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Treu mit Finanzen
umgehen
Jeder möchte finanziell vorankommen,
aber wusstest du, dass deine Einstellung
der Schlüssel ist? Nicht dein Job ist
ausschlaggebend, was du geerbt hast oder
irgendetwas anderes. Es ist deine Denkweise,
die den Unterschied macht.
Wenn es um Finanzen und Wohlstand geht,
brauchen wir die Haltung eines Verwalters.
Dem Wörterbuch zufolge bedeutet das Wort
Verwalter "jemand, der das Eigentum, die
Finanzen oder die Angelegenheiten eines
anderen verwaltet". Wenn du die Haltung
einnimmst, dass alles, was du hast und zu
Stande bringst, eigentlich ein Geschenk Gottes
ist - dass Gott derjenige ist, der dir deine
Gesundheit, deine Fähigkeiten und Talente
geschenkt hat -, anstatt diese Dinge als dein
eigenes Verdienst zu betrachten, dann hast du
eine Verwaltermentalität. Das ändert alles!
Die richtige Einstellung setzt die Versorgung
frei, die Gott durch Jesus bereitgestellt hat
Die Schrift (2. Korinther 8,9) sagt uns, dass
Jesus arm wurde, damit wir durch seine Armut
reich würden. Hier geht es nicht nur darum,
emotional oder spirituell reich zu werden.
Das ist zwar inbegriffen, genauso aber auch
finanzieller Reichtum.
Ein Teil des Sühneopfers Jesu besteht darin,
dass du Wohlergehen haben kannst und
deinen körperlichen Bedürfnissen begegnet
wird. Wenn du kein Wohlergehen hast, dann
fehlt dir ein Teil dessen, was Jesus für dich
erkauft hat. Diesen Teil empfängst du nicht
einfach automatisch. Du musst glauben und
die richtige Einstellung haben, um diese
Versorgung freizusetzen.
Wenn du ein Verwalter bist, säst du im Glauben
in das Reich Gottes. In 2. Korinther 8,10-11
spricht Paulus mit Menschen, die ihn gebeten
hatten, zum Opfer beisteuern zu dürfen. Sie
hatten nicht viel, aber sie waren großzügig,
und sie wollten geben. Paulus ermuntert sie,
ihr Vorhaben durchzuführen und zu tun, was sie
auf dem Herzen haben. Ich sage euch, es gibt
eine Menge Menschen, die den Wunsch haben,

ein Segen zu sein, aber sie gehen sehr zögerlich an die
Sache heran.
Ich glaube, Gott versteht, dass es für viele Menschen
schwer ist, ihm in finanzieller Hinsicht zu vertrauen,
deshalb sagt er: Probiert es aus, prüft mich und schaut,
ob es nicht doch funktioniert.:
Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus,
damit Speise in meinem Haus sei, und prüft
mich doch dadurch, spricht der Herr der
Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des
Himmels öffnen und euch Segen in überreicher
Fülle herabschütten werde!
Maleachi 3,10
Einige von euch haben das Herz eines Gebers – den
Wunsch, das Reich Gottes an die erste Stelle zu setzen
– aber sie haben einfach noch nicht danach gehandelt.
Ich ermutige euch, auf das zu hören, was Gott euch
sagt, und im Glauben zu geben.
In 2. Korinther 8,12 fährt Paul fort:
„Denn wo die Bereitwilligkeit vorhanden ist, da
ist einer wohlgefällig entsprechend dem, was
er hat, nicht entsprechend dem, was er nicht
hat.“
Dieser Vers bezieht sich auf deine Herzenshaltung.
Zuerst musst du zu Geben gewillt sein, und dann hängt
es von der dahinter stehenden Herzenshaltung ab, wie
deine Gaben angenommen werden. 1. Korinther 13,3
bestätigt dies:
„Und wenn ich alle meine Habe austeilte und
meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt
würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir
nichts!“
Die Herzenshaltung hinter einem Geschenk ist
wichtiger als das Geschenk selbst. Manche Leute
denken, es sei so einfach wie das Einwerfen einer
Münze in einen Spielautomaten - man drückt einen
Knopf und schon reagiert Gott.
Viele denken, Gott, ich habe gegeben. Jetzt musst du
mir etwas zurückgeben. So ist es nicht; es hängt von
deiner Herzenseinstellung ab.
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.
Sie werden feststellen, dass der einzige Weg zu
finanzieller Freiheit darin besteht, sich als treuen
Verwalter von Gottes Ressourcen zu sehen.
Treu mit Finanzen umgehen gibt es als ...
DVD-Album, CD-Album, USB-Album und als Buch.
Passend dazu bieten wir die DVD Finanzieller
Durchbruch an. Sechs wahre Geschichten die Ihre
finanzielle Zukunft verändern können.

