu 
verdienen. Aber wenn du denkst, dass du das tust, 
könnte es genau das sein, was die Kraft Gottes daran 
hindert, in deinem Leben zu fließen.  

Die Wahrheit ist, dass du nicht würdig bist. Aber die 
gute Nachricht ist, dass du nicht würdig sein musst. 
Alles, was du tun musst, ist, an einen Erlöser zu glau-
ben, der all diese Dinge für dich durch seine Heilig-
keit erreicht hat. Und er bietet sie dir als kostenloses 
Geschenk an. Das ist das reine Evangelium. Preist den 
Herrn!

Ich kratze hier nur an der Spitze des Eisbergs über den 
Galaterbrief, aber ich garantiere dir, dass die vollstän-
dige Lehre dich ermutigen und ein Segen für dich sein 
wird. Wir müssen uns demütigen, um Gottes Gnade 
zu empfangen und aufhören zu versuchen, ihr etwas 
hinzuzufügen. 
Um meine ausführliche Lehre über den Galaterbrief 
zu bestellen, besuche andrewwommack.de oder rufe 
uns an, Mo-Fr von 10-13 Uhr unter +49 69 643 578 50.

Wir lieben euch,

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

unseren 24/7 Internet-Fernsehsender.



YOUTUBE  Folge uns auf dem Kanal 
Andrew Wommack Ministries Deutsch

FACEBOOK  Like uns bei
Facebook.com/CharisDeutsch

Hast du dich Mal inmitten von Tieren zum Gebet 
getroffen oder in einem Zoo Gottesdienst gefeiert? 
Ein Ehepaar hob das Konzept von Kirche auf eine ganz 
neue Ebene, nachdem sie sich von der Evolution zum 
Schöpfer bekehrten. 

Als Ed Laquidara aufwuchs, hörte er, dass Gott wie 
eine riesige Version seines Vaters war. Und weil sein ei-
gener Vater sehr streng sein konnte, stellte er sich Gott 
als weißbärtigen alten Mann vor, der wie ein gereiztes 
Elternteil umherstreift und nach Menschen sucht, die 
er bestrafen kann. Deshalb machte Ed keine Anstalten, 
Gott zu suchen. Stattdessen fl üchtete er oft vor der 
rauen Wirklichkeit zu Hause, indem er die nahe gele-
genen Sümpfe und Seen erkundete. Seine Liebe zu 
Tieren entwickelte er durch die vielen Stunden, die er 
mit dem Fangen von Fröschen und Schildkröten ver-
brachte. Nach dem College promovierte Ed in Zoolo-
gie. 1997 gründeten er und seine Frau Brenda Animal 
Adventures, einen Zoo und ein Tierrettungszentrum in 
Bolton, Massachusetts. Ed besuchte Grundschulen mit 
seinen geretteten Tieren und unterrichtete über die 
Evolution. Er war jedoch kein typischer Evolutionist: 
Er war sich sicher, dass es einen Schöpfer gab, aber 
er war sich nicht sicher, wie dieser Schöpfer ins Bild 
passte. 

Ed und Brenda ahnten nicht, dass bei Gott nichts un-
möglich ist.  Sie fanden bald heraus, dass eine Begeg-
nung mit Gottes Liebe ihr Leben revolutionieren und 
sie in ein aufregendes neues Abenteuer führen würde.
Der Tag, der ihr Leben für immer verändern sollte, war 
der Tag, an dem Eds Schwiegermutter ihn bat, sie zu 
einer zwanzig Minuten entfernten Gospel Truth Confe-
rence in Shrewsbury zu begleiten. Ed war erstaunt über 
das, was er auf der Konferenz über Gottes wahre Natur 
lernte. Er drängte seine Frau, am nächsten Abend 

mit ihm zu kommen, und beide verliebten sich durch 
die Lehre von Andrew Wommack in Gott. Schließlich 
besuchten sie das Charis Bible College in Massachu-
setts, wo Ed und Brenda den Ruf zum Vollzeitdienst in 
ihrem Leben erkannten, sich aber nicht sicher waren, 
welche Schritte sie als nächstes unternehmen sollten. 
Ed spürte, dass der Herr ihn anwies, das zu nutzen, 
was er hatte, und er sah eine Vision von sich, wie er 
dort predigte, wo die Tiershows des Zoos stattfanden. 
Daraufhin gründeten Ed und Brenda eine bibelgläu-
bige, überkonfessionelle Gemeinde in ihrem Animal 
Adventures Zoo.

