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Johan Toet leitete eine Missionsreise in Brasilien, 
um das Evangelium weiterzugeben. Johan, ein 
Charis Bible College Absolvent aus Holland, hatte 
jahrelangen Drogenmissbrauch, der ihm letztendlich 
zehn Jahre Gefängnis einbrachte, hinter sich, wo er 
aber auch den Herrn fand. Doch als er von Brasilien 
wieder nach Hause zurückkehrte, erwarteten ihn 
furchtbare Nachrichten seine Gesundheit betreffend. 

„Eine Ärztin betritt mein Zimmer und sagt zu mir: 
‚Ich habe schlechte Neuigkeiten für Sie.  Sie haben 
Gelbfieber,‘“ erklärt Johan. Johan hatte heftige 
Symptome und war an dem Punkt der Krankheit 
angelangt, nach dem die Hälfte der Menschen 
innerhalb von sieben bis zehn Tagen sterben. 

Wie die 30.000 Menschen, die jährlich an Gelbfieber 
sterben, erkrankte Johan durch einen Moskito-Stich 
an der Krankheit. Nichts ahnend, dass er krank war, 
kehrte Johan in sein Heimatland Holland zurück. 
Binnen weniger Tage setzten qualvolle Symptome 
wie Atembeschwerden, Herzunregelmäßigkeiten und 
heftiges Erbrechen ein. 

Johans Frau Brenda sah, wie die Krankheit ihren Mann 
packte. „Er war wirklich krank … Er sah aus, als stünde 
er dem Tod gegenüber,“ sagt Brenda.

Am nächsten Tag ging Johan zum Arzt, wo er die 
düstere Prognose bekam. „Um zehn Uhr am Abend 
kommt ein Arzt und sagt: ‚Sie haben Gelbfieber. Das 
ist ein tödlicher Virus. Wahrscheinlich werden sie 
nicht mit dem Leben davonkommen. Sie werden gelb 
werden und alle ihre Organe werden versagen.‘“ 

Aber Johan entschied sich, die ärztliche Diagnose 
nicht anzunehmen und stattdessen Gottes Wort zu 
glauben. Er teilte dem Arzt Gottes Bericht mit. „Dann 
sagte ich: ‚Zuerst einmal, lassen Sie mich Ihnen sagen, 
dass ich nicht sterben, sondern leben werde, weil Gott 

eine hoffnungsvolle Zukunft für mich hat. Zweitens, 
gelb passt nicht zu meiner Augenfarbe. Und meine 
Organe werden auch weiterhin gut funktionieren.‘“

Dann wandte sich Johan im Gebet zu Gott. „Ich 
saß auf der Bettkante und sagte: ‚Vater, du sagst in 
deinem Wort, dass du eine Zukunft voller Hoffnung 
für mich hast, und du sagst, dass ich nicht sterben, 
sondern leben werde. Jetzt weise ich im Namen Jesu 
alles zurück, was mir der Arzt gesagt hat. Ich breche 
den Fluch auf meinem Leben und den Virus, der mich 
angreift. Im Namen Jesu muss das Gelbfieber genau 
jetzt sterben.“

Am nächsten Tag sagte Johan den Ärzten, dass 
er geheilt sei. Die Ärzte entschieden, ihn über das 
Wochenende zur Beobachtung im Krankenhaus zu 
behalten. Doch am Montag sahen die Ärzte deutlich, 
dass Johan sich wieder völlig erholte, und schickten 
ihn nach Hause. 

Genau wie Johan es geglaubt hatte, verließ das 
Gelbfieber seinen Körper vollständig; die Heilung 
war so übernatürlich, dass er eingeladen wurde, seine 
Geschichte auf einem medizinischen Seminar vor 
hunderten von Medizinern zu erzählen.  

Johan erfuhr von seiner von Gott gegebenen Autorität 
durch eine Internetrecherche, die ihn zu Andrews 
Lehre führte. Die Unterstützung durch die Partner 
ermöglicht den kostenlosen Internet-Zugang zu 
diesen Lehren überall auf der Welt und verhilft so zu 
übernatürlichen Heilungen – so wie die von Johan es 
zeigt.

Wenn du mehr von Johans Geschichte und den 
Geschichten anderer, die in ähnlicher Weise Heilung 
von Krankheit erfahren haben, hören möchtest, 
besorge dir die „Healing Journey“ DVD-Serie (leider 
bisher nur auf Englisch erhältlich).
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Fortsetzung

Wusstest du, dass in der Bibel mehr 
über Finanzen steht als über Himmel, 
Hölle, Gebet oder Glaube? Jesus lehrte 
mehr über dieses Thema als über jedes 
andere; also ist es offensichtlich, dass 
Gott die rechte Verwaltung von Geld 
sehr wichtig ist. Allerdings es gibt eine 
„Anti-Wohlstand-Lehre“ in der Kirche 
von heute, obwohl die meisten Leute mit 
dieser Haltung selbst auch erfolgreich sein 
wollen.

Wenn ich über Heilung lehre, dann 
nicht, damit ich selbst geheilt werde; 
ich lebe schon in göttlicher Gesundheit. 
Gleichermaßen ist es zu deinem Nutzen 
und nicht zu meinem, wenn ich über die 
Verwaltung von Finanzen lehre.  Jamie 
und ich lieben dich und möchten einfach 
sehen, wie du in der Gnade Gottes 
lebst, voller Glauben, Gesundheit und 
Wohlergehen.  Glaube kommt durch das 
Hören des Wortes Gottes (Röm. 10,17) und 
Glaube an Wohlergehen kommt durch 
das Hören der Lehre von Wohlergehen.  
Du musst wissen, was die Schrift über 
Wohlstand sagt.

