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Um das Evangelium in diesem 
digitalen Zeitalter weiterzugeben, 
muss man auf ständige Anpassungen 
gefasst sein. Obwohl sich die Vision, 
die Gott Andrew und Jamie vor über 
50 Jahren gab, nicht verändert hat, 
sieht Andrew die Notwendigkeit, 
dass sich der Dienst im Zuge der 
ständigen digitalen Veränderungen 
weiterentwickelt.

Am 26. Juli 1999 redete Gott zu 
Andrew über den Anfang einer neuen 
Ära für den Dienst. Die Botschaft war 
klar: „Sobald du mit dem Fernsehen 
anfängst, beginnt dein Dienst.“ 
Andrew folgte dem Ruf, und am 3. 
Januar 2000 wurde die erste Gospel 
Truth Fernsehsendung auf INSP 
Network ausgestrahlt. Das Wachstum, 
das der Dienst durch das Fernsehen 
erfuhr, war exponentiell. Bis Ende 2018 
hatte das Gospel Truth Programm eine 
potentielle Zuschauerschaft von 3,2 
Milliarden Menschen erreicht.

Das Fernsehen erweiterte unsere 
Grenzen und trug die Botschaft der 
bedingungslosen Liebe und der 
Gnade Gottes zu Menschen auf der 
ganzen Welt. Nun hat die Verflechtung 
von Fernsehen und Internet eine 
neue Plattform zur Bereitstellung von 
Video- und Audioaufzeichnungen 
hervorgebracht: das Internet-TV. 
Seit 2017 bietet Andrew Wommack 
Ministries der Öffentlichkeit eine der 
besten Internet-Fernsehen-Netzwerke, 
Gospel Truth.TV, das live und auf 
Abruf angesehen werden kann.

Ob Frühaufsteher oder Nachteule: 
live-Sendungen sind jederzeit 
verfügbar und finden in jedem 
Tagesablauf Platz. Folgende 
Programme werden angeboten: 
Gospel Truth mit Andrew selbst, 
Believer’s Voice of Victory mit Kenneth 
Copeland, Gottesdienstmitschnitte 
des Charis Bible College in Colorado, 
Good News mit Greg Fritz, Abundant 
Life TV mit Ashley & Charlie Terradez, 
und viele mehr. Du kannst auch 
Botschaften von einiger unserer 
besten Konferenzen nachträglich 
anhören, wie die der the Summer 
Family Bible Conference, der Men’s 
Advance und der Women Arise.

Wenn du lieber auf Abruf 
schaust, findest du eine Fülle von 
konzentrierten, christlichen Inhalten. 
Du kannst dich an großartigen 
Bibelstudien über alle möglichen 
Themen von Lehrern wie Bob Yandian, 
Rick Renner, Tricia Gunn, Al und 
Angie Buhrke und Happy und Jeanne 
Caldwell erfreuen - um nur einige zu 
nennen.

Es ist die treue Unterstützung der 
Partner und Freunde dieses Dienstes, 
die Initiativen wie GospelTruth.
TV ermöglicht. Die Schrift sagt in 
Matthäus 5,14: „Ihr seid das Licht 
der Welt. Es kann eine Stadt, die auf 
einem Berg liegt, nicht verborgen 
bleiben.“ Das ist das Herzstück des 
Fernseh-Sendenetzes: Licht sein, 
um Menschen überall auf der Welt 
die Wahrheit über Gottes Liebe 

und Gnade nahe zu 
bringen. Und genau das 
haben unsere Partner 
möglich gemacht, indem 
sie Samen in diesen 
besonderen Dienst gesät 
haben.

Gehe auf GospelTruth.TV, 
um die erstaunlichen 
Dinge, die Gott durch 
dieses christliche Online-
Netzwerk tut, selbst 
zu erleben und sie mit 
Freunden und Familie 
zu teilen. Du kannst dich 
auch auf die GospelTruth.
TV-Verteilerliste setzen 
lassen, um die aktuellsten 
Nachrichten, Infos über 
Neuerungen und Gäste, 
und Insiderinformationen 
zu erhalten.

Wenn GospelTruth.TV 
noch nicht Teil deines 
Tagesablaufes ist, mache 
es heute dazu!

IM KOMBINATIONSSTUDIUM
ODER STARTE JEDERZEIT IM FERNSTUDIUM

BEWIRB DICH JETZT FÜR DAS 1./2./3. JAHR

BEGINNE DEINE REISE MIT CHARIS IM SEPTEMBER 2019

 DU KANNST EIN TEIL DAVON SEIN

STEHE MIT UNS IM GEBET FÜR „GOTTES BESTES“

UNTERSTÜTZE DEN CAMPUS AUFBAU FINANZIELL

MIT PRAKTISCHER HILFE BEIM UMZUG UND VOR ORT

BEWERBUNGSUNTERLAGEN UNTER | www.charisbiblecollege.de

INS RHEIN-MAIN GEBIET
WIR ZIEHEN UM 
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Fortsetzung

Hast du dich jemals weit entfernt von 
Gott gefühlt? Hast du dich je nach dem 
gleichen Gefühl gesehnt, das du hattest, 
als er dein Leben zum ersten Mal berührte? 
Dann gibt es gute Neuigkeiten für dich: 
du kannst das wieder erleben - und noch 
viel mehr!  Aber wie du dahin kommst, 
mag etwas anders aussehen, als du es dir 
vielleicht vorstellst.

Wir alle erleben Zeiten, in denen wir uns 
Gott nicht nahe fühlen. Entweder meinen 
wir, dass er sich aus irgendeinem Grund 
von uns entfernt hat, oder dass sein Platz 
in unserem Leben nicht so viel Raum 
einnimmt, wie es eigentlich der Fall sein 
sollte. Die meisten Christen empfinden, 
dass ihre Erlebnisse mit Gott mit der Zeit 
nachlassen und sie eine neue Erfahrung 
brauchen.

Vielleicht bist du einer davon. Wenn es 
dir schwerfällt, Gott in deinen Umständen 
zu sehen, wenn es dich jedes Mal aus 
der Bahn wirft, wenn die Dinge nicht so 
laufen wie du es möchtest, oder wenn du 
aus geringstem Anlass die Beherrschung 
verlierst, dann siehst du Gott vermutlich 
nicht als sehr groß. Wenn dich äußere 
Dinge mehr beschäftigen als die Wahrheit 
des Wortes Gottes, dann bist du nicht 
wirklich erfüllt von Gott. Das ist auch der 
Grund dafür, dass du dir der Beziehung zu 
ihm vielleicht nicht sicher bist.

Um als Christ wirklich zu leben - statt nur zu  überleben 
-, muss dir Gott größer sein als irgendetwas sonst. Das 
ist das normale Leben, das er für dich vorgesehen hat.  
“Normal“ nicht im Sinne von „überall üblich“, sondern 
im Sinne von „so sollte jeder Gläubige leben“.

Der Herr sprach zu mir aus Römer 1 und zeigte mir vier 
Schlüssel, von denen ich denke, dass diese ihn und 
was er in deinem Leben getan hat, größer machen 
werden, damit du die Art von Beziehung mit ihm 
haben kannst, von der ich rede. Das sind aufeinander 
aufbauende Schritte, die dir ganz konkret helfen 
sollen, von Gott erfüllt zu bleiben. Man läuft nicht 
über Nach leer. Man muss sich bewusst von dem 
entfernen, was Gott in seinem Leben getan hat. Wenn 
du auf diesem Weg weitergehst, kannst du nichtigen 
Gedanken verfallen und dein Herz kann verfinstert 
werden. Aber wenn du umkehrst und Schritte in die 
richtige Richtung unternimmt, kannst du ungeachtet 
der Umstände eine blühende Beziehung zu Gott 
haben!