Danke, Freunde und Partner, dass ihr es Menschen 
wie Ed und Brenda ermöglicht, kostenlosen Zugang 
zu Andrews Veranstaltungen und Lehren zu haben. 
Du verbreitest das Evangelium weiter und tiefer als je 
zuvor! Dank dir haben Ed und Brenda Laquidara das 
wahre Wesen Gottes entdeckt und erreichen nun noch 
mehr Menschen mit dem Evangelium von Jesus Chris-
tus!

Besuche awmi.net/ZooChurch, um die ganze Ge-
schichte von Ed und Brenda Laquidara sowie weitere 
ermutigende Zeugnisse zu erfahren! (Nur auf Englisch)

Von Religiosität zu Beziehung

AWM Gebets-Helpline: 
+49 69 643 578 578

Brauchst du die 
heilende Berührung 

von Jesus? 

Ruf noch heute unsere 
Gebets-Helpline an! - 

Mo-Fr, 9-10 Uhr
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Gott hat dir die Verantwortung gegeben, dein eigenes 
Leben zu führen. 

Auch wenn es in unserer Verantwortung liegt, können 
wir uns auf Gottes Gnade, Gottes Verheißungen, Got-
tes Wort, Gottes Wesen in uns und den Heiligen Geist 
verlassen, der uns auf dem Weg leitet und tröstet. Wir 
alle können die Richtung unseres Lebens wählen. Preist 
den Herrn! Da wir alle unsere eigene Zukunft gestalten 
können, stellt sich die Frage, wie wir von dieser Macht 
Gebrauch machen können.

In Matthäus 12,35 steht:

 „Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz 
des Herzens das Gute hervor, und der böse 
Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses 
hervor.“ 

Schlachter 2000, Betonung hinzugefügt

Die Zukunft eines Menschen wird in seinem Herzen 
gestaltet, und das gilt sowohl für gute als auch für 
böse Menschen. Was ist also in deinem Herzen? Ob 
du es merkst oder nicht, deine Zukunft wird in deinem 
eigenen Herzen geformt. Die Worte, die du sprichst, 
die Gedanken, die du denkst, und die Taten, die du 
tust, kommen alle aus deinem Herzen (Spr 4,23). Deine 
Worte, Gedanken und Handlungen sind Samen, die 
in dein Herz gesät werden und sich gemäß ihrer Art 
vermehren.

Du kontrollierst, was du denkst, sagst und tust. 

Ob es dir gefällt oder nicht, was in deinem Herzen 
ist, bestimmt deine Zukunft.

Deine jetzige Realität ist die Ernte all der Samen, die 
du im Laufe deines Lebens in deinem Herzen hast wur-
zeln lassen. Wenn dir also deine aktuelle Ernte nicht 
gefällt, kannst du die Saat, die du heute säst, ändern. 
Worte haben Macht. Du kannst Leben sprechen und 
damit beginnen, deine Zukunft auf positive Weise zu 
gestalten. In Matthäus 6,33 steht, dass wir zuerst das 
Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen sollen, 
dann werden alle unsere Bedürfnisse erfüllt. Setze 
Prioritäten für Gottes Wort und sein Reich in deinem 
Leben. Verbringe Zeit mit dem Wort Gottes, reinige 
dein Herz und wachse in deiner Beziehung zum Vater. 
So kannst du deine Zukunft gestalten - in eine positive 
Richtung. In der Nachfolge Jesu geht es darum, dein 
Leben nach Gottes Wort zu gestalten. Das Charis Bible 
College lehrt die Studenten, wie sie ihr Leben verän-
dern können, damit sie die Welt verändern können. 
Wenn du Gottes Wort und deine Beziehung zu ihm an 
die erste Stelle in deinem Leben stellst, wirst du Gottes 
Güte auf eine Art und Weise sehen, wie du sie noch 
nie zuvor gesehen hast.

Du hast das Jahr gekrönt mit Gaben deiner 
Güte. Die Spuren, die du hinterlassen hast, zeu-
gen von Wohlstand und Fülle. 

