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Die MACHT von
Partnerschaft
Ein Geschenk öffnet viele
Türen und kann dir Zugang zu
einflussreichen Leuten verschaffen.
Sprüche 18,16
Hoffnung für Alle
Geben ist eine mächtige Kraft.
Es kann uns den Weg zu wichtigen Leuten
ebnen (Spr. 18,16) und die Richtung
unseres Lebens verändern (Spr. 21, 14
und 1 Mose 26,12).. Partnerschaft ist eine
besondere Form des Gebens..
Das hebräische Wort, das in Sprüche 18,16,
19,6 und 21,14 mit „Geschenk“ übersetzt
wurde, bedeutet buchstäblich genau
das. Diese Schriftstellen reden nicht von
einer Gabe im Sinne von Salbung oder
Gunst, sondern von einem tatsächlichen
Geschenk, das eine Person einer anderen
gibt. Sprüche 19,6 macht klar, dass “jeder
ein Freund dessen sein will, der Geschenke
gibt” und in 21,14, lesen wir, dass“eine
heimliche Gabe den Zorn besänftigt, und
ein Geschenk im Gewand den heftigsten
Grimm.”
Die Einheitsübersetzung 2016 übersetzt
Sprüche 18,16 folgendermaßen: “Ein
Geschenk schafft dem Menschen Raum
und geleitet ihn vor die Großen.“ Ich
denke, diese Schriftstellen beschreiben
einen sehr wichtigen Aspekt dessen,
was geschieht, wenn du in die eine
Partnerschaft mit einem Dienst eingehst.
In 1. Könige 10 bat Salomon Gott um etwas
sehr Selbstloses: Weisheit, damit er ein
guter König sein könnte. Gott gab ihm nicht
nur, worum er gebeten hatte, sondern gab
ihm außerdem, worum er nicht gebeten

hatte, und machte ihn über alle Maßen reich. Ienau
genommen sagt die Bibel, dass er so reich war, dass
alles, was er besaß, aus Gold war, und Silber wertlos
wie Steine geachtet wurde (1. Kö 10,21 und 27). Das ist
ziemlich reich!
Der Ruhm Salomos verbreitete sich im ganzen Land
und in 1. Könige 10,1-3 lesen wir:
Und die Königin von Saba hörte von dem Ruhm
Salomos wegen des Namens des HERRN, und
sie kam, um ihn mit Rätseln zu prüfen.
Sie kam aber nach Jerusalem mit sehr großem
Reichtum, mit Kamelen, die Gewürze und sehr
viel Gold und Edelsteine trugen. Und als sie
zu Salomo kam, sagte sie ihm alles, was sie auf
dem Herzen hatte.
Und Salomo gab ihr Antwort auf alle ihre
Fragen; es war dem König nichts verborgen,
dass er es ihr nicht hätte erklären können.
In 1. Könige 10,24 lesen wir auch, dass alle Könige auf
Erden Salomon um seiner Weisheit und Bestätigung
willen aufsuchten. Stell dir vor: Salomon war zu jener
Zeit der bekannteste Mann der Welt. Er war Regent
des mächtigsten und wohlhabendsten Königreiches
auf Erden, und alle Völker bemühten sich um
Salomons Weisheit und Gunst. Warum ließ er – bei
all diesen Menschen, die im Wettstreit um seine Zeit
standen - die Königin von Saba an die Spitze der
Warteschlange aufrücken und verbrachte so viel Zeit
damit, ihre Fragen zu beantworten? Ich glaube, ihr
Geschenk gab ihr Raum, ganz wie es in Sprüche 18,16
steht, und es brachte sie vor einen großen Mann.
Wir lesen, dass sie gut vorbereitet war und mit vielen
Geschenken kam. Sie schenkte dem König 120 Talente
Gold (das sind um die 4000kg, entsprechend dem
heutigen Goldwert von etwa 203 Millionen Dollar).
Die Unmengen an Gewürzen und Edelsteinen nicht
Fortsetzung
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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
LEHRbiblischer Wohlstand ist nicht selbstsüchtig. Es geht nicht um
Programm
dich, sondern darum, dass du andere segnen kannst. Wenn du
keine Klarheit darüber hast, welche Rolle Geld in deinem Leben
gemäß
spielt, dann ist diese Gospel Truth Serie für dich.
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eingerechnet. Ihr großzügiges Geschenk
verschaffte ihr Raum und brachte sie an
die Spitze der Warteschlange – nicht
ihr Geschick, ihre Begabung oder ihre
Fertigkeiten.
Was hatte die Königin von Saba nun
davon? Alles, was sie erhofft hatte –
und mehr. 1. Könige 10,13:“Und der
König Salomo gab der Königin von
Saba alles, was sie wünschte und erbat,
außer dem, womit Salomo sie königlich
beschenkte.”
Wenn du in einen Dienst investierst,
geht es nicht nur darum, was dort
gebraucht wird, sondern auch darum,
was du brauchst!
König Salomon brauchte die Reichtümer
der Königin nicht, aber sie brauchte
seine Weisheit und seinen Segen; und
ihr Geschenk öffnete die Tür zu genau
den Dingen, die sie benötigte.
Vermutlich ging sie mit mehr
Reichtümern nach Hause, als sie
gekommen war. Das ist ein großartiges
Beispiel dafür, wie Dinge im Königreich
Gottes funktionieren.
Indem du in einen Dienst investierst,
segnest du nicht nur die Leute, die
durch diesen Dienst berührt werden;
du schubst regst einen übernatürlichen
Fluss deiner Finanzen an und wirst Teil
der Salbung und des Segens, der auf
dem Leben des Dieners liegt.
Es ist nicht schlecht, sich die Salbung zu
wünschen, die auf meinem Leben oder
dem eines anderen Pastoren liegt.

