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Die Kraft von 
Partnerschaft

AWMPAKT:

Verbreitet Freude 
in dieser Zeit!

Joe Nay:
Ein Vater im Glauben

Gospel Truth



Fortsetzung

Letzten Monat begann ich in meinem 
Fernsehprogramm Gospel Truth über 
Verwalterschaft zu sprechen. Ich habe meine 
Lehre Treu mit Finanzen umgehen gratis 
zur Verfügung gestellt, und wenn du dieses 
Angebot bisher nicht genutzt hast, bete ich 
dafür, dass du es heute tust. Dieses Thema ist 
wirklich stark.

In dem Newsletter vom letzten Monat ging es 
um meinen Wunsch und meine Überzeugung, 
dass das Charis Bible College in 2023 
schuldenfrei sein wird. Es ist offensichtlich, 
wie Charis von deiner Partnerschaft pro�tiert, 
aber wenn ich meine Treu mit Finanzen 
umgehen-Lehre diesen Monat im Fernsehen 
beende, möchte ich erklären, wie du von dieser 
Partnerschaft pro�tierst. 

Die Bibel sagt in Sprüche 18,16:„Das Geschenk 
macht dem Menschen Raum und verschafft ihm 
Zutritt zu den Großen".

Menschen interpretieren dieses „Geschenk" 
oft so, dass es sich auf unsere Gaben oder 
Fähigkeiten bezieht. In Sprüche 19, 6 heißt es: 
„Viele schmeicheln dem Vornehmen, und jeder 
will ein Freund dessen sein, der Geschenke 
gibt.“ Dasselbe hebräische Wort wird wieder 
mit "Geschenke" übersetzt, und es bezieht sich 
eindeutig auf etwas von monetärem Wert. 

In Sprüche 18,16 geht es also nicht um 
irgendeine Gabe oder Salbung, die uns Raum 
schafft und uns vor große Männer bringt. Es 
handelt sich um ein Geldgeschenk; etwas 
Greifbares, das wir geben, und das uns 
voranbringt.

Das ist für viele Menschen verwer�ich, weil 
wir so etwas oft nur negativ sehen. Jeder 
sollte Bestechung und die damit verbundene 
Korruption hassen. Die Bibel verurteilt diese 
Dinge (Spr 15,27; 2 Mose 18,21; 1 Tim 3,3.8; Tit 
1,7 und 1 Petr 5,2). 
Aber Geschenke können auch auf positive 
Weise eingesetzt werden. Derselbe Hundert-
Euro-Schein, mit dem eine Person bestochen 
werden könnte, könnte verwendet werden, um 
eine Person zu segnen und ihr die Liebe Gottes 

zu zeigen. Geld ist nicht moralisch oder unmoralisch. 
Es ist die Herzensabsicht der Person, die das Geld 
gibt, die es zum dem Einen oder dem Anderen macht.

Man nehme zum Beispiel die Königin von Saba. 1. 
Könige 10,1-13 erzählt die Geschichte ihres Besuchs 
bei Salomo, um ihn mit schweren Fragen zu prüfen. 
Sie hatte in ihrem Land von seinem Ruhm gehört, 
und sie wollte sich selbst davon überzeugen, ob die 
Geschichten wahr wären. Sie kam zu dem Schluss, 
dass seine Weisheit und sein Reichtum alles weit 
überstiegen, was sie gehört hatte. 

Bedenke einmal folgendes: Salomos Weisheit war 
größer als die aller Weisen seiner Zeit, und jeder 
suchte eine Audienz bei ihm, um an seiner Weisheit 
teilzuhaben (1 Kön 4,30-31). Wie bekommt man eine 
Audienz bei jemandem, mit dem die ganze Welt reden 
möchte? Du nimmst ein Geschenk, genau wie Sprüche 
18:16 besagt, um vor große Männer zu kommen.

1. Könige 10,2 sagt, dass die Königin von Saba mit 
einem sehr großen Gefolge kam, und in Vers 10 heißt 
es: „Und sie gab dem König 120 Talente Gold und 
sehr viele Gewürze und Edelsteine; nie wieder ist so 
viel Gewürz ins Land gekommen, wie die Königin von 
Saba dem König Salomo schenkte.“ 

Die Anmerkung in meiner Living Commentary-
Bibelstudiensoftware zu 1. Könige 10,10 besagt, dass 
120 Talente Gold etwa 4.110 kg Gold entsprachen. 
Beim heutigen Preis von etwa 48.820 Euro pro 
Kilogramm wären das ungefähr 200.650.000 Euro. 