Finanzielle Haushalterschaft ist 
wahrscheinlich eines der am meisten 
missverstandenen Themen in der Bibel, 
doch es ist eines der wichtigsten.

Jesus sagte in Lukas 16,10-11:

Wer im Geringsten treu ist, der ist 
auch im Großen treu; und wer im 
Geringsten ungerecht ist, der ist 
auch im Großen ungerecht.  Wenn 
ihr nun mit dem ungerechten 
Mammon nicht treu wart, wer wird 
euch das Wahre anvertrauen?

Mit anderen Worten: wenn du im finanziellen Bereich 
nicht treu bist (wo es am leichtesten ist), dann wirst du 
auch in wichtigeren Bereichen nicht treu sein.  Manche 
Leute werden nicht geheilt, weil sie nie im Bereich 
Finanzen ihren Glauben entwickeln. Verstehe mich 
nicht falsch: ich sage nicht, dass du deine Heilung 
kaufen kannst. Aber es gibt Menschen, die nicht 
geheilt werden, weil sie Gott nie “im Geringsten” 
vertraut haben (Lk 16,10). Das mag nicht in jedem Fall 
zutreffen, aber oft liegt da das Problem.  Hier ist der 
Ausgangspunkt. Du kannst ihn nicht überspringen.

Viele denken, das Geld, das sie haben, gehöre ihnen. 
Schließlich haben sie es verdient. Sie haben es sich 
vom Munde abgespart. Vielleicht haben sie sogar zwei 
Jobs, um über die Runden zu kommen. Sie haben 
dafür gearbeitet, also gehört es ihnen. Richtig? Falsch!

Du hast vielleicht ein Bankkonto oder ein Auto, das auf 
deinen Namen läuft, oder die notarielle Urkunde für 
dein Haus. Aber Gott ist es, der dir das Geschick gab, 
voranzukommen. Bevor du ein guter Verwalter deiner 
Finanzen sein kannst, musst du begreifen, dass Gott 
deine Quelle ist. Er gab dir dein Leben, deinen Atem, 
deine Talente und deine Fähigkeiten.

5. Mose 8,18 sagt: 

So gedenke doch an den HERRN, deinen Gott 
— denn Er ist es, der dir Kraft gibt, solchen 
Reichtum zu erwerben —, damit er seinen 
Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern 
geschworen hat, wie es heute geschieht.

Beachte: Gott schenkt uns nicht einfach Reichtum. Er 
gibt uns Kraft oder Fähigkeiten, Reichtum zu erwerben. 
Ob es dir bewusst ist oder nicht, Gott ist die Quelle 
deines Wohlergehens. Er gibt dir eine Salbung, die 
dir zu Erfolg verhilft. Der eigentliche Gewinn ist 
nicht das Geld, das Haus, das Auto, das Materielle, 
greifbare Dinge – es ist die Salbung von Gott, die 
Fülle hervorbringt. Das echte Plus ist die Gunst Gottes. 

Geld ist nicht gleich Wohlergehen; 
Geld ist das Nebenprodukt von 
Wohlergehen. Viele Christen tappen in 
die Falle, Wohlergehen an der Anzahl 
der Dinge zu messen, die sie besitzen.  
Wohlergehen ist das Vertrauen auf Gott 
als deine Quelle.

Wenn wir begreifen, dass Gott die 
Quelle all unserer Segnungen ist, ist es 
einfach zu verstehen, dass wir Verwalter 
all dessen sind, was er uns gibt. Eine 
Definition von Verwalter ist eine 
Person, die (besonders die finanziellen) 
Angelegenheiten einer anderen Person 
handhabt. Wenn wir finanzielle 
Haushalterschaft richtig verstehen, 
können wir ein Segen für andere sein.

Gott aber ist mächtig, euch jede 
Gnade im Überfluss zu spenden, 
sodass ihr in allem allezeit alle 
Genüge habt und überreich seid 
zu jedem guten Werk.

2. Korinther 9,8

Gott lässt dir seine Gnade überreich 
zufließen, damit du überreich bist - 
gibst - zu jedem guten Werk. Der echte 
Beweggrund hinter den Finanzen 
sollte nicht sein, Geld anzuhäufen, 
sondern es zu geben. Das ist ein 
entscheidender Punkt.

Viele lehnen die Lehre über biblisches 
Wohlergehen ab, weil sie ihnen 

selbstsüchtig oder gierig vorkommt.  Sie sagen: „Ich habe genug. 
Ich bin nicht reich, aber ich habe ein Dach über dem Kopf und meine 
Grundbedürfnisse sind gedeckt. Ich will oder brauche nicht mehr.“ 
Aber das ist die selbstsüchtige Haltung. Wenn du alles, hast, was du 
brauchst, vertraue Gott für mehr, damit du anderen helfen kannst. 
Zu denken „Ich habe genug – vergiss alle anderen“ ist eine wahrhaft 
selbstsüchtige Haltung. Wir sollen Wohlergehen erleben – nicht um 
mehr zu haben, sondern um ein größerer Segen sein.

Gott hat mich berufen, das Charis Bible College aufzubauen, was 
tausende von Leben auf der ganzen Welt verwandelt. Und unsere 
Absolventen tragen das Evangelium in die entferntesten Ecken der 
Erde. Es ist das Ergebnis einer großen Vision; und ich kann das nicht 
alleine schaffen. Es ist viel Geld dafür nötig. Deshalb bete ich, dass 
ihr überreich seid zu jeden guten Werk (2 Kor. 9,8). Darum nämlich 
geht es bei finanzieller Haushalterschaft. 

In diesem Rundbrief kann ich nicht alles abdecken, was ich zu dem 
Thema zu sagen habe, aber ich ermutige dich, dir meine Lehre 
„Treu mit Finanzen umgehen“ (engl. „Financial Stewardship“) zu 
besorgen.