Psalm 65,11, Neue Genfer Übersetzung

Barry Bennett
Barry Bennett ist leitender Dozent am Charis Bible College. Er und seine 
Frau, Betty Kay, haben auf den Missionsfeldern in Mexiko, Guatemala und 
Chile gedient. Barry kam 2007 zu Andrew Wommack Ministries und arbeite-
te in der Helpline als Gebetsdiener, bevor er eine Stelle als Dozent annahm. 
Barry lehrt leidenschaftlich gern praktische Wahrheiten aus Gottes Wort.

Gestalte deine Zukunft
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So wie Kinder ein Zuhause und Eltern brauchen, 
brauchen auch Christen einen Ort, an dem sie in 
die Lehre gehen und im Glauben wachsen kön-
nen. Das Charis Bible College bietet Menschen 
das perfekte Umfeld, um Anleitung zu erhalten, 
ihre Gaben und Talente zu entwickeln und ihre 
von Gott gegebene Bestimmung zu verfolgen.  

Seit der Eröffnung unseres Woodland Park Cam-
pus im Jahr 2014 haben wir unglaubliche Früchte 
gesehen - und während Gott Charis zu einer der 
führenden Bibelschulen des Landes aufsteigen 
lässt, wird die Vision immer größer. Letzten Som-
mer haben wir den ersten Spatenstich für unser 
nächstes großes Projekt gemacht: Studenten-
wohnungen. Die Deckung dieses Bedarfs ist ein 
wichtiger Schritt auf dem Weg, den Charis-Stu-
denten, die unseren Hauptcampus besuchen, ein 
Weltklasseerlebnis zu bieten. Wir sind begeistert 
und es wird noch mehr kommen! Stell dir vor, du 
wachst in deinem möblierten Zimmer auf dem 
Campus auf und machst dich bereit, in den Unter-
richt zu gehen, um etwas über Gott, seine Liebe 
zu dir und die Kraft der Gnade und des Glaubens 
zu lernen. Danach kannst du dich in der neuen 
Studentenlounge entspannen - ein Ort, der die 
Gemeinschaft fördern soll - und dich mit deinen 
neuen Freunden über die Lehre dieses Tages aus-
tauschen. Später fi ndest du im Sportzentrum des 
Colleges Ausgleich durch ein wenig Bewegung 
und Gespräche. Aber die Vorteile unserer Pläne 
zur Erweiterung des Campus enden hier nicht. 
Jeder, der an unseren Konferenzen in Woodland 
Park teilgenommen hat, weiß, wie schwierig es 
sein kann, eine Unterkunft zu fi nden. Wir hoffen, 

Wenn du noch kein Partner bist und dich uns 
anschließen möchtest, um mit dem Evangelium 
so weit und tief wie möglich zu gehen, besuche 

www.andrewwommack.de/Partner 
und werde noch heute Partner!

Neue Höhen erklimmen, um mehr Menschen zu erreichen

dieses Problem durch den Bau eines Hotels und 
eines Kongresszentrums auf dem Campus zu 
verringern, damit es für Gäste einfacher wird, uns 
zu besuchen und sich mit anderen Gläubigen zu 
connecten. Um unsere Bühnenproduktionen zu 
fördern und unseren Film- und Produktionsstuden-
ten mehr Möglichkeiten zu geben, ihre Fähigkei-
ten zu verbessern, planen wir außerdem den Bau 
eines Theaters für darstellende Künste. All das ist 
nur der Anfang von dem, was der Herr für Charis 
geplant hat. All diese Erweiterungen dienen nur 
dazu, unsere Mission zu stärken. Die größte Errun-
genschaft wird nicht der Bau neuer Einrichtungen 
sein, sondern die Jünger, die dann in alle Welt 
gehen und andere durch die rettende Botschaft 
der Gnade und des Glaubens zu Jüngern machen 
werden.

Sei dabei, am 6. Dezember um 02:00 Uhr mor-
gens deutsche Zeit auf awmi.net/CampusPlan
für eine 3D-Überfl ug-Livestream-Präsentation des 
Charis-Ausbauplans! Du wirst sehen, was für eine 
glänzende Zukunft der Herr für Charis hat.

Wir danken unseren Freunden und Partnern! Du 
schaffst einen Ort, an dem Menschen gelehrt 
werden, nach dem Wort Gottes zu leben und aus-
gerüstet werden, um weltweit Dinge zu bewirken. 
Gemeinsam sind wir an der wichtigsten Sache der 
Welt beteiligt - Leben durch die Kraft des wahren 
Evangeliums zu verändern!

AWMGEMEINSAM:


