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Jesus sagte, ihm unser Geld 
anzuvertrauen, sei die ge-
ringste Anwendung unseres 
Glaubens (Lk 16,9-11). Wenn 
wir das Geringste nicht tun 
können, können wir auch 
nicht die größeren Dinge 
tun. Es ist sehr wichtig, das zu 
verstehen.

Ich denke, der Schlüssel zu 
biblischem Wohlstand liegt 
darin, sich als Verwalter und 
nicht als Besitzer zu sehen. In 
Psalm 24,1 heißt es: „[...] Dem 
HERRN gehört die Erde und 
was sie erfüllt, der Erdkreis 
und seine Bewohner.“ Alles, 
was du und ich haben, gehört 
dem Herrn. Er lässt es uns 
lediglich verwalten, solange 
wir hier auf der Erde sind. 

Alles, was ich besitze - mein 
Auto, mein Haus, meine Klei-
dung, mein Schmuck, meine 
Ersparnisse und sogar das 
Essen in meinem Kühlschrank 
- gehört Gott. Du denkst viel-
leicht, dass du dein Geld und 
deinen Besitz durch Arbeit 
und Lohn verdient hast. Du 
hast vielleicht dafür gearbei-
tet, aber wusstest du, dass 
Gott dir deine Fähigkeiten 
und Talente gegeben hat? 

Wenn dein Herz aufrichtig ist, kannst 
du Geld haben und es zum Segen ein-
setzen.

In Epheser 4,28 heißt es: „Wer gestoh-
len hat, der stehle nicht mehr, sondern 
bemühe sich vielmehr, mit den Hän-
den etwas Gutes zu erarbeiten, damit 
er dem Bedürftigen etwas zu geben 
habe.“

Die meisten Menschen arbeiten, damit 
sie leben können. Diese Bibelstelle sagt 
jedoch, dass wir arbeiten sollen, um et-
was zu haben, das wir den Bedürftigen 
geben können. Ich glaube, die Definiti-
on von biblischem Wohlstand lässt sich 
in 2. Korinther 9,8 zusammenfassen, wo 
es heißt: „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.“ Das ist der Grund, warum ich 
erfolgreich sein will - damit ich überreich 
sei zu jedem guten Werk. 

Weißt du, der Herr hat mir die Vision 
gegeben, den Menschen über das Fern-
sehen zu dienen. Allein unsere Fernseh-
kosten belaufen sich auf über eineinhalb 
Millionen Dollar pro Monat. Um mit 
dem Evangelium so weit und so tief wie 
möglich zu gehen, braucht man Geld. 

Gott ist es, der dir die Fähigkeit gibt, 
arbeiten zu gehen, und er hat dich 
dazu auserwählt, in eine Zeit gebo-
ren zu werden, in der es auf der Welt 
noch nie so viel Reichtum und so viele 
Möglichkeiten gab. Es ist weise, die 
Haltung eines Verwalters anzunehmen 
und zu erkennen, dass es nicht dein 
Geld ist, sondern Gottes.

Wenn du diese Wahrheit verstehst 
und dein Denken mit dem Wort Got-
tes in Einklang bringst, wird sich deine 
Einstellung Finanzen gegenüber 
radikal ändern. Wenn du denkst, dass 
ich nur über Finanzen lehre, damit 
ich dich übers Ohr hauen kann, dann 
täuschst du dich gewaltig. Ich lehre 
darüber, weil es das Wort Gottes ist 
und die Menschen wissen müssen, 
wie sie Erfolg haben können.

Jesus sagte, dass die Liebe zum Geld 
die Wurzel alles Bösen ist, aber Geld 
an sich ist nicht böse. Oft verbringen 
Menschen, die nicht viel Geld haben, 
mehr Zeit damit, Geld zu lieben, für 
Geld zu beten und sich Geld zu wün-
schen als Menschen, deren finanzielle 
Bedürfnisse gestillt sind. Es ist die 
Liebe zum Geld, die die Wurzel alles 
Bösen ist. Geld selbst ist weder gut 
noch schlecht; es ist neutral. Das Einzi-
ge, was Geld tut, ist das zu verstärken, 
was bereits in deinem Herzen ist. 
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Der Grund, warum ich erfolgreich sein will, ist, dass 
ich die Menschen erreichen und ihnen die Wahrheit 
sagen will, und das könnte ich nicht tun, wenn ich 
kein Geld hätte. 