Gott hat einen Plan für deine Finanzen. Erfahre, wie du seine 
Reichtümer in deinem Leben verwaltest! Du wirst es nicht 
bereuen. Du wirst gesegnet werden und selbst ein Segen sein! 
„Treu mit Finanzen umgehen“ ist erhältlich unter https://www.
andrewwommack.de/product/treu-mit-finanzen-umgehen/.

Wir lieben euch!

DIE AKTUELLESTE GOSPEL TRUTH TV 
ÜBERSETZUNG IN DEUTSCH

ab 2. September 2019:

Gospel Truth Programm –  
Heilung: Gottes Wille für Dich

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

Vielleicht hast du Andrew sagen 
hören, dass nicht alle den Ruf haben, 
Prediger zu sein. Einige Christen 
haben die Berufung Gottes, Leiter in 
anderen Bereichen zu sein, wie zum 
Beispiel in Geschäftsbetrieben. Andrew 
möchte denen, deren Platz in einem 
Unternehmen ist, helfen, Gottes Willen 
für ihr Leben zu finden, zu befolgen und 
zu erfüllen.

Die  Kingdom Business Summit  in 
diesem Jahr war eine großartige 
Konferenz, die erfolgreiche 
Geschäftsmänner und -frauen, die 
einen Reichtum an Erfahrungen aus der 
Geschäftswelt teilen, aus dem ganzen 
Land zusammenbrachte. Die Themen 
auf diesem Gipfeltreffen präsentierten 
ein wunderbares Bild davon, wie eine 
erfolgreiche Führung bibelbasierter 
Unternehmen in den verschiedenen 
Fachbereichen aussieht.

Einer der Redner auf der 
Veranstaltung war Dr. Henry Cloud, 
ein Leiterschaftsexperte, Psychologe 
und Co-Autor der Bestseller-Buchserie 
Boundaries (dt.: Liebevoll Grenzen 
setzen). Aus seiner Erfahrung als 
Leiterschafts-Berater hebt er ein häufig 
auftretendes Problem hervor, das Leiter 
zu haben scheinen: die Unfähigkeit, 
Anfänge und Abschlüsse klar zu 
erkennen. Das ist ein Problem, das uns 
alle betreffen kann, denn: „Menschen 
sind langsam darin, notwendige 
Schlussstriche zu ziehen.“

Persönliche Erfahrung mahnt uns, dass 
es einfacher ist, mit etwas anzufangen, 
als es zu beenden; etwas zu bauen, als 
es niederzureißen; etwas zu behalten, 
als es wegzuwerfen (Pred. 3,1-8). Bei 
Unternehmen und bei Menschen hat 
alles seine Zeit, und Zeiten ändern sich. 
Einer der Schlüssel zum Erfolg ist das 
Erkennen von Anfang und Ende eines 
Zeitabschnittes, einer Strategie, eines 
Produktes oder einer Beziehung.

Gott sagt in Jesaja 43,19: “Siehe, ich 
wirke Neues, jetzt sprosst es hervor; 
solltet ihr es nicht wissen?” Nach 
Aussage von Dr. Cloud müssen wir, 
um die neuen Dinge, die Gott tut, 
zu erkennen, unsere Leben genauso 
betrachten wie ein Gärtner einen 
Rosenbusch. Dr. Cloud befragte Profi-
Gärtner und erfuhr, dass der Schlüssel 
zum richtigen Beschneiden in der 
Vision der gewünschten Frucht liegt. 
Wir brauchen eine Vorstellung von dem 
Rosenbusch und den Blüten, die wir in 
fünf oder zehn Jahren haben wollen. 
Der Schnitt steht in direkter Beziehung 
zu einer Vision – dem Wissen, dass 
heute etwas beendet werden muss, um 
die Rose zu bekommen, die ich mir für 
morgen vorstelle.

Um im geschäftlichen oder im 
persönlichen Leben Erfolg zu haben, 
müssen wir eine klare Vorstellung von 
unserer Zukunft haben; die Zeit, in den 
wir gerade sind, verstehen; und den Mut 
aufbringen, Dinge unseres heutigen 
Alltags loszulassen, die nicht zu der 

Vision passen, die Gott 
uns für unser Morgen 
gegeben hat.

Das Wort verspricht: 
“Jede Rebe, die Frucht 
bringt, reinigt [Gott,] 
damit sie mehr Frucht 
bringt” (Joh 15,2). Die 
Kingdom Business 
Summit  2019 war eine 
unglaubliche Zeit der 
Beschneidung und 
Vorbereitung für neues 
Wachstum für Leiter 
von Unternehmen auf 
der ganzen Welt. Wir 
von Andrew Wommack 
Ministries freuen uns 
darauf, die Früchte 
zu sehen, die daraus 
hervorkommen werden!

Treu mit  
Finanzen umgehen DER Beschnitt von 

heute bringt die 
Vision von morgen
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Fortsetzung

Wusstest du, dass in der Bibel mehr 
über Finanzen steht als über Himmel, 
Hölle, Gebet oder Glaube? Jesus lehrte 
mehr über dieses Thema als über jedes 
andere; also ist es offensichtlich, dass 
Gott die rechte Verwaltung von Geld 
sehr wichtig ist. Allerdings es gibt eine 
„Anti-Wohlstand-Lehre“ in der Kirche 
von heute, obwohl die meisten Leute mit 
dieser Haltung selbst auch erfolgreich sein 
wollen.