Sie überreichte auch eine große Menge an Gewürzen 
und Edelsteinen. Dadurch kam sie an die Spitze der 
Warteschlange. Ihre Geschenke schafften Raum für sie 
und brachten sie vor den größten Mann ihrer Zeit. Das 
ist der positive Nutzen eines Geschenks. 
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Partnerschaft
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 NEU 
JETZT ERSTMALIG IN DEUTSCHER SPRACHE

Gesundheit und Wohlstand auf göttliche Weise sind 
besser als Heilung und Versorgung. Wenn Sie in göttlicher 
Gesundheit und göttlichem Wohlstand leben, brauchen Sie 
kein Wunder, um geheilt zu werden oder Ihre Rechnungen 
zu bezahlen. Wenn Sie hierin keinen Unterschied 
entdecken können, so kann dies ein Grund dafür sein, dass 
Sie nur ab und an Gottes Bestes erleben anstatt tatsächlich 
darin zu leben.

Diese Serie gibt es als ...

DVD-Album, CD-Album, USB-Album, CD-DVD Album im 
Set und als Buch in unserem Shop unter 
www.andrewwommack.de/shop/ 

Wenn du dich dem Evangelium mit 
dem Herzblut eines Verwalters hingibst, 
erhältst du Zugang zu der Salbung und 
den Gegenleistungen, die mit diesem 
Dienst verbunden sind. Du gehst eine 
partnerschaftliche Beziehung mit dem 
Dienst ein.

Das ist das, was Paulus in seinem 
Brief an die Philipper beschrieben 
hat. Sie waren seine Partner. Das 
ist die Bedeutung des griechischen 
Wortes koinonia, das in Philipper 
1,5 mit „Gemeinschaft“ übersetzt 
wurde: "Partnerschaft, d.h. (wörtlich) 
Beteiligung oder (sozialer) Umgang oder 
(� nanziell) wohltätige Gabe". (nach der 
Strong's Konkordanz). 

Paulus schrieb diesen Brief an seine 
Partner, und viele seiner Aussagen 
und Versprechen hingen von ihrer 
Partnerschaft ab. In Phil 1, 6 lesen wir: 
„...weil ich davon überzeugt bin, dass 
der, welcher in euch ein gutes Werk 
angefangen hat, es auch vollenden wird 
bis auf den Tag Jesu Christi.“ Paulus 
war zuversichtlich, dass Gott das gute 
Werk, das er in ihnen begann, vollenden 
würde, weil sie Partner waren.

Es stimmt natürlich, dass der Herr sein 
Werk in jedem Gläubigen fortsetzen 
und vollenden will, aber das geschieht 
nicht automatisch. Wir müssen mit ihm 
zusammenarbeiten, und Partnerschaft ist 
eine der Möglichkeiten, dies zu tun. 

In Philipper 4,19 sagte Paulus: „Mein 
Gott aber wird allen euren Mangel 
ausfüllen nach seinem Reichtum 
in Herrlichkeit in Christus Jesus.” 
Auch das wurde an seine Partner 
geschrieben. Der Kontext (Phil 4,15-16) 
zeigt, dass diese Philipper die einzigen 
waren, die Paulus unterstützten, 
nachdem er ihre Gegend verlassen 
hatte. Sie unterstützten ihn sogar 
� nanziell, während er in Rom im 
Gefängnis saß (Phil 4,10.14) Es 
wird vermutet, dass sie es ihm 
ermöglicht haben, die Miete für seine 
Zwangsunterbringung in Rom zu 
bezahlen (Apg 28,30). 

So wurde den Partnern von Paulus 
die Verheißung gegeben, dass Gott 
ihre Bedürfnisse entsprechend seinem 
Reichtum in Herrlichkeit decken würde. 

Mit der Partnerschaft geht eine 
göttliche Verbindung einher, die sich 
auf das Leben und die Finanzen des 
Partners auswirkt. Um den Nöten 
einer Gemeinde oder eines Dienstes, 
der das Evangelium lehrt, begegnen 
zu können, muss der Herr erst für das 
� nanzielle Wohlergehen der Partner 
sorgen. Das ist die Art und Weise, wie 
das Königreich des Herrn aufgebaut 
ist. Wir können nicht predigen, ohne 
ausgesandt zu sein (Röm 10,15). 

Ich ermutige euch, diese 2 CDs The 
Power of Partnership zu erwerben. 
Wenn du einfach unverbindlich The 

Power of Partnership 
erhalten möchtest, 
besuche 
AWMI.net/POP, um noch 
heute zu bestellen. Es 
gibt viele Möglichkeiten, 
als Partner mitzuhelfen, 
das Evangelium zu 
verbreiten, aber Andrew 
Wommack Ministries und 
Charis Bible College sind 
zwei großartige Dienste, 
die der Herr gebraucht. 
Wenn du ein Grace 
Partner werden möchtest, 
rufe uns unter 
+49 69 643 578 540 
an oder besuche unsere 
Webseite unter www.
andrewwommack.de/
partner. Ich weiß, es 
würde dich segnen, mit 
uns zusammenzuarbeiten.