Die vier Schlüssel sind folgende: Gib Gott die Ehre, 
Sei dankbar, Erkenne die Macht deiner Gedanken 
und habe ein treues Herz.  Du hast die Macht über 
diese Schlüssel in deinem Leben. Jeder einzelne 
ist ein wichtiger Schritt, um von Gott erfüllt zu 
bleiben und deine Erlebnisse mit ihm stets real und 
lebendig zu erhalten; denn es sind diese Erlebnisse, 
die deine Beziehung zu ihm definieren. Das sind 
oft erste Erlebnisse mit Gott, Erlebnisse, die dich 
so begeisterten, dass du dich überhaupt dadurch 
erst entschieden hast, ihm nachzufolgen. Erinnerst 
du dich an deine erste Erfahrung mit Gott? Selbst 

4 Schlüssel:  
So bleibst du erfüllt 

von Gott
wenn es keine dramatische Erfahrung 
war, erinnerst du dich doch, was sie 
dir bedeutet hat. Der Einfluss dieser 
Erfahrung sollte nie nachlassen. Halte 
diese Dinge in deinem Herzen lebendig: 
sie können dir eine große Hilfe sein, 
um in der Fülle Gottes zu leben, die zu 
einem überfließenden Leben führt.

Nimm zum Beispiel mein Zeugnis. Als 
Gott am 23. März 1968 mein Leben 
berührte, veränderte mich diese 
Erfahrung mit ihm für immer. Wenn 
du mir schon eine Weile zugehört 
hast, weißt du, dass ich von dieser 
Begegnung immer wieder erzähle. 
Warum? Es ist mein Zeugnis; also halte 
ich mich daran fest! Es war so real für 
mich. Es war, als könnte ich die Hand 
ausstrecken und Gott anfassen. Ich 
weiß, dass ich nie mehr derselbe sein 
werde. Du magst einwenden: „Nun, 
das liegt daran, dass du keine der 
Probleme hattest, die ich habe.“ Glaub‘ 
mir, ich hatte zahlreiche Gelegenheiten, 
herabzusetzen, was Gott getan hat. 
Mein Leben war kein Spaziergang. 
Ich spreche deshalb so viel über 
meine Erfahrung mit Gott, weil sie mir 
immer noch groß ist! Sie hat nichts an 
Bedeutung verloren. Nach all diesen 
Jahren bin ich noch immer Feuer und 

Flamme. Ich habe eine lebendige Beziehung mit dem Herrn. Und 
weißt du was? Es spielt keine Rolle, was passiert, was der Teufel 
macht oder was sonst geschieht. Ich werde diese Begeisterung nicht 
aufgeben. Ich werde Erfolg haben. Und du kannst das auch.

Vielleicht ist im Moment alles mühsam. Vielleicht fühlst du dich, 
als wäre Gott weit weg oder als wären deine Umstände zu groß 
für Gott. Die gute Nachricht ist, dass du nicht alleine bist; und die 
bessere Nachricht ist, dass du etwas gegen deine Schwierigkeiten 
unternehmen kannst. Du musst nicht so hart kämpfen, um Gott zu 
einem Teil deines Lebens zu machen; es kann mit einem einfachen 
Schritt in die richtige Richtung beginnen. Von Gott erfüllt zu sein 
muss nicht anstrengend sein. Er ist immer mit dir, und er wünscht dir 
seine Fülle mehr als du selbst. Du musst dir nur zu Nutze machen, 
was er für dich durch seinen Geist bereitgestellt hat. 

Ich ermutige dich, dir die Lehrreihe 4 Schlüssel: So bleibst du erfüllt 
von Gott [Arbeitstitel – bisher nur auf Englisch: Discover the keys 
to staying full of God] anzuhören. Du musst dich nicht mit dem 
zufrieden geben, was in der Christenheit als normal durchgeht. 
Mache Nägel mit Köpfen und ergreife diese Wahrheiten, damit 
du positive Veränderung in deinem Leben sehen kannst. Diese 
Lehren sind als Buch, Arbeitsbuch und auf CD und DVD erhältlich. 
In englischer Sprache sind diese Materialien unter awme.net/full 
bestellbar. Du wirst es nicht bereuen!

Wir lieben euch!
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Gib Gott die Ehre

Sei dankbar

Habe ein treues Herz

Erkenne die Macht deiner Gedanken

DIE AKTUELLESTE GOSPEL TRUTH TV 
ÜBERSETZUNG IN DEUTSCH

ab 24. Juni 2019:

Gospel Truth Programm –  
Ein besserer Weg zu beten

Montags bis Freitags 8:30 bis 
09:00 Uhr, anschließend Gebets- 
helpline 9:00–10:00 Uhr

(auf Gott24.TV zusätzlich  
Wiederholungen der Sendung   
11:30 / 15:30 / 18:30 und 23:00 Uhr)

ANDREW WOMMACK 
AUF RHEINMAINTV UND 
GOTT24.TV
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Oft wird der biblische Begriff der Verwalterschaft missverstanden. 
Wenn Leute dieses Wort lesen oder hören, denken sie an harte 
Arbeit oder Pflichten. Doch die Wahrheit ist das genaue Gegenteil. 
Du wirst feststellen, dass der einzige Weg zu finanzieller Freiheit 
darin besteht, dich als treuen Verwalter von Gottes Ressourcen 
zu sehen. 
In dieser Gospel Truth Serie spricht Andrew viele heikle Fragen 
zum Thema Geld an. Er beschreibt biblische Verwalterschaft, 
erste Schritte zu finanziellem Wohlstand, das Gleichnis vom 
ungerechten Verwalter, richtige und falsche Ansichten über den 
Zehnten und vieles mehr. 
Das Wort Gottes hat über Finanzen mehr zu sagen als über 
bekannte Bibelthemen wie Himmel und Hölle oder Glauben 
und Gebet. Jesus gebrauchte das Thema Finanzen und die Art 
und Weise, wie Menschen mit Geld umgehen, um ihre Herzen zu 
offenbaren. Gott für finanzielle Mittel zu vertrauen, so sagt Jesus, 
ist die leichteste und einfachste Möglichkeit, unseren Glauben 
einzusetzen. Es ist wichtig zu wissen, warum das so ist. Wahrer 
biblischer Wohlstand ist nicht selbstsüchtig. Es geht nicht um 
dich, sondern darum, dass du andere segnen kannst. Wenn du 
keine Klarheit darüber hast, welche Rolle Geld in deinem Leben 
spielt, dann ist diese Gospel Truth Serie für dich.
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Oft wird der biblische Begriff der Verwalterschaft missverstanden. 
Wenn Leute dieses Wort lesen oder hören, denken sie an harte 
Arbeit oder Pflichten. Doch die Wahrheit ist das genaue Gegenteil. 
Du wirst feststellen, dass der einzige Weg zu finanzieller Freiheit 
darin besteht, dich als treuen Verwalter von Gottes Ressourcen 
zu sehen. 
In dieser Gospel Truth Serie spricht Andrew viele heikle Fragen 
zum Thema Geld an. Er beschreibt biblische Verwalterschaft, 
erste Schritte zu finanziellem Wohlstand, das Gleichnis vom 
ungerechten Verwalter, richtige und falsche Ansichten über den 
Zehnten und vieles mehr. 
Das Wort Gottes hat über Finanzen mehr zu sagen als über 
bekannte Bibelthemen wie Himmel und Hölle oder Glauben 
und Gebet. Jesus gebrauchte das Thema Finanzen und die Art 
und Weise, wie Menschen mit Geld umgehen, um ihre Herzen zu 
offenbaren. Gott für finanzielle Mittel zu vertrauen, so sagt Jesus, 
ist die leichteste und einfachste Möglichkeit, unseren Glauben 
einzusetzen. Es ist wichtig zu wissen, warum das so ist. Wahrer 
biblischer Wohlstand ist nicht selbstsüchtig. Es geht nicht um 
dich, sondern darum, dass du andere segnen kannst. Wenn du 
keine Klarheit darüber hast, welche Rolle Geld in deinem Leben 
spielt, dann ist diese Gospel Truth Serie für dich.