Wenn ich über Heilung lehre, dann 
nicht, damit ich selbst geheilt werde; 
ich lebe schon in göttlicher Gesundheit. 
Gleichermaßen ist es zu deinem Nutzen 
und nicht zu meinem, wenn ich über die 
Verwaltung von Finanzen lehre.  Jamie 
und ich lieben dich und möchten einfach 
sehen, wie du in der Gnade Gottes 
lebst, voller Glauben, Gesundheit und 
Wohlergehen.  Glaube kommt durch das 
Hören des Wortes Gottes (Röm. 10,17) und 
Glaube an Wohlergehen kommt durch 
das Hören der Lehre von Wohlergehen.  
Du musst wissen, was die Schrift über 
Wohlstand sagt.

Finanzielle Haushalterschaft ist 
wahrscheinlich eines der am meisten 
missverstandenen Themen in der Bibel, 
doch es ist eines der wichtigsten.

Jesus sagte in Lukas 16,10-11:

Wer im Geringsten treu ist, der ist 
auch im Großen treu; und wer im 
Geringsten ungerecht ist, der ist 
auch im Großen ungerecht.  Wenn 
ihr nun mit dem ungerechten 
Mammon nicht treu wart, wer wird 
euch das Wahre anvertrauen?

Mit anderen Worten: wenn du im finanziellen Bereich 
nicht treu bist (wo es am leichtesten ist), dann wirst du 
auch in wichtigeren Bereichen nicht treu sein.  Manche 
Leute werden nicht geheilt, weil sie nie im Bereich 
Finanzen ihren Glauben entwickeln. Verstehe mich 
nicht falsch: ich sage nicht, dass du deine Heilung 
kaufen kannst. Aber es gibt Menschen, die nicht 
geheilt werden, weil sie Gott nie “im Geringsten” 
vertraut haben (Lk 16,10). Das mag nicht in jedem Fall 
zutreffen, aber oft liegt da das Problem.  Hier ist der 
Ausgangspunkt. Du kannst ihn nicht überspringen.

Viele denken, das Geld, das sie haben, gehöre ihnen. 
Schließlich haben sie es verdient. Sie haben es sich 
vom Munde abgespart. Vielleicht haben sie sogar zwei 
Jobs, um über die Runden zu kommen. Sie haben 
dafür gearbeitet, also gehört es ihnen. Richtig? Falsch!

Du hast vielleicht ein Bankkonto oder ein Auto, das auf 
deinen Namen läuft, oder die notarielle Urkunde für 
dein Haus. Aber Gott ist es, der dir das Geschick gab, 
voranzukommen. Bevor du ein guter Verwalter deiner 
Finanzen sein kannst, musst du begreifen, dass Gott 
deine Quelle ist. Er gab dir dein Leben, deinen Atem, 
deine Talente und deine Fähigkeiten.

5. Mose 8,18 sagt: 

So gedenke doch an den HERRN, deinen Gott 
— denn Er ist es, der dir Kraft gibt, solchen 
Reichtum zu erwerben —, damit er seinen 
Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern 
geschworen hat, wie es heute geschieht.

Beachte: Gott schenkt uns nicht einfach Reichtum. Er 
gibt uns Kraft oder Fähigkeiten, Reichtum zu erwerben. 
Ob es dir bewusst ist oder nicht, Gott ist die Quelle 
deines Wohlergehens. Er gibt dir eine Salbung, die 
dir zu Erfolg verhilft. Der eigentliche Gewinn ist 
nicht das Geld, das Haus, das Auto, das Materielle, 
greifbare Dinge – es ist die Salbung von Gott, die 
Fülle hervorbringt. Das echte Plus ist die Gunst Gottes. 

Geld ist nicht gleich Wohlergehen; 
Geld ist das Nebenprodukt von 
Wohlergehen. Viele Christen tappen in 
die Falle, Wohlergehen an der Anzahl 
der Dinge zu messen, die sie besitzen.  
Wohlergehen ist das Vertrauen auf Gott 
als deine Quelle.

Wenn wir begreifen, dass Gott die 
Quelle all unserer Segnungen ist, ist es 
einfach zu verstehen, dass wir Verwalter 
all dessen sind, was er uns gibt. Eine 
Definition von Verwalter ist eine 
Person, die (besonders die finanziellen) 
Angelegenheiten einer anderen Person 
handhabt. Wenn wir finanzielle 
Haushalterschaft richtig verstehen, 
können wir ein Segen für andere sein.

Gott aber ist mächtig, euch jede 
Gnade im Überfluss zu spenden, 
sodass ihr in allem allezeit alle 
Genüge habt und überreich seid 
zu jedem guten Werk.

2. Korinther 9,8

Gott lässt dir seine Gnade überreich 
zufließen, damit du überreich bist - 
gibst - zu jedem guten Werk. Der echte 
Beweggrund hinter den Finanzen 
sollte nicht sein, Geld anzuhäufen, 
sondern es zu geben. Das ist ein 
entscheidender Punkt.

Viele lehnen die Lehre über biblisches 
Wohlergehen ab, weil sie ihnen 

selbstsüchtig oder gierig vorkommt.  Sie sagen: „Ich habe genug. 
Ich bin nicht reich, aber ich habe ein Dach über dem Kopf und meine 
Grundbedürfnisse sind gedeckt. Ich will oder brauche nicht mehr.“ 
Aber das ist die selbstsüchtige Haltung. Wenn du alles, hast, was du 
brauchst, vertraue Gott für mehr, damit du anderen helfen kannst. 
Zu denken „Ich habe genug – vergiss alle anderen“ ist eine wahrhaft 
selbstsüchtige Haltung. Wir sollen Wohlergehen erleben – nicht um 
mehr zu haben, sondern um ein größerer Segen sein.