Wir lieben euch,



YOUTUBE  Folge uns auf dem Kanal 
Andrew Wommack Ministries Deutsch

FACEBOOK  Like uns bei
Facebook.com/AWMDeutsch

Mitarbeiter und Freiwilligen in unserem 
Missionsgebäude in Charlotte, NC, hart 
gearbeitet und Geschenktüten, neue Schuhe, 
neue Kleidung, Schulsachen und Hygieneartikel 
für den Versand nach Mexiko, Nicaragua 
und auf die Philippinen gepackt. Alle unsere 
Mitarbeiter in diesen Ländern waren in der 
Lage, das Evangelium weiterzugeben und alles 
zu verteilen, was wir zum Segen der Kinder, 
Jugendlichen und Erwachsenen verschickt 
hatten. Auch in den USA haben wir mehr 
Einsätze gemacht. Wir sind auf dem besten 
Weg, dass dies unser bisher größtes Finanzjahr 
wird! Das zeigt nur, wie treu und gut Gott ist. 
Im Natürlichen wäre dies unmöglich. Aber bei 
nicht bei GOTT!

Viele werden in der Weihnachtszeit die Liebe Christi 
erleben, wenn sie Weihnachtsgeschenke von den 
Ambassadors erhalten. Vielen Dank, liebe Partner, dass 
ihr dazu beigetragen habt, dies zu ermöglichen!“

Weitere Informationen über Ambassadors � ndest du 
unter AmbassadorsToTheNations.com.

Hinweis: Das Zeugnis wurde 
gekürzt und aus Gründen der Klarheit überarbeitet.

Du kannst Andrew nicht auf deinem Lieblings-
sender sehen? Besuche GospelTruth.TV, , 

unser Rund-um-die-Uhr Internet -Fernsehnetz.

1. Korinther 3,9a
Denn wir sind Gottes Mitarbeiter.

Die Weihnachtszeit ist in der Regel von Freude und 
Fröhlichkeit geprägt. Für viele ist es jedoch eine 
Erinnerung daran, wie einsam und isoliert sie sind – 
gerade in diesem Jahr mit der COVID-19-Situation. 
Wenn wir uns in unseren Gemeinden und in der Welt 
umsehen, sind die sozialen Bedürfnisse groß, und es 
ist leicht, sich überfordert zu fühlen. Aber Gott hat 
uns berufen, die Antwort zu sein! Wenn wir mit ihm 
zusammenarbeiten, können wir gemeinsam mehr 
erreichen, als jeder von uns einzeln erreichen könnte. 

Deshalb sind wir für unsere Partner sehr dankbar. 
Jedes Jahr ermöglichen sie es uns, fast einhundert 
christliche Dienste dabei zu unterstützen, an Orte 
zu gehen und Menschen zu erreichen, die wir nicht 
erreichen können. Und dieses Jahr war nicht anders. 

Einer der Dienste, die wir unterstützen, sind die 
„Ambassadors to the Nations“ (Ambassadors), 
ein internationales Missionswerk, das sich auf die 
Unterstützung der physischen und geistlichen 
Bedürfnisse der ärmsten Gemeinschaften in Mittel- 
und Nordamerika konzentriert. Ambassadors 
organisiert jedes Jahr mehrere Missionsreisen, auf 
denen sie das Wort Gottes predigen, mit Kindern 
arbeiten, Seniorenzentren und Flüchtlingslager 
besuchen und Hilfsgüter an Bedürftige verteilen. 
Viele Charis-Studenten nehmen an diesen 
Missionsreisen teil und berichten von Errettungen 
und Heilungen.

Darey und Karen Jolley, die Ambassadors-Direktoren, 
sagen, dass sie, obwohl sie seit ihrer letzten Reise 
im Februar zum ersten Mal seit achtundzwanzig 
Jahren nicht mehr reisen konnten, immer noch sehr 
beschäftigt waren:

„Gott ist während COVID-19 gut zu uns 
gewesen. Es war sehr anders. Aber wir haben 
unseren Dienst ohne Angst fortgesetzt. 
Während dieser Virus-Monate haben unsere 

AWMPAKT:
Verbreitet Freude in dieser Zeit!