CD-Set
15 €

DVD-Set
22 €
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Oft wird der biblische Begriff der Verwalterschaft missverstanden. 
Wenn Leute dieses Wort lesen oder hören, denken sie an harte 
Arbeit oder Pflichten. Doch die Wahrheit ist das genaue Gegenteil. 
Du wirst feststellen, dass der einzige Weg zu finanzieller Freiheit 
darin besteht, dich als treuen Verwalter von Gottes Ressourcen 
zu sehen. 
In dieser Gospel Truth Serie spricht Andrew viele heikle Fragen 
zum Thema Geld an. Er beschreibt biblische Verwalterschaft, 
erste Schritte zu finanziellem Wohlstand, das Gleichnis vom 
ungerechten Verwalter, richtige und falsche Ansichten über den 
Zehnten und vieles mehr. 
Das Wort Gottes hat über Finanzen mehr zu sagen als über 
bekannte Bibelthemen wie Himmel und Hölle oder Glauben 
und Gebet. Jesus gebrauchte das Thema Finanzen und die Art 
und Weise, wie Menschen mit Geld umgehen, um ihre Herzen zu 
offenbaren. Gott für finanzielle Mittel zu vertrauen, so sagt Jesus, 
ist die leichteste und einfachste Möglichkeit, unseren Glauben 
einzusetzen. Es ist wichtig zu wissen, warum das so ist. Wahrer 
biblischer Wohlstand ist nicht selbstsüchtig. Es geht nicht um 
dich, sondern darum, dass du andere segnen kannst. Wenn du 
keine Klarheit darüber hast, welche Rolle Geld in deinem Leben 
spielt, dann ist diese Gospel Truth Serie für dich.
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Oft wird der biblische Begriff der Verwalterschaft missverstanden. 
Wenn Leute dieses Wort lesen oder hören, denken sie an harte 
Arbeit oder Pflichten. Doch die Wahrheit ist das genaue Gegenteil. 
Du wirst feststellen, dass der einzige Weg zu finanzieller Freiheit 
darin besteht, dich als treuen Verwalter von Gottes Ressourcen 
zu sehen. 
In dieser Gospel Truth Serie spricht Andrew viele heikle Fragen 
zum Thema Geld an. Er beschreibt biblische Verwalterschaft, 
erste Schritte zu finanziellem Wohlstand, das Gleichnis vom 
ungerechten Verwalter, richtige und falsche Ansichten über den 
Zehnten und vieles mehr. 
Das Wort Gottes hat über Finanzen mehr zu sagen als über 
bekannte Bibelthemen wie Himmel und Hölle oder Glauben 
und Gebet. Jesus gebrauchte das Thema Finanzen und die Art 
und Weise, wie Menschen mit Geld umgehen, um ihre Herzen zu 
offenbaren. Gott für finanzielle Mittel zu vertrauen, so sagt Jesus, 
ist die leichteste und einfachste Möglichkeit, unseren Glauben 
einzusetzen. Es ist wichtig zu wissen, warum das so ist. Wahrer 
biblischer Wohlstand ist nicht selbstsüchtig. Es geht nicht um 
dich, sondern darum, dass du andere segnen kannst. Wenn du 
keine Klarheit darüber hast, welche Rolle Geld in deinem Leben 
spielt, dann ist diese Gospel Truth Serie für dich.

CD- und DVD-Set
30 €
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Oft wird der biblische Begriff der Verwalterschaft missverstanden. 
Wenn Leute dieses Wort lesen oder hören, denken sie an harte 
Arbeit oder Pflichten. Doch die Wahrheit ist das genaue Gegenteil. 
Du wirst feststellen, dass der einzige Weg zu finanzieller Freiheit 
darin besteht, dich als treuen Verwalter von Gottes Ressourcen 
zu sehen. 
In dieser Gospel Truth Serie spricht Andrew viele heikle Fragen 
zum Thema Geld an. Er beschreibt biblische Verwalterschaft, 
erste Schritte zu finanziellem Wohlstand, das Gleichnis vom 
ungerechten Verwalter, richtige und falsche Ansichten über den 
Zehnten und vieles mehr. 
Das Wort Gottes hat über Finanzen mehr zu sagen als über 
bekannte Bibelthemen wie Himmel und Hölle oder Glauben 
und Gebet. Jesus gebrauchte das Thema Finanzen und die Art 
und Weise, wie Menschen mit Geld umgehen, um ihre Herzen zu 
offenbaren. Gott für finanzielle Mittel zu vertrauen, so sagt Jesus, 
ist die leichteste und einfachste Möglichkeit, unseren Glauben 
einzusetzen. Es ist wichtig zu wissen, warum das so ist. Wahrer 
biblischer Wohlstand ist nicht selbstsüchtig. Es geht nicht um 
dich, sondern darum, dass du andere segnen kannst. Wenn du 
keine Klarheit darüber hast, welche Rolle Geld in deinem Leben 
spielt, dann ist diese Gospel Truth Serie für dich.
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USB Stick*

30 €

*MP3 Audio und MP4 Video auf USB Stick
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Fortsetzung

Hast du dich jemals weit entfernt von 
Gott gefühlt? Hast du dich je nach dem 
gleichen Gefühl gesehnt, das du hattest, 
als er dein Leben zum ersten Mal berührte? 
Dann gibt es gute Neuigkeiten für dich: 
du kannst das wieder erleben - und noch 
viel mehr!  Aber wie du dahin kommst, 
mag etwas anders aussehen, als du es dir 
vielleicht vorstellst.

Wir alle erleben Zeiten, in denen wir uns 
Gott nicht nahe fühlen. Entweder meinen 
wir, dass er sich aus irgendeinem Grund 
von uns entfernt hat, oder dass sein Platz 
in unserem Leben nicht so viel Raum 
einnimmt, wie es eigentlich der Fall sein 
sollte. Die meisten Christen empfinden, 
dass ihre Erlebnisse mit Gott mit der Zeit 
nachlassen und sie eine neue Erfahrung 
brauchen.

Vielleicht bist du einer davon. Wenn es 
dir schwerfällt, Gott in deinen Umständen 
zu sehen, wenn es dich jedes Mal aus 
der Bahn wirft, wenn die Dinge nicht so 
laufen wie du es möchtest, oder wenn du 
aus geringstem Anlass die Beherrschung 
verlierst, dann siehst du Gott vermutlich 
nicht als sehr groß. Wenn dich äußere 
Dinge mehr beschäftigen als die Wahrheit 
des Wortes Gottes, dann bist du nicht 
wirklich erfüllt von Gott. Das ist auch der 
Grund dafür, dass du dir der Beziehung zu 
ihm vielleicht nicht sicher bist.

Um als Christ wirklich zu leben - statt nur zu  überleben 
-, muss dir Gott größer sein als irgendetwas sonst. Das 
ist das normale Leben, das er für dich vorgesehen hat.  
“Normal“ nicht im Sinne von „überall üblich“, sondern 
im Sinne von „so sollte jeder Gläubige leben“.