Gott hat mich berufen, das Charis Bible College aufzubauen, was 
tausende von Leben auf der ganzen Welt verwandelt. Und unsere 
Absolventen tragen das Evangelium in die entferntesten Ecken der 
Erde. Es ist das Ergebnis einer großen Vision; und ich kann das nicht 
alleine schaffen. Es ist viel Geld dafür nötig. Deshalb bete ich, dass 
ihr überreich seid zu jeden guten Werk (2 Kor. 9,8). Darum nämlich 
geht es bei finanzieller Haushalterschaft. 

In diesem Rundbrief kann ich nicht alles abdecken, was ich zu dem 
Thema zu sagen habe, aber ich ermutige dich, dir meine Lehre 
„Treu mit Finanzen umgehen“ (engl. „Financial Stewardship“) zu 
besorgen.

Gott hat einen Plan für deine Finanzen. Erfahre, wie du seine 
Reichtümer in deinem Leben verwaltest! Du wirst es nicht 
bereuen. Du wirst gesegnet werden und selbst ein Segen sein! 
„Treu mit Finanzen umgehen“ ist erhältlich unter https://www.
andrewwommack.de/product/treu-mit-finanzen-umgehen/.

Wir lieben euch!

DIE AKTUELLESTE GOSPEL TRUTH TV 
ÜBERSETZUNG IN DEUTSCH

ab 2. September 2019:

Gospel Truth Programm –  
Heilung: Gottes Wille für Dich

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.

© 2018 Andrew Wommack Ministries Germany e.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Bestellnummer: GE332D

A
nd

re
w

 W
om

m
ac

k

Andrew Wommack Ministries Germany e.V.
Am Bahnhof 2, 55765 Birkenfeld

www.AndrewWommack.de  
+49 (0) 6782 9898 44 0   

 info@AndrewWommack.de

Andrew Wommack Ministries Inc.
PO Box 3333

Colorado Springs, CO 80934-3333
www.awmi.net

T
r

eu
 m

it
 F

in
a

n
z

en
 u

m
g

eh
en

Andrew  
Wommack

LEHR-
Programm

gemäß
§ 14

JuSchG

LEHR-
Programm

gemäß
§ 14

JuSchG

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.

T
r

eu
 m

it
 F

in
a

n
z

en
 u

m
g

eh
en

LEHR-
Programm

gemäß
§ 14

JuSchG
Andrew  

Wommack

USB Stick*

30 €

*MP3 Audio und MP4 Video auf USB Stick

Vielleicht hast du Andrew sagen 
hören, dass nicht alle den Ruf haben, 
Prediger zu sein. Einige Christen 
haben die Berufung Gottes, Leiter in 
anderen Bereichen zu sein, wie zum 
Beispiel in Geschäftsbetrieben. Andrew 
möchte denen, deren Platz in einem 
Unternehmen ist, helfen, Gottes Willen 
für ihr Leben zu finden, zu befolgen und 
zu erfüllen.

Die  Kingdom Business Summit  in 
diesem Jahr war eine großartige 
Konferenz, die erfolgreiche 
Geschäftsmänner und -frauen, die 
einen Reichtum an Erfahrungen aus der 
Geschäftswelt teilen, aus dem ganzen 
Land zusammenbrachte. Die Themen 
auf diesem Gipfeltreffen präsentierten 
ein wunderbares Bild davon, wie eine 
erfolgreiche Führung bibelbasierter 
Unternehmen in den verschiedenen 
Fachbereichen aussieht.

Einer der Redner auf der 
Veranstaltung war Dr. Henry Cloud, 
ein Leiterschaftsexperte, Psychologe 
und Co-Autor der Bestseller-Buchserie 
Boundaries (dt.: Liebevoll Grenzen 
setzen). Aus seiner Erfahrung als 
Leiterschafts-Berater hebt er ein häufig 
auftretendes Problem hervor, das Leiter 
zu haben scheinen: die Unfähigkeit, 
Anfänge und Abschlüsse klar zu 
erkennen. Das ist ein Problem, das uns 
alle betreffen kann, denn: „Menschen 
sind langsam darin, notwendige 
Schlussstriche zu ziehen.“

Persönliche Erfahrung mahnt uns, dass 
es einfacher ist, mit etwas anzufangen, 
als es zu beenden; etwas zu bauen, als 
es niederzureißen; etwas zu behalten, 
als es wegzuwerfen (Pred. 3,1-8). Bei 
Unternehmen und bei Menschen hat 
alles seine Zeit, und Zeiten ändern sich. 
Einer der Schlüssel zum Erfolg ist das 
Erkennen von Anfang und Ende eines 
Zeitabschnittes, einer Strategie, eines 
Produktes oder einer Beziehung.

Gott sagt in Jesaja 43,19: “Siehe, ich 
wirke Neues, jetzt sprosst es hervor; 
solltet ihr es nicht wissen?” Nach 
Aussage von Dr. Cloud müssen wir, 
um die neuen Dinge, die Gott tut, 
zu erkennen, unsere Leben genauso 
betrachten wie ein Gärtner einen 
Rosenbusch. Dr. Cloud befragte Profi-
Gärtner und erfuhr, dass der Schlüssel 
zum richtigen Beschneiden in der 
Vision der gewünschten Frucht liegt. 
Wir brauchen eine Vorstellung von dem 
Rosenbusch und den Blüten, die wir in 
fünf oder zehn Jahren haben wollen. 
Der Schnitt steht in direkter Beziehung 
zu einer Vision – dem Wissen, dass 
heute etwas beendet werden muss, um 
die Rose zu bekommen, die ich mir für 
morgen vorstelle.

Um im geschäftlichen oder im 
persönlichen Leben Erfolg zu haben, 
müssen wir eine klare Vorstellung von 
unserer Zukunft haben; die Zeit, in den 
wir gerade sind, verstehen; und den Mut 
aufbringen, Dinge unseres heutigen 
Alltags loszulassen, die nicht zu der 

Vision passen, die Gott 
uns für unser Morgen 
gegeben hat.