Die Bibel sagt, dass wir uns eifrig um Geisteswirkungen bemühen
sollen. Ich glaube wirklich, dass die Dinge, die in meinem Leben
geschehen, zum Teil die Folge meiner Unterstützung großer Männer
und Frauen Gottes sind. Ich gab mit der Absicht: „Gott, ich möchte
Teil davon sein. Ich säe einen Teil meines Lebens in diese Person und
in diesen Dienst; öffne dadurch eine Tür, durch die der Segen, der auf
ihnen ist, zu mir zu fließt.” Das geschieht nicht automatisch; du musst
Glauben haben. Ich glaube, du wirst diese Dinge in deinem Leben
geschehen sehen, wie ich sie in meinem Leben gesehen habe, wenn
du deine Geschenke im Glauben gibst.
Wenn du Gott mit deinen Finanzen vertraust und dich mit uns
zusammentust, bekommst du den selben Lohn wie die, die
hinausgehen und Jünger machen. Du unterstützt nicht einfach einen
Dienst; du unterstützt das Evangelium, und wenn du in den Himmel
kommst, werden so vielejede Menge Leute auf dich zulaufen und
dir die Arme um den Hals werfen.Du wirst schockiert sein und dich
fragen, wann du alle diese Menschen berührst hast.
Aber wenn du unser Partner wirst, wirst du Partner jeder Person, die
wir erreichen.
Du wirst Partner der AWM-Familie, die mit dir in Verbindung bleiben
wird, mit dir betet, dich segnet; kraftvolle Ressourcen werden dir
zugänglich gemacht werden.
Nicht alleine werden wir dein Leben segnen können. Es wird nicht
nur dein Leben gesegnet werden, sondern du erlaubst es Gott damit
auch, dich zu unterstützen.
Höre dir doch dazu meine Lehreinheit „Power of Partnership“
(Arbeitstitel dt.: Die Macht von Teilhaberschaft an einem Dienst) an.
Es gibt keinen Grund, zu warten, um an den Segnungen eines
Dienstes teilzuhaben. Diese Lehre ist im CD- und im DVD-Format
bisher nur auf Englisch erhältlich.
Du wirst es nicht bereuen!
Wir lieben euch!
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AWMPACT:

WAHRHEIT und Sieg in Heilung
Vielleicht hast du heute ein Leben gerettet.
Durch deine Großzügigkeit gegenüber
Andrew Wommack Ministries unterstützt
du einen blühenden Heilungsdienst – ein
Dienst mit haufenweise eingehenden
Heilungszeugnissen. Es gibt
Lobpreisberichte über wiedergewonnene
Mobilität; das Verschwinden jahrelanger
Schmerzen sind weg, Heilung gebrochener
Knochen geheilt, erneuerte Herzen
erneuert, nicht mehr gebrauchte Krücken
werden nicht mehr gebraucht, vernichtete
Tumoren vernichtet, wiederhergestelltes
Seh-, Sprach- und Hörvermögen…
Die Heilungsschule wird, unter der
Leitung von Daniel Amstutz, fast jeden
Donnerstag im Charis Bible College
Woodland Park abgehalten.
Sie ist kostenlos und öffentlich, mit auf
Gottes Wort basierenden Lehren.
Daniel erklärt: „Andrew möchte
Menschen durch die Heilungsschule
die Gelegenheit der beständigen Lehre
darüber bieten, was die Bibel wirklich
über Heilung und Gesundheit sagt.
Viele Leute denken, Gott könne heilen,
aber sie glauben, das hinge von ihm und
seiner momentanen Laune ab.“
Durch die geisterfüllte Atmosphäre
finden in der Heilungsschule zahlreiche
Heilungen statt, wie zum Beispiel die
von Maren Hamm. Maren litt viele Jahre
ihrer Kindheit an beeinträchtigenden
Krankheiten. Nachdem die Ärzte sagten,
sie könnten nichts mehr für Maren tun,
brachte ihre Mutter Linnae sie nach
Colorado, um sich an den Bergen zu

erfreuen. Sie buchten zufällig eine Hütte
in Woodland Park, Colorado, wo ein
Angestellter ihnen von der Heilungsschule
erzählte. Maren und Linnae beschlossen,
hinzugehen. Die Wahrheiten, die sie
hörten, säten die Saat, durch die Maren
einen Monat darauf vollständig geheilt
wurde. Maren ist den Partnern dankbar
und sagt: „Der alleinige Grund für meine
vollständige Heilung ist, dass ihr in diesen
Dienst gesät habt.“
Die jährliche Healing Is Here
Konferenz ist eine andere regelmäßige
Veranstaltung voller Spannung und
Erwartung des Übernatürlichen.
Über die Jahre hinweg haben sich
während der Konferenz tausende von
Heilungen manifestiert. Daniel erzählt:
„Wir haben buchstäblich ein Wunder
nach dem anderen gesehen; Heilungen
und Wiederherstellung aller Art.“ Die
Redner 2019 waren sind u. a. Andrew
Wommack, Todd White, Daniel Amstutz,
Carlie Terradez, Greg Mohr und Audrey
Mack.
Heilungen ereignen sich auch auf vielen
anderen Konferenzen, die AWM jedes
Jahr abhält, in Woodland Park und
weltweit.
So erfuhren Menschen bespielsweise
während der Gospel Truth Conferencein
Texas Heilung von Arthritis,
Schwerhörigkeit, Rückenschmerzen,
verschwommenem Sehen und mehr.
Daniel glaubt, dass das, was AWM
kennzeichnet, die Betonung des