Der wahre Sinn von Wohlstand ist also nicht, dass 
man sich ein größeres Haus, ein größeres Auto 
oder mehr Spielzeug kaufen kann. Sondern, um ein 
größerer Segen sein. Ich verschenke Zehntausende 
von Büchern und Materialien und stelle die meisten 
meiner Lehren kostenlos auf meiner Website zur 
Verfügung, um das Evangelium zu verbreiten und 
andere zu segnen. Der größte Nutzen von Geld 
ist nicht für einen selbst. Sondern, damit du ein 
Segen für andere Menschen sein kannst.

Wenn dein Bedarf gestillt ist und du so zufrieden 
bist, dass du nichts mehr brauchst, dann nutze das, 
was du über Wohlstand lernst, um ein Segen zu 
sein und das Evangelium zu verbreiten. Es ist wich-
tig zu verstehen, warum Jesus gesagt hat, dass der 
größte Nutzen von Geld nicht für einen selbst ist. 
Geld ist nur ein Werkzeug. Du musst dich selbst als 
Verwalter sehen, und wenn du das tust, garantiere 
ich dir, dass es die Liebe zum Geld töten wird.

Weißt du, Jamie und ich haben einige schwierige 
Zeiten hinter uns. Als wir mit dem Dienst began-
nen, hatten wir oft nichts zu essen. Und manchmal 
gingen wir mit nur sieben Dollar in einen Lebens-
mittelladen und dachten: „Was kriegen wir für 
sieben Dollar?“, und wir mussten sehr sorgfältig 
auswählen. Ich erkenne also an, dass Gott meine 
Quelle ist und dass er derjenige ist, der mich ge-
segnet hat. 

In Lukas 16,10-12 sagt der Herr, dass er dir nicht 
mehr anvertrauen wird, wenn du nicht treu in dem 
bist, was am geringsten ist - nämlich Geld. Es ist 
das Grundlegendste. Gott dein Geld anzuvertrau-
en, ist ein kleiner Schritt des Glaubens. Es ist der 
kleinste Bereich im Vertrauen auf Jesus. Wenn du 
ihm dein Geld nicht anvertrauen kannst, täuschst 
du dich selbst, wenn du denkst, du könntest ihm 
deine Heilung, Befreiung, Ehe, Kinder usw. anver-
trauen. Diese Dinge sind ja viel wichtiger als das 
Vertrauen auf Gott in Bezug auf Geld.

Ich gehe in meiner ausführlichen Lehre noch viel 
mehr ins Detail und ich denke, es würde dich seg-
nen und dir helfen, in diesem Bereich mehr Weis-
heit zu erlangen. Außerdem kennst du sicher einige 
Menschen, die aufgrund des Missbrauchs, den sie 
im Zusammenhang mit Geld erlebt haben, eine 
schlechte Einstellung in Bezug auf Spenden haben. 

Ich denke, diese Lehre würde dir helfen, diese Verlet-
zungen zu überwinden und Gottes Bestes für deine 
Finanzen zu empfangen. 

Um die vollständige Lehre „Treu mit Finanzen umge-
hen“ zu bestellen, besuche andrewwommack.de/shop 
oder rufe uns Mo - Fr von 10 - 13 Uhr an unter 
+49 69 643 578 50.

Du empfängst Andrew nicht auf deinem 
Fernseher? Besuche GospelTruth.TV,
unseren 24/7 Internet-Fernsehsender.



YOUTUBE  Folge uns auf dem Kanal 
Andrew Wommack Ministries Deutsch

FACEBOOK  Like uns bei
Facebook.com/CharisDeutsch

Viele von uns haben schon einmal den aufregenden 
Moment erlebt, in dem wir am Weihnachtsmorgen das 
Geschenkpapier zerreißen. Was für eine Ironie, dass wir 
an Jesu Geburtstag Geschenke öffnen, obwohl es nicht 
unser Geburtstag ist.

