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Mein Name ist Joachim Schmid und ich wurde 1973 geboren.
Ich bin verheiratet mit Debora Schmid und zusammen haben wir 4 Kinder.
Seit 1989 arbeite ich in einem großen Technologiekonzern als Techniker.
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Zu meiner Person Dezember 2016

Mit ca. 20 Jahren habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ich war errettet und dachte das wäre alles. 15 Jahre lang ging es dann in meinem 
Leben langsam aber sicher bergab, bis die Gesundheit, die Ehe und auch meine Beziehung mit Gott an einem Tiefpunkt angelangt war.
Die Wende kam, als ich dann Ende 2007 Gott begegnete. Er brach regelrecht in mein Leben hinein und das veränderte Alles. Meine Ehe 
wurde heil, die Krankheiten geheilt und Befreiungen geschahen. Dank sei Gott!!!!
2009 ging ich auf eine berufsbegleitende Abendbibelschule und
2012 - 2016 habe ich dann die Fortbildung zum Pastoralassistent (GOSPEL FORUM) absolviert. Das hat mich sehr herausgefordert und
positiv geprägt. Ich bin eigentlich kein intellektueller Typ und auch kein Bücherwurm, aber gute Theologie ist sehr bereichernd und 
lebensverändernd.

Neben den allgemeinen Themen wie u.a. Bibelkunde AT und NT, habe ich mich besonders auf die Kirchengeschichte der letzten 100
Jahre konzentriert, im Speziellen auf die pfingst-charismatische Kirchengeschichte. Die umfangreichste und meiner Meinung nach 
wichtigste Arbeit ist hierbei die Ausarbeitung über:  „Große Männer und Frauen Gottes, was war ihr Geheimnis“.
Darüber hinaus habe ich einige Biographien von herausragenden Dienern Gottes in Form von Präsentationen verfasst.
Mein Ziel ist, dass jeder der diese Arbeiten liest, inspiriert wird vom Geist Gottes und einen Hunger bekommt nach der Quelle, nach 
Gott selbst.

Ich wünsche jedem Leser eine Begegnung mit Gott, und mit seiner lebensverändernden Power.

Smith Wigglesworth

Joachim Schmid, 2014
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Smith Wigglesworth

 1. Teil: Sein „Leben“

 2. Teil: Smith Wigglesworth „Zitate“

 3. Teil: Seine „Taten“

Gliederung

Joachim Schmid, 2014
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Smith Wigglesworth
„Leben“

1859 Smith wird am 10. Juni in Menston/Yorkshire, England geboren, und im 

Dezember in der angelikanischen Kirche getauft

1865-66 Smith muß auf dem Feld arbeiten, später dann in einer Wollfabrik, 12 h Tag, 

für den Schulbesuch bleibt keine Zeit

1867 Der kleine Smith bekehrt sich in der Methodistengemeinde seiner Großmutter

1872 Konfirmation in der Kirche von England (Gottesoffenbarung), Umzug nach 

Bradford

1875-76 Er schließt sich der Heilsarmee und den Plymouth-Brüdern an. Smith lässt sich 

taufen. Er erlernt das Klempnerhandwerk

1879 Arbeit unter armen Kindern in Liverpool, Evanngelisationsversammlungen

und Speisungsprogramme. Er verdient seinen Unterhalt als Klempner

1882 Smith heiratet „Polly“ und macht sich als Klempner selbstständig

1890 Nach „seiner“ Wüstenzeit kehrt Smith gestärkt und voller Eifer in seinen 

Dienst zurück, und macht seine ersten Erfahrungen mit Göttlicher Heilung

Joachim Schmid, 2014
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Smith Wigglesworth
„Leben“

Anfang Smith und Polly gründen die Bowland Street Mission in Bradford.

1900 Sie stellen eine Fahne vor dem Gebäude auf, mit der Aufschrift „Christus 

starb für unsere Sünden“ und „Ich bin der Herr, dein Arzt“.

1907 Smith empfängt die Geistestaufe und konnte sofort frei reden (Predigen)

1913 Seine Frau Polly stirbt. Smith bittet Gott um eine doppelte Salbung

1914 Smith Internationaler Dienst beginnt. Erste Reise in die USA, dann nach

England, Frankreich, Schweiz, skandinavische Länder

1921 blühte Smiths Dienst. Er bekam Einladungen aus aller Welt: Australien, 

Neuseeland, USA, Südafrika...., und Zeichen und Wunder folgtem ihm. 

Überall wo er diente, löste er eine Erweckung aus!

1932 Smith bittet Gott um weitere 15 Jahre für seinen Dienst. Er leidet an 

Nierensteinen.