Das Wort verspricht: 
“Jede Rebe, die Frucht 
bringt, reinigt [Gott,] 
damit sie mehr Frucht 
bringt” (Joh 15,2). Die 
Kingdom Business 
Summit  2019 war eine 
unglaubliche Zeit der 
Beschneidung und 
Vorbereitung für neues 
Wachstum für Leiter 
von Unternehmen auf 
der ganzen Welt. Wir 
von Andrew Wommack 
Ministries freuen uns 
darauf, die Früchte 
zu sehen, die daraus 
hervorkommen werden!

Treu mit  
Finanzen umgehen DER Beschnitt von 

heute bringt die 
Vision von morgen
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Fortsetzung

Wusstest du, dass in der Bibel mehr 
über Finanzen steht als über Himmel, 
Hölle, Gebet oder Glaube? Jesus lehrte 
mehr über dieses Thema als über jedes 
andere; also ist es offensichtlich, dass 
Gott die rechte Verwaltung von Geld 
sehr wichtig ist. Allerdings es gibt eine 
„Anti-Wohlstand-Lehre“ in der Kirche 
von heute, obwohl die meisten Leute mit 
dieser Haltung selbst auch erfolgreich sein 
wollen.

Wenn ich über Heilung lehre, dann 
nicht, damit ich selbst geheilt werde; 
ich lebe schon in göttlicher Gesundheit. 
Gleichermaßen ist es zu deinem Nutzen 
und nicht zu meinem, wenn ich über die 
Verwaltung von Finanzen lehre.  Jamie 
und ich lieben dich und möchten einfach 
sehen, wie du in der Gnade Gottes 
lebst, voller Glauben, Gesundheit und 
Wohlergehen.  Glaube kommt durch das 
Hören des Wortes Gottes (Röm. 10,17) und 
Glaube an Wohlergehen kommt durch 
das Hören der Lehre von Wohlergehen.  
Du musst wissen, was die Schrift über 
Wohlstand sagt.

Finanzielle Haushalterschaft ist 
wahrscheinlich eines der am meisten 
missverstandenen Themen in der Bibel, 
doch es ist eines der wichtigsten.

Jesus sagte in Lukas 16,10-11:

Wer im Geringsten treu ist, der ist 
auch im Großen treu; und wer im 
Geringsten ungerecht ist, der ist 
auch im Großen ungerecht.  Wenn 
ihr nun mit dem ungerechten 
Mammon nicht treu wart, wer wird 
euch das Wahre anvertrauen?

Mit anderen Worten: wenn du im finanziellen Bereich 
nicht treu bist (wo es am leichtesten ist), dann wirst du 
auch in wichtigeren Bereichen nicht treu sein.  Manche 
Leute werden nicht geheilt, weil sie nie im Bereich 
Finanzen ihren Glauben entwickeln. Verstehe mich 
nicht falsch: ich sage nicht, dass du deine Heilung 
kaufen kannst. Aber es gibt Menschen, die nicht 
geheilt werden, weil sie Gott nie “im Geringsten” 
vertraut haben (Lk 16,10). Das mag nicht in jedem Fall 
zutreffen, aber oft liegt da das Problem.  Hier ist der 
Ausgangspunkt. Du kannst ihn nicht überspringen.

Viele denken, das Geld, das sie haben, gehöre ihnen. 
Schließlich haben sie es verdient. Sie haben es sich 
vom Munde abgespart. Vielleicht haben sie sogar zwei 
Jobs, um über die Runden zu kommen. Sie haben 
dafür gearbeitet, also gehört es ihnen. Richtig? Falsch!

Du hast vielleicht ein Bankkonto oder ein Auto, das auf 
deinen Namen läuft, oder die notarielle Urkunde für 
dein Haus. Aber Gott ist es, der dir das Geschick gab, 
voranzukommen. Bevor du ein guter Verwalter deiner 
Finanzen sein kannst, musst du begreifen, dass Gott 
deine Quelle ist. Er gab dir dein Leben, deinen Atem, 
deine Talente und deine Fähigkeiten.

5. Mose 8,18 sagt: 

So gedenke doch an den HERRN, deinen Gott 
— denn Er ist es, der dir Kraft gibt, solchen 
Reichtum zu erwerben —, damit er seinen 
Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern 
geschworen hat, wie es heute geschieht.

Beachte: Gott schenkt uns nicht einfach Reichtum. Er 
gibt uns Kraft oder Fähigkeiten, Reichtum zu erwerben. 
Ob es dir bewusst ist oder nicht, Gott ist die Quelle 
deines Wohlergehens. Er gibt dir eine Salbung, die 
dir zu Erfolg verhilft. Der eigentliche Gewinn ist 
nicht das Geld, das Haus, das Auto, das Materielle, 
greifbare Dinge – es ist die Salbung von Gott, die 
Fülle hervorbringt. Das echte Plus ist die Gunst Gottes. 

Geld ist nicht gleich Wohlergehen; 
Geld ist das Nebenprodukt von 
Wohlergehen. Viele Christen tappen in 
die Falle, Wohlergehen an der Anzahl 
der Dinge zu messen, die sie besitzen.  
Wohlergehen ist das Vertrauen auf Gott 
als deine Quelle.

Wenn wir begreifen, dass Gott die 
Quelle all unserer Segnungen ist, ist es 
einfach zu verstehen, dass wir Verwalter 
all dessen sind, was er uns gibt. Eine 
Definition von Verwalter ist eine 
Person, die (besonders die finanziellen) 
Angelegenheiten einer anderen Person 
handhabt. Wenn wir finanzielle 
Haushalterschaft richtig verstehen, 
können wir ein Segen für andere sein.