FACEBOOK Like uns bei
Facebook.com/Andrew Wommack Ministries Germany

YOUTUBE Folge uns auf dem Kanal
AWM Germany

vollbrachten Werkes Jesu
ist. „Der Punkt, der uns
von fast allen anderen
trennt, ist die Tatsache,
dass wir daran glauben,
dass Heilung ein bereits
vollbrachtes Werk ist.
Nahezu jeder, der über
Heilung lehrt, weiß, dass
Gott heilen kann, aber wir
glauben wirklich, dass das
schon unter Dach und Fach
ist – wir gehen Heilung
von einem Standpunkt des
Sieges an.“
Daniel ist den Partnern,
die es dem Dienst möglich
machen, zu lehren und
Menschen auf der ganzen
Welt gemäß dem Worte
Gottes mit Heilung zu
dienen, überaus dankbar.
„Ich kann den Partnern
nicht genug danken.
Ohne Partner würden wir
nicht eine einzige Heilung
erleben.
Ich glaube, dass ihre
Investition die Partner
überdauern wird.
Wer selbst Partner
werden möchte, findet
mehr Informationen unter
andrewwommack.de/
spenden.

Liebe Freunde und Partner,

ABSCHIED vom Radio,
Weiter voran mit dem
Evangelium!

wie ihr vielleicht schon wisst, habe ich mich vor Kurzem
vom Radio verabschiedet. Seit 1976 war ich mit
15-Minuten-Beiträgen von Gospel Truth auf Sendung
und es war eine große Entscheidung für unseren
Dienst, dieses Programm aufzugeben. Aber durch eure
Unterstützung können wir die Offenbarung, die der
Herr mir gegeben hat, auf viele andere Art und Weise
teilen.
Unsere Gospel Truth Fernsehsendung, die auf der
ganzen Welt ausgestrahlt wird, gibt es auch weiterhin.
Eine andere Gelegenheit bietet unsere Website.
Unter awmi.net kannst du 24 Stunden am Tag, 365 Tage
im Jahr nahezu jede meiner Lehren herunterladen.
Du kannst alle Gospel Truth Radio- und
Fernsehsendungen, die ich je gemacht habe, sowie
die Aufzeichnungen unserer Veranstaltungen jederzeit
ansehen oder anhören.
Auch kraftvolle Zeugnisse - Healing Journeys, Destiny
Stories, und Financial Breakthroughs – kannst du dir auf
der Website ansehen, sooft du willst – sie sind jedes Mal
wieder ermutigend.

Und falls du es noch nicht weißt: du kannst meine
Gospel Truth TV und Gospel Truth Radio Podcasts
abonnieren und auf deiner bevorzugten Podcast
Plattform anhören.
So kannst du die Sendungen immer dabei haben!
Meist habe ich jemanden zu Gast und wir lehren
Gottes Wort; Zuschauer können durch soziale
Netzwerke interagieren. Es ist herrlich! Ich wollte euch
einfach mitteilen, wie sich die Dinge in dem Dienst
entwickeln und auf welche verschiedenen Arten und
Weisen ihr Zugang zu dem ganzen Material haben
könnt.
Wie ihr wisst, rede ich viel davon, die Frohe Botschaft
so weit und so tief als wie möglich zu tragen. Und
euretwegen kommen wir dahin.
Danke, dass ihr das möglich macht!
Gott segne euch alle!

Außerdem kannst du mich und andere bekannte
Lehrer rund um die Uhr auf GospelTruth.TV, unserem
Internet-Fernsehnetz, ansehen und anhören.
(Mehr zu dieser aufregenden Plattform findest du im
folgenden Artikel.)
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Höre ANDREW auf