1936 Reise nach Südafrika, Prophetischer Ausspruch über David du Plessis

1947 Smith stirbt im Alter von fast 88 Jahren in Yorkshire

Joachim Schmid, 2014
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Smith Wigglesworth

 „Die Apostelgeschichte wurde geschrieben weil die Apostel 

Geschichte schrieben“

 „Großer Glaube ist das Ergebnis großer Kämpfe. Große 

Zeugnisse sind das Produkt großer Versuchungen. Große 

Triumphe können nur aus großen Prüfungen kommen.“

 „Angst schaut hin - Glaube springt!“

 „Ich sterbe lieber im Glauben, als dass ich im Unglauben lebe“

„Zitate“

Joachim Schmid, 2014
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Smith Wigglesworth

 „Gott hat es gesagt. Ich habe es geglaubt. Es gibt nichts mehr zu 

sagen.“

 „Jeder kann gewöhnlich sein, doch um außergewöhnlich zu 

sein, benötigt man Glauben an Gott“

 „Das was man nicht sieht, ist ewig, alles was man sehen kann, 

ist natürlich und vergänglich.“

 „Einige Leute lesen gern die Bibel in Hebräisch. Einige lesen 

sie gern in Griechisch. Aber ich lese sie gern im Heiligen Geist“

„Zitate“

Joachim Schmid, 2014
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Smith Wigglesworth

 „Dieselbe Kraft, die Satan aus dem Himmel trieb, wohnt in 

jedem Menschen der aus Gott geboren ist.“

 „Ich fühle mich nicht richtig angezogen, wenn ich nicht meine 

Bibel in der Tasche habe. Ich würde eher ohne Schuhe ausgehen 

als ohne Bibel.“

 „Schon eine Göttliche Verheißung ist genauso viel wert wie die 

Erfüllung.“

„Zitate“

Joachim Schmid, 2014
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Smith Wigglesworth
„Taten“

Göttliches „Heilmittel“
Smith reiste zusammen mit zwei Frauen in einem Zugabteil. Er 

unterhielt sich mit den beiden Frauen und bemerkte, dass es eine 

Mutter mit ihrer Tochter war. Beide waren krank. „Ich habe ein 

äußerst zuverlässiges Heilmittel in meiner Tasche“, sagte er 

dann, „Ich kann mich nicht entsinnen, dass es jemals versagt 

hätte“. Die Frauen wurden immer neugieriger und wollten eine 

Dosis davon haben. So holte Smith seine Bibel hervor und las 

ihnen daraus vor: „Ich bin der Herr, dein Arzt“ (2.Mose 15,26). Es 

dauerte nicht lange, da hatte Gott beide geheilt.

Joachim Schmid, 2014
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Smith Wigglesworth
„Taten“

Eine Manifestation des Heiligen Geistes
Smith wandte sich an das leblose Kind und erklärte ihm, dass nun 

etwas geschehen würde, was es noch nie zuvor erlebt hatte. 

„Wenn ich meine Hände auf dich lege, wird die Herrlichkeit des 

Herrn diesen Raum erfüllen, bis ich nicht mehr auf meinen Beinen 

stehen kann. Ich werde hilflos am Boden liegen.“ In dem 

Augenblick, in dem Smith den Jungen berührte, manifestierte sich 

die Kraft Gottes so stark im Raum, dass Smith zu Boden ging. Der 

Junge war augenblicklich geheilt und das ganze Haus wurde so 

von der Herrlichkeit Gottes erfüllt, dass die Eltern unter Gottes 

Kraft zu Boden gingen und ihre psychischkranke Tochter geheilt 

wurde. Die ganze Stadt war in Aufruhr und eine Erweckung 

begann sich auszubreiten.
Joachim Schmid, 2014
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Smith Wigglesworth
„Taten“

„Totenauferweckung“
Smith wurde gerufen, weil ein Mann aus seiner Gegend gestorben 

war. Als er kam und betete, wurde der Mann von den Toten 

auferweckt. Jedoch litt der Mann immer noch an derselben 

Krankheit an der er gestorben war. Smith sagte der Familie, der 

Mann würde wieder sterben, wenn sie nicht alle Buße täten und 

ihre Angelegenheiten in Ordnung brächten. Die ganze Familie tat 

Buße und er betete für sie, und Gott heilte den Mann, der weitere 

30 Jahre lebte.

Joachim Schmid, 2014
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Smith Wigglesworth
„Taten“

„Selber krank“
1930 als Smith die 70 überschritten hatte, stellten sich quälende 

Schmerzen ein. Er betete, doch er wurde nicht schmerzfrei.

Dann ging er zum Arzt und der stellte fest, dass er im 

fortgeschrittenen Stadium an Nierensteinen leide, es gebe nur 

eine Möglichkeit: eine Operation. Smith lehnte mit den Worten ab: 

„Herr Doktor, der Gott, der diesen Körper geschaffen hat, kann ihn 

auch heilen.“ Smith hatte gedacht, dass die Heilung schnell 

geschehen würde, doch sie dauerte einige Jahre. Unter großen 

Schmerzen schied er einen scharfkantiken Stein nach dem 

andern aus. Nachdem die Tortur vorrüber war, war sein Glaube im 

„Feuer geprüft“  und sein Dienst noch vollmächtiger.

Joachim Schmid, 2014
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