Der Herr sprach zu mir aus Römer 1 und zeigte mir vier 
Schlüssel, von denen ich denke, dass diese ihn und 
was er in deinem Leben getan hat, größer machen 
werden, damit du die Art von Beziehung mit ihm 
haben kannst, von der ich rede. Das sind aufeinander 
aufbauende Schritte, die dir ganz konkret helfen 
sollen, von Gott erfüllt zu bleiben. Man läuft nicht 
über Nach leer. Man muss sich bewusst von dem 
entfernen, was Gott in seinem Leben getan hat. Wenn 
du auf diesem Weg weitergehst, kannst du nichtigen 
Gedanken verfallen und dein Herz kann verfinstert 
werden. Aber wenn du umkehrst und Schritte in die 
richtige Richtung unternimmt, kannst du ungeachtet 
der Umstände eine blühende Beziehung zu Gott 
haben!

Die vier Schlüssel sind folgende: Gib Gott die Ehre, 
Sei dankbar, Erkenne die Macht deiner Gedanken 
und habe ein treues Herz.  Du hast die Macht über 
diese Schlüssel in deinem Leben. Jeder einzelne 
ist ein wichtiger Schritt, um von Gott erfüllt zu 
bleiben und deine Erlebnisse mit ihm stets real und 
lebendig zu erhalten; denn es sind diese Erlebnisse, 
die deine Beziehung zu ihm definieren. Das sind 
oft erste Erlebnisse mit Gott, Erlebnisse, die dich 
so begeisterten, dass du dich überhaupt dadurch 
erst entschieden hast, ihm nachzufolgen. Erinnerst 
du dich an deine erste Erfahrung mit Gott? Selbst 

4 Schlüssel:  
So bleibst du erfüllt 

von Gott
wenn es keine dramatische Erfahrung 
war, erinnerst du dich doch, was sie 
dir bedeutet hat. Der Einfluss dieser 
Erfahrung sollte nie nachlassen. Halte 
diese Dinge in deinem Herzen lebendig: 
sie können dir eine große Hilfe sein, 
um in der Fülle Gottes zu leben, die zu 
einem überfließenden Leben führt.

Nimm zum Beispiel mein Zeugnis. Als 
Gott am 23. März 1968 mein Leben 
berührte, veränderte mich diese 
Erfahrung mit ihm für immer. Wenn 
du mir schon eine Weile zugehört 
hast, weißt du, dass ich von dieser 
Begegnung immer wieder erzähle. 
Warum? Es ist mein Zeugnis; also halte 
ich mich daran fest! Es war so real für 
mich. Es war, als könnte ich die Hand 
ausstrecken und Gott anfassen. Ich 
weiß, dass ich nie mehr derselbe sein 
werde. Du magst einwenden: „Nun, 
das liegt daran, dass du keine der 
Probleme hattest, die ich habe.“ Glaub‘ 
mir, ich hatte zahlreiche Gelegenheiten, 
herabzusetzen, was Gott getan hat. 
Mein Leben war kein Spaziergang. 
Ich spreche deshalb so viel über 
meine Erfahrung mit Gott, weil sie mir 
immer noch groß ist! Sie hat nichts an 
Bedeutung verloren. Nach all diesen 
Jahren bin ich noch immer Feuer und 

Flamme. Ich habe eine lebendige Beziehung mit dem Herrn. Und 
weißt du was? Es spielt keine Rolle, was passiert, was der Teufel 
macht oder was sonst geschieht. Ich werde diese Begeisterung nicht 
aufgeben. Ich werde Erfolg haben. Und du kannst das auch.

Vielleicht ist im Moment alles mühsam. Vielleicht fühlst du dich, 
als wäre Gott weit weg oder als wären deine Umstände zu groß 
für Gott. Die gute Nachricht ist, dass du nicht alleine bist; und die 
bessere Nachricht ist, dass du etwas gegen deine Schwierigkeiten 
unternehmen kannst. Du musst nicht so hart kämpfen, um Gott zu 
einem Teil deines Lebens zu machen; es kann mit einem einfachen 
Schritt in die richtige Richtung beginnen. Von Gott erfüllt zu sein 
muss nicht anstrengend sein. Er ist immer mit dir, und er wünscht dir 
seine Fülle mehr als du selbst. Du musst dir nur zu Nutze machen, 
was er für dich durch seinen Geist bereitgestellt hat. 

Ich ermutige dich, dir die Lehrreihe 4 Schlüssel: So bleibst du erfüllt 
von Gott [Arbeitstitel – bisher nur auf Englisch: Discover the keys 
to staying full of God] anzuhören. Du musst dich nicht mit dem 
zufrieden geben, was in der Christenheit als normal durchgeht. 
Mache Nägel mit Köpfen und ergreife diese Wahrheiten, damit 
du positive Veränderung in deinem Leben sehen kannst. Diese 
Lehren sind als Buch, Arbeitsbuch und auf CD und DVD erhältlich. 
In englischer Sprache sind diese Materialien unter awme.net/full 
bestellbar. Du wirst es nicht bereuen!

Wir lieben euch!

4 Schlüssel:  
So bleibst du erfüllt von Gott

1

2

3

4

Gib Gott die Ehre

Sei dankbar

Habe ein treues Herz

Erkenne die Macht deiner Gedanken
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Oft wird der biblische Begriff der Verwalterschaft missverstanden. 
Wenn Leute dieses Wort lesen oder hören, denken sie an harte 
Arbeit oder Pflichten. Doch die Wahrheit ist das genaue Gegenteil. 
Du wirst feststellen, dass der einzige Weg zu finanzieller Freiheit 
darin besteht, dich als treuen Verwalter von Gottes Ressourcen 
zu sehen. 
In dieser Gospel Truth Serie spricht Andrew viele heikle Fragen 
zum Thema Geld an. Er beschreibt biblische Verwalterschaft, 
erste Schritte zu finanziellem Wohlstand, das Gleichnis vom 
ungerechten Verwalter, richtige und falsche Ansichten über den 
Zehnten und vieles mehr. 
Das Wort Gottes hat über Finanzen mehr zu sagen als über 
bekannte Bibelthemen wie Himmel und Hölle oder Glauben 
und Gebet. Jesus gebrauchte das Thema Finanzen und die Art 
und Weise, wie Menschen mit Geld umgehen, um ihre Herzen zu 
offenbaren. Gott für finanzielle Mittel zu vertrauen, so sagt Jesus, 
ist die leichteste und einfachste Möglichkeit, unseren Glauben 
einzusetzen. Es ist wichtig zu wissen, warum das so ist. Wahrer 
biblischer Wohlstand ist nicht selbstsüchtig. Es geht nicht um 
dich, sondern darum, dass du andere segnen kannst. Wenn du 
keine Klarheit darüber hast, welche Rolle Geld in deinem Leben 
spielt, dann ist diese Gospel Truth Serie für dich.
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Oft wird der biblische Begriff der Verwalterschaft missverstanden. 
Wenn Leute dieses Wort lesen oder hören, denken sie an harte 
Arbeit oder Pflichten. Doch die Wahrheit ist das genaue Gegenteil. 
Du wirst feststellen, dass der einzige Weg zu finanzieller Freiheit 
darin besteht, dich als treuen Verwalter von Gottes Ressourcen 
zu sehen. 
In dieser Gospel Truth Serie spricht Andrew viele heikle Fragen 
zum Thema Geld an. Er beschreibt biblische Verwalterschaft, 
erste Schritte zu finanziellem Wohlstand, das Gleichnis vom 
ungerechten Verwalter, richtige und falsche Ansichten über den 
Zehnten und vieles mehr. 
Das Wort Gottes hat über Finanzen mehr zu sagen als über 
bekannte Bibelthemen wie Himmel und Hölle oder Glauben 
und Gebet. Jesus gebrauchte das Thema Finanzen und die Art 
und Weise, wie Menschen mit Geld umgehen, um ihre Herzen zu 
offenbaren. Gott für finanzielle Mittel zu vertrauen, so sagt Jesus, 
ist die leichteste und einfachste Möglichkeit, unseren Glauben 
einzusetzen. Es ist wichtig zu wissen, warum das so ist. Wahrer 
biblischer Wohlstand ist nicht selbstsüchtig. Es geht nicht um 
dich, sondern darum, dass du andere segnen kannst. Wenn du 
keine Klarheit darüber hast, welche Rolle Geld in deinem Leben 
spielt, dann ist diese Gospel Truth Serie für dich.