Wenn du nicht durch Liebe motiviert bist
und mit der falschen Einstellung gibst,
und sei es Nahrung für Bedürftige, dann
nützt es dir nichts.
Ein letzter Punkt, den ich ansprechen
möchte, stammt aus 2. Korinther 9,6:
„Das aber bedenkt: Wer kärglich
sät, der wird auch kärglich ernten;
und wer im Segen sät, der wird
auch im Segen ernten.“
Es ist erstaunlich für mich, wie viele
Menschen sich wünschen, dass Gott
ihre großen Bedürfnisse befriedigt,
und doch geben sie nur ein winziges
bisschen. Das ist wie bei einem Bauern,
der von einem Feld von Hunderten von
Hektar ernten will, aber nur zwei oder
drei Samen gesät hat. Du bist absolut
verrückt, wenn du glaubst, dass du von
Hunderten von Hektar ernten wirst,
wenn du nur ein paar Samen gesät hast.
So funktioniert das nicht. Dennoch gibt
es Menschen, die Gott für große Dinge
glauben, wenn sie nur einen sehr kleinen
Betrag gegeben haben.
Es geht hier nicht um eine bestimmte
Geldsumme. Deine Spende sollte im
angemessenen Verhältnis zu deinem
Einkommen stehen. Wenn du zum
Beispiel zehn Euro hast und fünf Euro
spendest, dann hast du 50 Prozent
gegeben. Das ist in den Augen
Gottes ein großes Opfer, und das wird
auch viel Frucht bringen. Du solltest
großzügig spenden, wenn du großzügig
empfangen möchtest.

So funktioniert es eben.
Manche Leute denken vielleicht, dass
dies eine Manipulation Gottes ist, aber
das ist es nicht. Man folgt einfach den
Naturgesetzen, die Gott geschaffen
hat. Wenn du sparsam säst, wird deine
Ernte sparsam ausfallen. Wenn du
reichlich säst, wirst du reichlich ernten.
Gott liebt fröhliche Geber. Du solltest
geben, was du in deinem Herzen
entscheidest.
Um finanziell voranzukommen, musst
du die richtige Einstellung haben. Das
bedeutet, dass du dich als Verwalter
dessen siehst, was Gott dir gegeben
hat, und dass du großzügig, im
Glauben und in Liebe gibst.
Ich wünsche mir, dass jeder von euch
Wohlergehen hat. Deshalb habe ich
die Wichtigkeit eurer Herzenshaltung
betont. Es gibt noch einige weitere
Aspekte der Verwaltung von Finanzen
zu vermitteln, und in meiner Lehre
zu dem Thema kann ich mit vielen
praktischen Beispielen näher ins
Detail gehen. Daher möchte ich
dich ermutigen, dir das Lehrmaterial
zu besorgen. Diesen Monat bieten
wir ein großartiges Paket an, das
das Buch Financial Stewardship, ein
Arbeitsbuch, eine Lehrserie (wahlweise
auf CD oder DVD) und die DVD
Financial Breakthroughs enthält, auf
der Geschichten von Menschen erzählt
werden, die gelernt haben, die richtige
Einstellung zu Finanzen zu haben,

und dann ihren
finanziellen Durchbruch
geschafft haben.
Dieses Paket kannst du
in englischer Sprache im
Internet unter
AWMI.net/Steward
bestellen.
Wir lieben euch,