Jesus Christus ist der einzige Grund für die 
Weihnachtszeit. „Denn so [sehr] hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, [...].“ 
(Johannes 3,16). Aus Liebe gab Gott das wertvollste 
Geschenk von allen - seinen Sohn. So können wir, die 
wir Gottes Liebe empfangen haben, jetzt Liebe geben. 

Liebe Freunde und Partner, durch Andrew Wommack 
Ministries unterstützt ihr über fünfzig verschiedene 
Dienste auf der ganzen Welt, die Obdachlose ernähren, 
ihre Nächsten wie sich selbst lieben und das Evangelium 
von Jesus Christus verbreiten. 

Ein solcher Dienst ist Foundations for Nations, 
gegründet von Jason und Sarah Lucas, die ihren 
Dienst im Wind River Reservat in Wyoming begannen. 
Wir fühlen uns geehrt, dass wir Missionsteams vom 
Charis Bible College entsenden können, um bei den 
vielen Dingen zu helfen, an denen Foundations for 
Nations beteiligt sind. Der Dienst kümmert sich um die 
Leidenden und Gebrochenen in ihrer Ortsgemeinde 
und zeigt den Menschen im Reservat, wie Gottes Liebe 
wirklich aussieht, indem sie vor Ort Organisationen 
unterstützen, darunter die örtliche Tafel und das 
Schwangerschaftskrisenzentrum. Sie sind wahrlich die 
Hände und Füße Jesu.

Im Dezember 2021 halfen Charis-Studenten 
bei der Weihnachtsfeier des Kids Club, an der 
achtundachtzig Kinder in Weihnachtspyjamas 
teilnahmen. Sie bastelten Schmuck und 
Lebkuchenhäuser, priesen den Herrn, lasen die 
Weihnachtsgeschichte, spielten Spiele und nahmen 
an anderen Aktivitäten der Weihnachtszeit teil. Und 
das war nur der Anfang von all dem, was sie auf 
dieser Missionsreise erreichten. Jedes Jahr bieten 
die Charis-Missionsreisen unglaubliche Erfahrungen, 
welche die Studenten dazu bringen, Gottes 
Berufung für ihr Leben zu fi nden, ihr zu folgen und 
sie zu erfüllen.

Wir danken unseren Freunden und Partnern, 
dass ihr Jesus Geschenke macht, indem ihr durch 
Andrew Wommack Ministries Menschen in aller 
Welt beschenkt! Dank euch haben Dienste wie 
Foundations for Nations eine ewige Frucht, Charis-
Studenten fi nden ihre Bestimmung und Menschen 
auf der ganzen Welt entdecken den Gott, der sie so 
sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, um 
für ihre Sünden zu sterben und ihnen ewiges Leben 
zu schenken.

Wer bekommt die 
Geschenke, wenn 
du Geburtstag 
hast?

Wenn du noch kein Partner bist und 
dich uns anschließen möchtest, um mit 
dem Evangelium so weit und tief wie 

möglich zu gehen, besuche 
www.andrewwommack.de/Partner 

und werde noch heute Partner!
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Ich kenne nicht viele Menschen, die morgens 
aufwachen und denken: „Ich will heute deprimiert 
und traurig sein.“ Doch viele Menschen tragen 
jeden Tag Lasten und Sorgen mit sich herum, 
die sie nicht zu tragen haben. Gottes Wort 
hat viel über ein fröhliches Herz zu sagen. In 
Sprüche 15,13 heißt es, dass ein fröhliches Herz 
ein heiteres Gesicht macht, was zeigt, dass 
unser Herz unsere Einstellung und sogar unser 
Aussehen beeinflusst.  