CD-Set
15 €

DVD-Set
22 €
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Oft wird der biblische Begriff der Verwalterschaft missverstanden. 
Wenn Leute dieses Wort lesen oder hören, denken sie an harte 
Arbeit oder Pflichten. Doch die Wahrheit ist das genaue Gegenteil. 
Du wirst feststellen, dass der einzige Weg zu finanzieller Freiheit 
darin besteht, dich als treuen Verwalter von Gottes Ressourcen 
zu sehen. 
In dieser Gospel Truth Serie spricht Andrew viele heikle Fragen 
zum Thema Geld an. Er beschreibt biblische Verwalterschaft, 
erste Schritte zu finanziellem Wohlstand, das Gleichnis vom 
ungerechten Verwalter, richtige und falsche Ansichten über den 
Zehnten und vieles mehr. 
Das Wort Gottes hat über Finanzen mehr zu sagen als über 
bekannte Bibelthemen wie Himmel und Hölle oder Glauben 
und Gebet. Jesus gebrauchte das Thema Finanzen und die Art 
und Weise, wie Menschen mit Geld umgehen, um ihre Herzen zu 
offenbaren. Gott für finanzielle Mittel zu vertrauen, so sagt Jesus, 
ist die leichteste und einfachste Möglichkeit, unseren Glauben 
einzusetzen. Es ist wichtig zu wissen, warum das so ist. Wahrer 
biblischer Wohlstand ist nicht selbstsüchtig. Es geht nicht um 
dich, sondern darum, dass du andere segnen kannst. Wenn du 
keine Klarheit darüber hast, welche Rolle Geld in deinem Leben 
spielt, dann ist diese Gospel Truth Serie für dich.
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Oft wird der biblische Begriff der Verwalterschaft missverstanden. 
Wenn Leute dieses Wort lesen oder hören, denken sie an harte 
Arbeit oder Pflichten. Doch die Wahrheit ist das genaue Gegenteil. 
Du wirst feststellen, dass der einzige Weg zu finanzieller Freiheit 
darin besteht, dich als treuen Verwalter von Gottes Ressourcen 
zu sehen. 
In dieser Gospel Truth Serie spricht Andrew viele heikle Fragen 
zum Thema Geld an. Er beschreibt biblische Verwalterschaft, 
erste Schritte zu finanziellem Wohlstand, das Gleichnis vom 
ungerechten Verwalter, richtige und falsche Ansichten über den 
Zehnten und vieles mehr. 
Das Wort Gottes hat über Finanzen mehr zu sagen als über 
bekannte Bibelthemen wie Himmel und Hölle oder Glauben 
und Gebet. Jesus gebrauchte das Thema Finanzen und die Art 
und Weise, wie Menschen mit Geld umgehen, um ihre Herzen zu 
offenbaren. Gott für finanzielle Mittel zu vertrauen, so sagt Jesus, 
ist die leichteste und einfachste Möglichkeit, unseren Glauben 
einzusetzen. Es ist wichtig zu wissen, warum das so ist. Wahrer 
biblischer Wohlstand ist nicht selbstsüchtig. Es geht nicht um 
dich, sondern darum, dass du andere segnen kannst. Wenn du 
keine Klarheit darüber hast, welche Rolle Geld in deinem Leben 
spielt, dann ist diese Gospel Truth Serie für dich.

CD- und DVD-Set
30 €
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Oft wird der biblische Begriff der Verwalterschaft missverstanden. 
Wenn Leute dieses Wort lesen oder hören, denken sie an harte 
Arbeit oder Pflichten. Doch die Wahrheit ist das genaue Gegenteil. 
Du wirst feststellen, dass der einzige Weg zu finanzieller Freiheit 
darin besteht, dich als treuen Verwalter von Gottes Ressourcen 
zu sehen. 
In dieser Gospel Truth Serie spricht Andrew viele heikle Fragen 
zum Thema Geld an. Er beschreibt biblische Verwalterschaft, 
erste Schritte zu finanziellem Wohlstand, das Gleichnis vom 
ungerechten Verwalter, richtige und falsche Ansichten über den 
Zehnten und vieles mehr. 
Das Wort Gottes hat über Finanzen mehr zu sagen als über 
bekannte Bibelthemen wie Himmel und Hölle oder Glauben 
und Gebet. Jesus gebrauchte das Thema Finanzen und die Art 
und Weise, wie Menschen mit Geld umgehen, um ihre Herzen zu 
offenbaren. Gott für finanzielle Mittel zu vertrauen, so sagt Jesus, 
ist die leichteste und einfachste Möglichkeit, unseren Glauben 
einzusetzen. Es ist wichtig zu wissen, warum das so ist. Wahrer 
biblischer Wohlstand ist nicht selbstsüchtig. Es geht nicht um 
dich, sondern darum, dass du andere segnen kannst. Wenn du 
keine Klarheit darüber hast, welche Rolle Geld in deinem Leben 
spielt, dann ist diese Gospel Truth Serie für dich.
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Fortsetzung

Hast du dich jemals weit entfernt von 
Gott gefühlt? Hast du dich je nach dem 
gleichen Gefühl gesehnt, das du hattest, 
als er dein Leben zum ersten Mal berührte? 
Dann gibt es gute Neuigkeiten für dich: 
du kannst das wieder erleben - und noch 
viel mehr!  Aber wie du dahin kommst, 
mag etwas anders aussehen, als du es dir 
vielleicht vorstellst.

Wir alle erleben Zeiten, in denen wir uns 
Gott nicht nahe fühlen. Entweder meinen 
wir, dass er sich aus irgendeinem Grund 
von uns entfernt hat, oder dass sein Platz 
in unserem Leben nicht so viel Raum 
einnimmt, wie es eigentlich der Fall sein 
sollte. Die meisten Christen empfinden, 
dass ihre Erlebnisse mit Gott mit der Zeit 
nachlassen und sie eine neue Erfahrung 
brauchen.

Vielleicht bist du einer davon. Wenn es 
dir schwerfällt, Gott in deinen Umständen 
zu sehen, wenn es dich jedes Mal aus 
der Bahn wirft, wenn die Dinge nicht so 
laufen wie du es möchtest, oder wenn du 
aus geringstem Anlass die Beherrschung 
verlierst, dann siehst du Gott vermutlich 
nicht als sehr groß. Wenn dich äußere 
Dinge mehr beschäftigen als die Wahrheit 
des Wortes Gottes, dann bist du nicht 
wirklich erfüllt von Gott. Das ist auch der 
Grund dafür, dass du dir der Beziehung zu 
ihm vielleicht nicht sicher bist.