GospelTruth.TV, unserem Internet-TV-Netzwerk!
Technologie entwickelt sich immer weiter und wir
sind begeistert, dass wir uns diese Vorteile voll zu
Nutze machen können, um das Evangelium zu dir zu
bringen.
Deshalb wurde GospelTruth.TV ins Leben gerufen!
Im November 2017 von Andrew Wommack
gestartet, hat GospelTruth.TV weltweit gewaltige
Auswirkungen.
Das Internet-TV-Netzwerk bringt dem Leib Christi
durchgängige Botschaften, indem in denen Gottes
bedingungslose Liebe und das Gleichgewicht
zwischen Gnade und Glauben betont werden.
Du kannst von Andrew lernen und darüber
hinaus eine Vielfalt getreuer Lehrer wie Kenneth
Copeland, Jesse Duplantis, Bob Yandian, Dr.
Creflo Dollar, Keith Moore und jetzt auch Dr. Lance
Wallnau, ansehen – alle persönlich mit Andrew
bekannt.
„Wir haben so viele tolle Programme, tägliche und
wöchentliche,“ erklärt Mellaney Moore, Internet-TVNetzwerk Managerin von GospelTruth.TV.
„Einige werden montags bis freitags gesendet,
andere sonntags. Wir haben eine 12-StundenSchleife; so wird jedes Programm zweimal am Tag
gesendet.
Wir nähern uns der 24-Stunden-Programmschleife.“
Das Programm anzuschauen ist eine großartige
Möglichkeit, sich einen Überblick über die
verschiedenen Aufzeichnungen zu verschaffen:
bisherige Konferenzen im Charis Bible College,
Charis Gottesdienste, Zeugnisse u. v. m.
Samstags bringtGospelTruth.TV Business Redner
wie Paul Milligan, Billy Epperhart, Dr. Dean Radtke
und Karen Conrad, die die Zuschauer lehren, die
Prinzipien des Königreiches im eigenen Gewerbe
anzuwenden.

Es gibt auch Unterhaltungsprogramme für Kinder, die
besonders darauf ausgerichtet sind, deren geistiges
Wachstum zu fördern. Es ist für jeden etwas dabei!
Du kannst dem festgelegten Programm für die Ausstrahlung
folgen und so zum Beispiel Livestreams, Andrew‘s Live
Bible Study („Andrews Bibellehre live), Truth & Liberty
(„Wahrheit und Freiheit“) ansehen, oder dir für unterwegs
die GospelTruth.TV app herunterladen.
Aber es wird noch besser: mit unserem brandneuen
GospelTruth.TV OnDemand Premium Service kannst du
jetzt jederzeit auch auf Programme zugreifen, die schon
älter als sieben Tage sind, und sogar Lehren nach Themen
geordnet suchen.Tausende haben sich schon für diesen
kostenlosen Service, den es seit März gibt, angemeldet.
Zudem kannst du Sendungen, die bis zu sieben Tagen
zurückliegend ausgestrahlt wurden, ansehen, wenn du
GospelTruth.TV OnDemand abonnierst.
GospelTruth.TV reicht weiter und tiefer. Auf der ganzen Welt
schalten Zuschauer ein, und hunderte von Telefonanrufen
gehen jeden Monat im Telefoncenter ein. „Selbst in den
entlegensten Gebieten gibt es Menschen, die Handys
haben; das ist die Chance, Menschen digital zu erreichen,“
sagt Mellaney. „Überall, wo es eine Internet-Verbindung
gibt, kannst dukann man rund um die Uhr auf den Dienst
zugreifen - mit jedem Gerät, mit dem man Internet-Videos
streamen kann.“
Nichts davon wäre möglich ohne euch, unsere Freunde
und Partner. „Dieser Dienst verändert täglich das Leben
von Menschen,“ sagt Mellaney, „und ein Zweig davon ist
GospelTruth.TV.”
Fülle dein Herz sorgsam mit lebensspendenden Inhalten.
Sieh dir noch heute unser Internet-TV-Netzwerk GospelTruth.TV ab und verbreite die Nachricht darüber!

Gebets-Helpline: 06782 989844–44, Montag – Freitag, 9 – 10 Uhr
Bankverbindung: evangelische Bank e. G. Kassel, IBAN: DE86 52060410 000 4005333, BIC: GENODEF1EK1