Du kannst Andrew
nicht auf deinem Lieblingssender sehen?
Besuche GospelTruth.
TV,
, unser Rund-um-dieUhr Internet
-Fernsehnetz.
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AWMPAKT:

Die Macht von Partnerschaft
Dieselbe Kraft, die Christus von den Toten
auferweckt hat, lebt nicht nur in Andrew. Als
wiedergeborene Gläubige haben wir das Leben
Gottes auch in uns! In diesem Monat geht es um
eine Familie, die durch deine Partnerschaft die Kraft
Gottes in ihrem Leben erfahren durfte.
Im Jahr 2019 nahmen Mara De Los Reyes und ihr
Ehemann Isaac mit ihrer Familie an der Gospel
Truth Conference in Phoenix teil. Die Söhne von
Mara und Isaac, Xzavier und Roman, brauchten
beide körperliche Heilung. Bei Xzavier war eine
Wahrnehmungsverarbeitungsstörung diagnostiziert
worden, die ihn für Licht und Geräusche empfindlich
machte und auch seinen Geschmacks- und
Geruchssinn beeinträchtigte. Roman litt an Asthma
und trug eine Brille.
Zu Beginn der Konferenz nahm Mara Xzavier zum
Gebet vor das Auditorium mit. Als im Hintergrund
ein Video abgespielt wurde, geriet er angesichts des
Lärms in Panik.
"Ich habe mich gefragt, ob ich dieser Heilung
jetzt im Wege stehen und auf Andrew warten
möchte".
— Mara De Los Reyes
Mara hatte fest darauf gehofft, dass Andrew
für Xzavier beten würde, aber er stand nicht zur
Verfügung. Stattdessen betete sie mit einer anderen
Mutter, die zufällig eine Schülerin von Charis Phoenix
war. Die Charis-Studentin legte ihre Hand sanft
auf Xzaviers Rücken, sprach zu einem Geist der
Schwäche und forderte ihn auf, zu gehen. Nach dem

Gebet beruhigte er sich. Am nächsten Tag stören ihn
weder die Lautstärke der Musik, noch das Klatschen
der Leute. Xzavier sang sogar aus vollem Hals und
betete den Herrn an!
Als er von der Konferenz nach Hause kam, bat Roman
seine Mutter, seine Brille für einen guten Zweck zu
spenden. Obwohl Mara besorgt war, wollte sie den
Glauben ihres Sohnes nicht negativ beeinflussen. Er
setzte seine Brille ab und nie wieder auf!
Darüber hinaus entschied Roman, dass er vom seinem
Asthma geheilt werden würde. Eines Tages, während
eines Anfalls, entschied er sich, seinen Inhalator nicht
zu benutzen. Mara fragte, ob er sich sicher sei, und
er sagte, dass es ihm gut gehe. Als seine Mutter ihn
fragte, wie er gespürt habe, dass er geheilt sei, sagte
Roman, er habe dem Teufel widerstanden und der
Teufel sei gegangen!
Vielen Dank an alle Partner!
Wenn du noch kein
Die Familie De Los Reyes ist
Partner bist und
sich bewusst, dass sie ohne die
gern daran Teil
Gospel Truth Conference in
haben möchtest,
Phoenix nicht diese Gelegenheit
das Evangelium
zum Gebet gehabt hätte. Nach
so weit hinaus
der Konferenz wurden sie AWMund so tief hinein
Partner. Mara und Isaac glauben,
wie möglich zu
dass die Wunderheilungen, die
tragen, besuche
ihre Söhne erhielten, ein direktes
doch unsere
Ergebnis des Überflusses an
Webseite www.
Segnungen aus der Partnerschaft andrewwommack.
sind.
de/partner/
und werde heute
noch Partner!
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