Um als Christ wirklich zu leben - statt nur zu  überleben 
-, muss dir Gott größer sein als irgendetwas sonst. Das 
ist das normale Leben, das er für dich vorgesehen hat.  
“Normal“ nicht im Sinne von „überall üblich“, sondern 
im Sinne von „so sollte jeder Gläubige leben“.

Der Herr sprach zu mir aus Römer 1 und zeigte mir vier 
Schlüssel, von denen ich denke, dass diese ihn und 
was er in deinem Leben getan hat, größer machen 
werden, damit du die Art von Beziehung mit ihm 
haben kannst, von der ich rede. Das sind aufeinander 
aufbauende Schritte, die dir ganz konkret helfen 
sollen, von Gott erfüllt zu bleiben. Man läuft nicht 
über Nach leer. Man muss sich bewusst von dem 
entfernen, was Gott in seinem Leben getan hat. Wenn 
du auf diesem Weg weitergehst, kannst du nichtigen 
Gedanken verfallen und dein Herz kann verfinstert 
werden. Aber wenn du umkehrst und Schritte in die 
richtige Richtung unternimmt, kannst du ungeachtet 
der Umstände eine blühende Beziehung zu Gott 
haben!

Die vier Schlüssel sind folgende: Gib Gott die Ehre, 
Sei dankbar, Erkenne die Macht deiner Gedanken 
und habe ein treues Herz.  Du hast die Macht über 
diese Schlüssel in deinem Leben. Jeder einzelne 
ist ein wichtiger Schritt, um von Gott erfüllt zu 
bleiben und deine Erlebnisse mit ihm stets real und 
lebendig zu erhalten; denn es sind diese Erlebnisse, 
die deine Beziehung zu ihm definieren. Das sind 
oft erste Erlebnisse mit Gott, Erlebnisse, die dich 
so begeisterten, dass du dich überhaupt dadurch 
erst entschieden hast, ihm nachzufolgen. Erinnerst 
du dich an deine erste Erfahrung mit Gott? Selbst 

4 Schlüssel:  
So bleibst du erfüllt 

von Gott
wenn es keine dramatische Erfahrung 
war, erinnerst du dich doch, was sie 
dir bedeutet hat. Der Einfluss dieser 
Erfahrung sollte nie nachlassen. Halte 
diese Dinge in deinem Herzen lebendig: 
sie können dir eine große Hilfe sein, 
um in der Fülle Gottes zu leben, die zu 
einem überfließenden Leben führt.

Nimm zum Beispiel mein Zeugnis. Als 
Gott am 23. März 1968 mein Leben 
berührte, veränderte mich diese 
Erfahrung mit ihm für immer. Wenn 
du mir schon eine Weile zugehört 
hast, weißt du, dass ich von dieser 
Begegnung immer wieder erzähle. 
Warum? Es ist mein Zeugnis; also halte 
ich mich daran fest! Es war so real für 
mich. Es war, als könnte ich die Hand 
ausstrecken und Gott anfassen. Ich 
weiß, dass ich nie mehr derselbe sein 
werde. Du magst einwenden: „Nun, 
das liegt daran, dass du keine der 
Probleme hattest, die ich habe.“ Glaub‘ 
mir, ich hatte zahlreiche Gelegenheiten, 
herabzusetzen, was Gott getan hat. 
Mein Leben war kein Spaziergang. 
Ich spreche deshalb so viel über 
meine Erfahrung mit Gott, weil sie mir 
immer noch groß ist! Sie hat nichts an 
Bedeutung verloren. Nach all diesen 
Jahren bin ich noch immer Feuer und 

Flamme. Ich habe eine lebendige Beziehung mit dem Herrn. Und 
weißt du was? Es spielt keine Rolle, was passiert, was der Teufel 
macht oder was sonst geschieht. Ich werde diese Begeisterung nicht 
aufgeben. Ich werde Erfolg haben. Und du kannst das auch.

Vielleicht ist im Moment alles mühsam. Vielleicht fühlst du dich, 
als wäre Gott weit weg oder als wären deine Umstände zu groß 
für Gott. Die gute Nachricht ist, dass du nicht alleine bist; und die 
bessere Nachricht ist, dass du etwas gegen deine Schwierigkeiten 
unternehmen kannst. Du musst nicht so hart kämpfen, um Gott zu 
einem Teil deines Lebens zu machen; es kann mit einem einfachen 
Schritt in die richtige Richtung beginnen. Von Gott erfüllt zu sein 
muss nicht anstrengend sein. Er ist immer mit dir, und er wünscht dir 
seine Fülle mehr als du selbst. Du musst dir nur zu Nutze machen, 
was er für dich durch seinen Geist bereitgestellt hat. 

Ich ermutige dich, dir die Lehrreihe 4 Schlüssel: So bleibst du erfüllt 
von Gott [Arbeitstitel – bisher nur auf Englisch: Discover the keys 
to staying full of God] anzuhören. Du musst dich nicht mit dem 
zufrieden geben, was in der Christenheit als normal durchgeht. 
Mache Nägel mit Köpfen und ergreife diese Wahrheiten, damit 
du positive Veränderung in deinem Leben sehen kannst. Diese 
Lehren sind als Buch, Arbeitsbuch und auf CD und DVD erhältlich. 
In englischer Sprache sind diese Materialien unter awme.net/full 
bestellbar. Du wirst es nicht bereuen!

Wir lieben euch!

4 Schlüssel:  
So bleibst du erfüllt von Gott

1

2

3

4

Gib Gott die Ehre

Sei dankbar

Habe ein treues Herz

Erkenne die Macht deiner Gedanken
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Oft wird der biblische Begriff der Verwalterschaft missverstanden. 
Wenn Leute dieses Wort lesen oder hören, denken sie an harte 
Arbeit oder Pflichten. Doch die Wahrheit ist das genaue Gegenteil. 
Du wirst feststellen, dass der einzige Weg zu finanzieller Freiheit 
darin besteht, dich als treuen Verwalter von Gottes Ressourcen 
zu sehen. 
In dieser Gospel Truth Serie spricht Andrew viele heikle Fragen 
zum Thema Geld an. Er beschreibt biblische Verwalterschaft, 
erste Schritte zu finanziellem Wohlstand, das Gleichnis vom 
ungerechten Verwalter, richtige und falsche Ansichten über den 
Zehnten und vieles mehr. 
Das Wort Gottes hat über Finanzen mehr zu sagen als über 
bekannte Bibelthemen wie Himmel und Hölle oder Glauben 
und Gebet. Jesus gebrauchte das Thema Finanzen und die Art 
und Weise, wie Menschen mit Geld umgehen, um ihre Herzen zu 
offenbaren. Gott für finanzielle Mittel zu vertrauen, so sagt Jesus, 
ist die leichteste und einfachste Möglichkeit, unseren Glauben 
einzusetzen. Es ist wichtig zu wissen, warum das so ist. Wahrer 
biblischer Wohlstand ist nicht selbstsüchtig. Es geht nicht um 
dich, sondern darum, dass du andere segnen kannst. Wenn du 
keine Klarheit darüber hast, welche Rolle Geld in deinem Leben 
spielt, dann ist diese Gospel Truth Serie für dich.
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Oft wird der biblische Begriff der Verwalterschaft missverstanden. 
Wenn Leute dieses Wort lesen oder hören, denken sie an harte 
Arbeit oder Pflichten. Doch die Wahrheit ist das genaue Gegenteil. 
Du wirst feststellen, dass der einzige Weg zu finanzieller Freiheit 
darin besteht, dich als treuen Verwalter von Gottes Ressourcen 
zu sehen. 
In dieser Gospel Truth Serie spricht Andrew viele heikle Fragen 
zum Thema Geld an. Er beschreibt biblische Verwalterschaft, 
erste Schritte zu finanziellem Wohlstand, das Gleichnis vom 
ungerechten Verwalter, richtige und falsche Ansichten über den 
Zehnten und vieles mehr. 
Das Wort Gottes hat über Finanzen mehr zu sagen als über 
bekannte Bibelthemen wie Himmel und Hölle oder Glauben 
und Gebet. Jesus gebrauchte das Thema Finanzen und die Art 
und Weise, wie Menschen mit Geld umgehen, um ihre Herzen zu 
offenbaren. Gott für finanzielle Mittel zu vertrauen, so sagt Jesus, 
ist die leichteste und einfachste Möglichkeit, unseren Glauben 
einzusetzen. Es ist wichtig zu wissen, warum das so ist. Wahrer 
biblischer Wohlstand ist nicht selbstsüchtig. Es geht nicht um 
dich, sondern darum, dass du andere segnen kannst. Wenn du 
keine Klarheit darüber hast, welche Rolle Geld in deinem Leben 
spielt, dann ist diese Gospel Truth Serie für dich.