Gott aber ist mächtig, euch jede 
Gnade im Überfluss zu spenden, 
sodass ihr in allem allezeit alle 
Genüge habt und überreich seid 
zu jedem guten Werk.

2. Korinther 9,8

Gott lässt dir seine Gnade überreich 
zufließen, damit du überreich bist - 
gibst - zu jedem guten Werk. Der echte 
Beweggrund hinter den Finanzen 
sollte nicht sein, Geld anzuhäufen, 
sondern es zu geben. Das ist ein 
entscheidender Punkt.

Viele lehnen die Lehre über biblisches 
Wohlergehen ab, weil sie ihnen 

selbstsüchtig oder gierig vorkommt.  Sie sagen: „Ich habe genug. 
Ich bin nicht reich, aber ich habe ein Dach über dem Kopf und meine 
Grundbedürfnisse sind gedeckt. Ich will oder brauche nicht mehr.“ 
Aber das ist die selbstsüchtige Haltung. Wenn du alles, hast, was du 
brauchst, vertraue Gott für mehr, damit du anderen helfen kannst. 
Zu denken „Ich habe genug – vergiss alle anderen“ ist eine wahrhaft 
selbstsüchtige Haltung. Wir sollen Wohlergehen erleben – nicht um 
mehr zu haben, sondern um ein größerer Segen sein.

Gott hat mich berufen, das Charis Bible College aufzubauen, was 
tausende von Leben auf der ganzen Welt verwandelt. Und unsere 
Absolventen tragen das Evangelium in die entferntesten Ecken der 
Erde. Es ist das Ergebnis einer großen Vision; und ich kann das nicht 
alleine schaffen. Es ist viel Geld dafür nötig. Deshalb bete ich, dass 
ihr überreich seid zu jeden guten Werk (2 Kor. 9,8). Darum nämlich 
geht es bei finanzieller Haushalterschaft. 

In diesem Rundbrief kann ich nicht alles abdecken, was ich zu dem 
Thema zu sagen habe, aber ich ermutige dich, dir meine Lehre 
„Treu mit Finanzen umgehen“ (engl. „Financial Stewardship“) zu 
besorgen.

Gott hat einen Plan für deine Finanzen. Erfahre, wie du seine 
Reichtümer in deinem Leben verwaltest! Du wirst es nicht 
bereuen. Du wirst gesegnet werden und selbst ein Segen sein! 
„Treu mit Finanzen umgehen“ ist erhältlich unter https://www.
andrewwommack.de/product/treu-mit-finanzen-umgehen/.

Wir lieben euch!

DIE AKTUELLESTE GOSPEL TRUTH TV 
ÜBERSETZUNG IN DEUTSCH

ab 2. September 2019:

Gospel Truth Programm –  
Heilung: Gottes Wille für Dich

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)
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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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Vielleicht hast du Andrew sagen 
hören, dass nicht alle den Ruf haben, 
Prediger zu sein. Einige Christen 
haben die Berufung Gottes, Leiter in 
anderen Bereichen zu sein, wie zum 
Beispiel in Geschäftsbetrieben. Andrew 
möchte denen, deren Platz in einem 
Unternehmen ist, helfen, Gottes Willen 
für ihr Leben zu finden, zu befolgen und 
zu erfüllen.

Die  Kingdom Business Summit  in 
diesem Jahr war eine großartige 
Konferenz, die erfolgreiche 
Geschäftsmänner und -frauen, die 
einen Reichtum an Erfahrungen aus der 
Geschäftswelt teilen, aus dem ganzen 
Land zusammenbrachte. Die Themen 
auf diesem Gipfeltreffen präsentierten 
ein wunderbares Bild davon, wie eine 
erfolgreiche Führung bibelbasierter 
Unternehmen in den verschiedenen 
Fachbereichen aussieht.

Einer der Redner auf der 
Veranstaltung war Dr. Henry Cloud, 
ein Leiterschaftsexperte, Psychologe 
und Co-Autor der Bestseller-Buchserie 
Boundaries (dt.: Liebevoll Grenzen 
setzen). Aus seiner Erfahrung als 
Leiterschafts-Berater hebt er ein häufig 
auftretendes Problem hervor, das Leiter 
zu haben scheinen: die Unfähigkeit, 
Anfänge und Abschlüsse klar zu 
erkennen. Das ist ein Problem, das uns 
alle betreffen kann, denn: „Menschen 
sind langsam darin, notwendige 
Schlussstriche zu ziehen.“

Persönliche Erfahrung mahnt uns, dass 
es einfacher ist, mit etwas anzufangen, 
als es zu beenden; etwas zu bauen, als 
es niederzureißen; etwas zu behalten, 
als es wegzuwerfen (Pred. 3,1-8). Bei 
Unternehmen und bei Menschen hat 
alles seine Zeit, und Zeiten ändern sich. 
Einer der Schlüssel zum Erfolg ist das 
Erkennen von Anfang und Ende eines 
Zeitabschnittes, einer Strategie, eines 
Produktes oder einer Beziehung.

Gott sagt in Jesaja 43,19: “Siehe, ich 
wirke Neues, jetzt sprosst es hervor; 
solltet ihr es nicht wissen?” Nach 
Aussage von Dr. Cloud müssen wir, 
um die neuen Dinge, die Gott tut, 
zu erkennen, unsere Leben genauso 
betrachten wie ein Gärtner einen 
Rosenbusch. Dr. Cloud befragte Profi-
Gärtner und erfuhr, dass der Schlüssel 
zum richtigen Beschneiden in der 
Vision der gewünschten Frucht liegt. 
Wir brauchen eine Vorstellung von dem 
Rosenbusch und den Blüten, die wir in 
fünf oder zehn Jahren haben wollen. 
Der Schnitt steht in direkter Beziehung 
zu einer Vision – dem Wissen, dass 
heute etwas beendet werden muss, um 
die Rose zu bekommen, die ich mir für 
morgen vorstelle.