Die aktuelle deutschsprachige GospelTruth TV Serie können Sie hier sehen:

Montag-Freitag 8.30 - 8.55 Uhr auf rheinmaintv

Montag-Freitag 8.30 - 8.55 Uhr (und weitere Sendezeiten) auf Gott24.TV 

NEU:
Montag-Freitag ab 6.30, 16.30 und 23.30 Uhr auf Livingstone.TV

ODER jederzeit auf unserer Webseite unter 
www.andrewwommack.de/wochen-video/
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In den Jahren um Andrew Wommacks 
wundersame Erfahrung mit dem Herrn 
am 23. März 1968 war Joe Nay einer 
seiner ein�ussreichsten Mentoren. 
Während dieser Zeit hieß Joe den 
jungen Andrew in seinem Haus 
willkommen, beantwortete viele seiner 
Fragen und bot ihm seine Gemeinschaft 
an. 

Im vergangenen Juni ging Joe zum 
Herrn, mit einundneunzig Jahren und 
nach fast fünfzig Jahren Dienst.

Als er 1970 Joe Nay Ministries ins 
Leben rief, nahm er an Treffen in den 
Vereinigten Staaten und auf der ganzen 
Welt teil. In diesen Anfängen begann 
Andrew Geschmack am Dienst zu 
�nden; er baute Zelte auf, errichtete 
Plattformen und leitete sogar den Chor. 

Joes Treffen dienten als inof�zielle 
Bibelschule und beein�ussten Andrews 
Ansichten über Gerechtigkeit erheblich, 
was zu dem führte, was später Geist, 
Seele & Körper wurde - eine von 
Andrews beliebtesten Lehren. Durch 
ihre Beziehung bekam Andrew eine 
neue Perspektive auf das Wort Gottes 
und wurde zu einem Vater im Glauben.

„Ich glaube, Gott hat dich in mein 
Leben gestellt, weil du so radikal warst“, 
sagte Andrew Jahrzehnte später zu Joe, 
als sie ihre Beziehung Revue passieren 
ließen. 

„Du hast nie etwas halbherzig gemacht, und genau das habe ich 
gebraucht. Ich brauchte keine Anpassung. . . . Ich brauchte eine 
radikale Veränderung, und Gott hat dich auf übernatürliche Weise 
gebraucht, um alles, woran ich glaubte, in Frage zu stellen“.

Im Jahr 2016 überbrachte Joe Andrew einen Segen:

„Möge das Wort Gottes reichlich in dir wohnen. Möge es ein Licht 
sein auf deinem Weg und eine Leuchte für deine Füße. Möge es die 
Freude und der Jubel deines Herzens sein, und mögest du immer 
ein Täter des Wortes sein. Möge der Herr sich an dir erfreuen, und 
mögest du seine Güte sehen im Lande der Lebendigen. Mögest du 
jeden dir zugeteilten Tag in Gesundheit und Lebenskraft verleben. 
Möge der Herr all deine Bestimmungen erfüllen. Möge das Sinnen 
deines Herzens ihm immer wohlgefällig sein, und mögest du ihn 
so kennen, wie er dich kennt. Möge der Herr dich lehren, wie man 
segnet, und mögest du bekannt werden als großer Segner. Und 
möge dieses Sprichwort auf dich zutreffen: Der Segen des Herrn 
macht reich in jeder Hinsicht, und keinerlei Kummer ist dabei (Spr 
10,22, KJV).“

Wenn du für einen Dienst spendest, segnest du nicht nur die 
Menschen, die von diesem Dienst berührt werden, sondern du 
nimmst auch an der Salbung und dem Segen teil, der auf dem Leben 
dieses Dieners liegt. Deinetwegen fährt Andrew fort, das Evangelium 
so weit hinaus und tief hinein wie möglich zu tragen. Als Freund und 
Partner dieses Dienstes hast du Anteil an dem Segen, den Andrew 
durch diese Prophezeiung erhalten hat.

Um Andrew Wommacks Erinnerungen mit Joe Nay zu sehen, 
besuche AWMI.net/Joe-Nay.

Joe Nay:
Ein Vater im Glauben
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Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Denn 
siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen 
Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt 

Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr.
—Lukas 2:10–11

Gelobt sei Gott, 
Jesus ist der Erlöser der ganzen Welt. 

Dies gibt uns Grund zur Freude! Gott ist gut, und wir können ihm vertrauen. 

Während wir die Geburt unseres wunderbaren Erlösers feiern, sind Jamie und ich von 
Dankbarkeit für alles, was Gott getan hat, erfüllt. Wie wunderbar ist es, zu wissen, dass Gott 

selbst in uns lebt und siegreich regiert. Gemeinsam werden wir in diesem neuen Jahr in 
seinem Sieg und seinem reichlichen Segen wandeln. Von uns allen hier bei Andrew Wommack 

Ministries und am Charis Bible College wünschen wir Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und 
einen gesegnetes neues Jahr!