CD-Set
15 €

DVD-Set
22 €
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Oft wird der biblische Begriff der Verwalterschaft missverstanden. 
Wenn Leute dieses Wort lesen oder hören, denken sie an harte 
Arbeit oder Pflichten. Doch die Wahrheit ist das genaue Gegenteil. 
Du wirst feststellen, dass der einzige Weg zu finanzieller Freiheit 
darin besteht, dich als treuen Verwalter von Gottes Ressourcen 
zu sehen. 
In dieser Gospel Truth Serie spricht Andrew viele heikle Fragen 
zum Thema Geld an. Er beschreibt biblische Verwalterschaft, 
erste Schritte zu finanziellem Wohlstand, das Gleichnis vom 
ungerechten Verwalter, richtige und falsche Ansichten über den 
Zehnten und vieles mehr. 
Das Wort Gottes hat über Finanzen mehr zu sagen als über 
bekannte Bibelthemen wie Himmel und Hölle oder Glauben 
und Gebet. Jesus gebrauchte das Thema Finanzen und die Art 
und Weise, wie Menschen mit Geld umgehen, um ihre Herzen zu 
offenbaren. Gott für finanzielle Mittel zu vertrauen, so sagt Jesus, 
ist die leichteste und einfachste Möglichkeit, unseren Glauben 
einzusetzen. Es ist wichtig zu wissen, warum das so ist. Wahrer 
biblischer Wohlstand ist nicht selbstsüchtig. Es geht nicht um 
dich, sondern darum, dass du andere segnen kannst. Wenn du 
keine Klarheit darüber hast, welche Rolle Geld in deinem Leben 
spielt, dann ist diese Gospel Truth Serie für dich.
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Oft wird der biblische Begriff der Verwalterschaft missverstanden. 
Wenn Leute dieses Wort lesen oder hören, denken sie an harte 
Arbeit oder Pflichten. Doch die Wahrheit ist das genaue Gegenteil. 
Du wirst feststellen, dass der einzige Weg zu finanzieller Freiheit 
darin besteht, dich als treuen Verwalter von Gottes Ressourcen 
zu sehen. 
In dieser Gospel Truth Serie spricht Andrew viele heikle Fragen 
zum Thema Geld an. Er beschreibt biblische Verwalterschaft, 
erste Schritte zu finanziellem Wohlstand, das Gleichnis vom 
ungerechten Verwalter, richtige und falsche Ansichten über den 
Zehnten und vieles mehr. 
Das Wort Gottes hat über Finanzen mehr zu sagen als über 
bekannte Bibelthemen wie Himmel und Hölle oder Glauben 
und Gebet. Jesus gebrauchte das Thema Finanzen und die Art 
und Weise, wie Menschen mit Geld umgehen, um ihre Herzen zu 
offenbaren. Gott für finanzielle Mittel zu vertrauen, so sagt Jesus, 
ist die leichteste und einfachste Möglichkeit, unseren Glauben 
einzusetzen. Es ist wichtig zu wissen, warum das so ist. Wahrer 
biblischer Wohlstand ist nicht selbstsüchtig. Es geht nicht um 
dich, sondern darum, dass du andere segnen kannst. Wenn du 
keine Klarheit darüber hast, welche Rolle Geld in deinem Leben 
spielt, dann ist diese Gospel Truth Serie für dich.

CD- und DVD-Set
30 €
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Oft wird der biblische Begriff der Verwalterschaft missverstanden. 
Wenn Leute dieses Wort lesen oder hören, denken sie an harte 
Arbeit oder Pflichten. Doch die Wahrheit ist das genaue Gegenteil. 
Du wirst feststellen, dass der einzige Weg zu finanzieller Freiheit 
darin besteht, dich als treuen Verwalter von Gottes Ressourcen 
zu sehen. 
In dieser Gospel Truth Serie spricht Andrew viele heikle Fragen 
zum Thema Geld an. Er beschreibt biblische Verwalterschaft, 
erste Schritte zu finanziellem Wohlstand, das Gleichnis vom 
ungerechten Verwalter, richtige und falsche Ansichten über den 
Zehnten und vieles mehr. 
Das Wort Gottes hat über Finanzen mehr zu sagen als über 
bekannte Bibelthemen wie Himmel und Hölle oder Glauben 
und Gebet. Jesus gebrauchte das Thema Finanzen und die Art 
und Weise, wie Menschen mit Geld umgehen, um ihre Herzen zu 
offenbaren. Gott für finanzielle Mittel zu vertrauen, so sagt Jesus, 
ist die leichteste und einfachste Möglichkeit, unseren Glauben 
einzusetzen. Es ist wichtig zu wissen, warum das so ist. Wahrer 
biblischer Wohlstand ist nicht selbstsüchtig. Es geht nicht um 
dich, sondern darum, dass du andere segnen kannst. Wenn du 
keine Klarheit darüber hast, welche Rolle Geld in deinem Leben 
spielt, dann ist diese Gospel Truth Serie für dich.
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USB Stick*

30 €

*MP3 Audio und MP4 Video auf USB Stick
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Um das Evangelium in diesem 
digitalen Zeitalter weiterzugeben, 
muss man auf ständige Anpassungen 
gefasst sein. Obwohl sich die Vision, 
die Gott Andrew und Jamie vor über 
50 Jahren gab, nicht verändert hat, 
sieht Andrew die Notwendigkeit, 
dass sich der Dienst im Zuge der 
ständigen digitalen Veränderungen 
weiterentwickelt.

Am 26. Juli 1999 redete Gott zu 
Andrew über den Anfang einer neuen 
Ära für den Dienst. Die Botschaft war 
klar: „Sobald du mit dem Fernsehen 
anfängst, beginnt dein Dienst.“ 
Andrew folgte dem Ruf, und am 3. 
Januar 2000 wurde die erste Gospel 
Truth Fernsehsendung auf INSP 
Network ausgestrahlt. Das Wachstum, 
das der Dienst durch das Fernsehen 
erfuhr, war exponentiell. Bis Ende 2018 
hatte das Gospel Truth Programm eine 
potentielle Zuschauerschaft von 3,2 
Milliarden Menschen erreicht.

Das Fernsehen erweiterte unsere 
Grenzen und trug die Botschaft der 
bedingungslosen Liebe und der 
Gnade Gottes zu Menschen auf der 
ganzen Welt. Nun hat die Verflechtung 
von Fernsehen und Internet eine 
neue Plattform zur Bereitstellung von 
Video- und Audioaufzeichnungen 
hervorgebracht: das Internet-TV. 
Seit 2017 bietet Andrew Wommack 
Ministries der Öffentlichkeit eine der 
besten Internet-Fernsehen-Netzwerke, 
Gospel Truth.TV, das live und auf 
Abruf angesehen werden kann.