Um im geschäftlichen oder im 
persönlichen Leben Erfolg zu haben, 
müssen wir eine klare Vorstellung von 
unserer Zukunft haben; die Zeit, in den 
wir gerade sind, verstehen; und den Mut 
aufbringen, Dinge unseres heutigen 
Alltags loszulassen, die nicht zu der 

Vision passen, die Gott 
uns für unser Morgen 
gegeben hat.

Das Wort verspricht: 
“Jede Rebe, die Frucht 
bringt, reinigt [Gott,] 
damit sie mehr Frucht 
bringt” (Joh 15,2). Die 
Kingdom Business 
Summit  2019 war eine 
unglaubliche Zeit der 
Beschneidung und 
Vorbereitung für neues 
Wachstum für Leiter 
von Unternehmen auf 
der ganzen Welt. Wir 
von Andrew Wommack 
Ministries freuen uns 
darauf, die Früchte 
zu sehen, die daraus 
hervorkommen werden!

Treu mit  
Finanzen umgehen DER Beschnitt von 

heute bringt die 
Vision von morgen
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Johan Toet leitete eine Missionsreise in Brasilien, 
um das Evangelium weiterzugeben. Johan, ein 
Charis Bible College Absolvent aus Holland, hatte 
jahrelangen Drogenmissbrauch, der ihm letztendlich 
zehn Jahre Gefängnis einbrachte, hinter sich, wo er 
aber auch den Herrn fand. Doch als er von Brasilien 
wieder nach Hause zurückkehrte, erwarteten ihn 
furchtbare Nachrichten seine Gesundheit betreffend. 

„Eine Ärztin betritt mein Zimmer und sagt zu mir: 
‚Ich habe schlechte Neuigkeiten für Sie.  Sie haben 
Gelbfieber,‘“ erklärt Johan. Johan hatte heftige 
Symptome und war an dem Punkt der Krankheit 
angelangt, nach dem die Hälfte der Menschen 
innerhalb von sieben bis zehn Tagen sterben. 

Wie die 30.000 Menschen, die jährlich an Gelbfieber 
sterben, erkrankte Johan durch einen Moskito-Stich 
an der Krankheit. Nichts ahnend, dass er krank war, 
kehrte Johan in sein Heimatland Holland zurück. 
Binnen weniger Tage setzten qualvolle Symptome 
wie Atembeschwerden, Herzunregelmäßigkeiten und 
heftiges Erbrechen ein. 

Johans Frau Brenda sah, wie die Krankheit ihren Mann 
packte. „Er war wirklich krank … Er sah aus, als stünde 
er dem Tod gegenüber,“ sagt Brenda.

Am nächsten Tag ging Johan zum Arzt, wo er die 
düstere Prognose bekam. „Um zehn Uhr am Abend 
kommt ein Arzt und sagt: ‚Sie haben Gelbfieber. Das 
ist ein tödlicher Virus. Wahrscheinlich werden sie 
nicht mit dem Leben davonkommen. Sie werden gelb 
werden und alle ihre Organe werden versagen.‘“ 

Aber Johan entschied sich, die ärztliche Diagnose 
nicht anzunehmen und stattdessen Gottes Wort zu 
glauben. Er teilte dem Arzt Gottes Bericht mit. „Dann 
sagte ich: ‚Zuerst einmal, lassen Sie mich Ihnen sagen, 
dass ich nicht sterben, sondern leben werde, weil Gott 

eine hoffnungsvolle Zukunft für mich hat. Zweitens, 
gelb passt nicht zu meiner Augenfarbe. Und meine 
Organe werden auch weiterhin gut funktionieren.‘“

Dann wandte sich Johan im Gebet zu Gott. „Ich 
saß auf der Bettkante und sagte: ‚Vater, du sagst in 
deinem Wort, dass du eine Zukunft voller Hoffnung 
für mich hast, und du sagst, dass ich nicht sterben, 
sondern leben werde. Jetzt weise ich im Namen Jesu 
alles zurück, was mir der Arzt gesagt hat. Ich breche 
den Fluch auf meinem Leben und den Virus, der mich 
angreift. Im Namen Jesu muss das Gelbfieber genau 
jetzt sterben.“

Am nächsten Tag sagte Johan den Ärzten, dass 
er geheilt sei. Die Ärzte entschieden, ihn über das 
Wochenende zur Beobachtung im Krankenhaus zu 
behalten. Doch am Montag sahen die Ärzte deutlich, 
dass Johan sich wieder völlig erholte, und schickten 
ihn nach Hause. 

Genau wie Johan es geglaubt hatte, verließ das 
Gelbfieber seinen Körper vollständig; die Heilung 
war so übernatürlich, dass er eingeladen wurde, seine 
Geschichte auf einem medizinischen Seminar vor 
hunderten von Medizinern zu erzählen.  

Johan erfuhr von seiner von Gott gegebenen Autorität 
durch eine Internetrecherche, die ihn zu Andrews 
Lehre führte. Die Unterstützung durch die Partner 
ermöglicht den kostenlosen Internet-Zugang zu 
diesen Lehren überall auf der Welt und verhilft so zu 
übernatürlichen Heilungen – so wie die von Johan es 
zeigt.

Wenn du mehr von Johans Geschichte und den 
Geschichten anderer, die in ähnlicher Weise Heilung 
von Krankheit erfahren haben, hören möchtest, 
besorge dir die „Healing Journey“ DVD-Serie (leider 
bisher nur auf Englisch erhältlich).
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