Ob Frühaufsteher oder Nachteule: 
live-Sendungen sind jederzeit 
verfügbar und finden in jedem 
Tagesablauf Platz. Folgende 
Programme werden angeboten: 
Gospel Truth mit Andrew selbst, 
Believer’s Voice of Victory mit Kenneth 
Copeland, Gottesdienstmitschnitte 
des Charis Bible College in Colorado, 
Good News mit Greg Fritz, Abundant 
Life TV mit Ashley & Charlie Terradez, 
und viele mehr. Du kannst auch 
Botschaften von einiger unserer 
besten Konferenzen nachträglich 
anhören, wie die der the Summer 
Family Bible Conference, der Men’s 
Advance und der Women Arise.

Wenn du lieber auf Abruf 
schaust, findest du eine Fülle von 
konzentrierten, christlichen Inhalten. 
Du kannst dich an großartigen 
Bibelstudien über alle möglichen 
Themen von Lehrern wie Bob Yandian, 
Rick Renner, Tricia Gunn, Al und 
Angie Buhrke und Happy und Jeanne 
Caldwell erfreuen - um nur einige zu 
nennen.

Es ist die treue Unterstützung der 
Partner und Freunde dieses Dienstes, 
die Initiativen wie GospelTruth.
TV ermöglicht. Die Schrift sagt in 
Matthäus 5,14: „Ihr seid das Licht 
der Welt. Es kann eine Stadt, die auf 
einem Berg liegt, nicht verborgen 
bleiben.“ Das ist das Herzstück des 
Fernseh-Sendenetzes: Licht sein, 
um Menschen überall auf der Welt 
die Wahrheit über Gottes Liebe 

und Gnade nahe zu 
bringen. Und genau das 
haben unsere Partner 
möglich gemacht, indem 
sie Samen in diesen 
besonderen Dienst gesät 
haben.

Gehe auf GospelTruth.TV, 
um die erstaunlichen 
Dinge, die Gott durch 
dieses christliche Online-
Netzwerk tut, selbst 
zu erleben und sie mit 
Freunden und Familie 
zu teilen. Du kannst dich 
auch auf die GospelTruth.
TV-Verteilerliste setzen 
lassen, um die aktuellsten 
Nachrichten, Infos über 
Neuerungen und Gäste, 
und Insiderinformationen 
zu erhalten.

Wenn GospelTruth.TV 
noch nicht Teil deines 
Tagesablaufes ist, mache 
es heute dazu!

IM KOMBINATIONSSTUDIUM
ODER STARTE JEDERZEIT IM FERNSTUDIUM

BEWIRB DICH JETZT FÜR DAS 1./2./3. JAHR

BEGINNE DEINE REISE MIT CHARIS IM SEPTEMBER 2019

 DU KANNST EIN TEIL DAVON SEIN

STEHE MIT UNS IM GEBET FÜR „GOTTES BESTES“

UNTERSTÜTZE DEN CAMPUS AUFBAU FINANZIELL

MIT PRAKTISCHER HILFE BEIM UMZUG UND VOR ORT

BEWERBUNGSUNTERLAGEN UNTER | www.charisbiblecollege.de

INS RHEIN-MAIN GEBIET
WIR ZIEHEN UM 
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Um das Evangelium in diesem 
digitalen Zeitalter weiterzugeben, 
muss man auf ständige Anpassungen 
gefasst sein. Obwohl sich die Vision, 
die Gott Andrew und Jamie vor über 
50 Jahren gab, nicht verändert hat, 
sieht Andrew die Notwendigkeit, 
dass sich der Dienst im Zuge der 
ständigen digitalen Veränderungen 
weiterentwickelt.

Am 26. Juli 1999 redete Gott zu 
Andrew über den Anfang einer neuen 
Ära für den Dienst. Die Botschaft war 
klar: „Sobald du mit dem Fernsehen 
anfängst, beginnt dein Dienst.“ 
Andrew folgte dem Ruf, und am 3. 
Januar 2000 wurde die erste Gospel 
Truth Fernsehsendung auf INSP 
Network ausgestrahlt. Das Wachstum, 
das der Dienst durch das Fernsehen 
erfuhr, war exponentiell. Bis Ende 2018 
hatte das Gospel Truth Programm eine 
potentielle Zuschauerschaft von 3,2 
Milliarden Menschen erreicht.

Das Fernsehen erweiterte unsere 
Grenzen und trug die Botschaft der 
bedingungslosen Liebe und der 
Gnade Gottes zu Menschen auf der 
ganzen Welt. Nun hat die Verflechtung 
von Fernsehen und Internet eine 
neue Plattform zur Bereitstellung von 
Video- und Audioaufzeichnungen 
hervorgebracht: das Internet-TV. 
Seit 2017 bietet Andrew Wommack 
Ministries der Öffentlichkeit eine der 
besten Internet-Fernsehen-Netzwerke, 
Gospel Truth.TV, das live und auf 
Abruf angesehen werden kann.

Ob Frühaufsteher oder Nachteule: 
live-Sendungen sind jederzeit 
verfügbar und finden in jedem 
Tagesablauf Platz. Folgende 
Programme werden angeboten: 
Gospel Truth mit Andrew selbst, 
Believer’s Voice of Victory mit Kenneth 
Copeland, Gottesdienstmitschnitte 
des Charis Bible College in Colorado, 
Good News mit Greg Fritz, Abundant 
Life TV mit Ashley & Charlie Terradez, 
und viele mehr. Du kannst auch 
Botschaften von einiger unserer 
besten Konferenzen nachträglich 
anhören, wie die der the Summer 
Family Bible Conference, der Men’s 
Advance und der Women Arise.

Wenn du lieber auf Abruf 
schaust, findest du eine Fülle von 
konzentrierten, christlichen Inhalten. 
Du kannst dich an großartigen 
Bibelstudien über alle möglichen 
Themen von Lehrern wie Bob Yandian, 
Rick Renner, Tricia Gunn, Al und 
Angie Buhrke und Happy und Jeanne 
Caldwell erfreuen - um nur einige zu 
nennen.

Es ist die treue Unterstützung der 
Partner und Freunde dieses Dienstes, 
die Initiativen wie GospelTruth.
TV ermöglicht. Die Schrift sagt in 
Matthäus 5,14: „Ihr seid das Licht 
der Welt. Es kann eine Stadt, die auf 
einem Berg liegt, nicht verborgen 
bleiben.“ Das ist das Herzstück des 
Fernseh-Sendenetzes: Licht sein, 
um Menschen überall auf der Welt 
die Wahrheit über Gottes Liebe 

und Gnade nahe zu 
bringen. Und genau das 
haben unsere Partner 
möglich gemacht, indem 
sie Samen in diesen 
besonderen Dienst gesät 
haben.

Gehe auf GospelTruth.TV, 
um die erstaunlichen 
Dinge, die Gott durch 
dieses christliche Online-
Netzwerk tut, selbst 
zu erleben und sie mit 
Freunden und Familie 
zu teilen. Du kannst dich 
auch auf die GospelTruth.
TV-Verteilerliste setzen 
lassen, um die aktuellsten 
Nachrichten, Infos über 
Neuerungen und Gäste, 
und Insiderinformationen 
zu erhalten.

Wenn GospelTruth.TV 
noch nicht Teil deines 
Tagesablaufes ist, mache 
es heute dazu!
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