„Ein fröhliches Herz fördert 
die Genesung, aber ein 
niedergeschlagener Geist dörrt 
das Gebein aus.“

Sprüche 17,22

Was für eine starke Aussage! Fröhlichkeit 
bringt Genesung für unseren Körper, doch ein 
gebrochener Geist ist genau das Gegenteil. Du 
fragst vielleicht: „Aber wie kann ich ein fröhliches 
Herz haben?“

Jesus sagt uns, dass wir auch in Schwierigkeiten 
„guten Mutes“ sein sollen (Joh 16,33). Warum? 
Denn er hat die Welt überwunden. Halleluja! 
Unser Herz wird dem Kurs folgen, den wir 
vorgeben, so wie ein Kapitän, der sein Schiff 
steuert. Wir können unser Herz durch die Dinge, 
auf die wir uns ausrichten, in Richtung Fröhlichkeit 
oder Traurigkeit steuern. In Sprüche 4,23 heißt es: 
„Mehr als alles andere behüte dein Herz; denn 
von ihm geht das Leben aus.“ Dein Sieg ist also 
nicht von dem abhängig, was auf dich zukommt, 
sondern von dem, was aus dir herauskommt. 

Wie können wir uns dieses Konzept zu eigen 
machen, wenn es unserer Erfahrung zu 
widersprechen scheint? Jesus lädt uns ein, das 
zu verstehen, was jemand mal den „Rhythmus 
der Gnade“ nannte (Mt 11,29). Wenn unser Leben 
oder unsere Gefühle außer Kontrolle geraten, ist das 
ein Zeichen dafür, dass wir nicht mehr im Rhythmus 

Die Kraft eines fröhlichen Herzens 
der Gnade sind. Wir lassen zu, dass 
uns etwas niederdrückt. Manchmal 
müssen wir das, was gut aussieht, 
ablehnen, damit wir Ja zu Gottes 
Bestem sagen können. Und das 
geschieht, indem wir unsere 
Aufmerksamkeit auf den Herrn 
richten und nicht auf den Druck 
von außen.

Jesus sagte, er sei gekommen, 
damit wir das Leben haben 
und es im Überfluss haben (Joh 
10,10). Denk an all das, was 
Jesus für dich durchgemacht 
hat, damit du frei sein kannst. Du 
hast die Erlaubnis, dein Leben 
zu genießen und in dem Sieg 
zu leben, den sein Blut für dich 
erkauft hat. Und wenn das der 
einzige Grund für ein fröhliches 
Herz wäre, wäre das genug. Aber 
Gott hat uns auf vielfältige Weise 
mit seiner Güte überschüttet!

Mit deinem Partner Zeit 
verbringen, mit deinen Kindern 
spielen, Zeit mit Freunden 
verbringen - das alles sind 
Investitionen, die Freude machen. 
Wenn du deine Familie und das 
Leben, das Gott dir geschenkt 
hat, genießt, wird dir das 
helfen, im Rhythmus der Gnade 
zu leben. Das Leben geschieht 
von innen nach außen. Wenn 
du dich an deinen Liebsten 
erfreust, in Einheit lebst und 
Gottes wunderbare Segnungen 
zu schätzen weißt, kannst du ein 
fröhliches Herz pflegen und die 
vielen Früchte dessen ernten.

Daniel Amstutz, 
ein talentierter 

Pastor, Songwriter 
und Autor, ist 
der Leiter von 

Charis Worship, 
des dritten Jahres 

von Charis mit 
Schwerpunkt 

Lobpreis (Worship 
Arts School) und 
Leiter der Charis 
Healing School. 

Er ist auch der 
Gründer und 

Präsident seiner 
gemeinnützigen 

Organisation 
Daniel Amstutz 

Collective. Seine 
Leidenschaft ist 

es, Menschen 
durch die 

Wahrheit des 
Wortes Gottes zu 

befreien.
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Kann jemand ohne jegliches Training ein Pilot 
werden? Die offensichtliche Antwort ist nein, 
doch viele Christen erkennen nicht, dass dasselbe 
Konzept auch für das Finden, Befolgen und 
Erfüllen von Gottes Willen für ihr Leben gilt. 
Wenn wir unserer Berufung folgen, müssen wir 
der Führung des Herrn folgen und uns in seinem 
Tempo bewegen. Es ist Gott wichtiger, dass wir gut 
auf die Reise vorbereitet sind, als das wir schnell 
ankommen.

Tessa Swearengins Entscheidung, die Worship Arts 
School am Charis Bible College zu besuchen, war 
der erste entscheidende Schritt, mit dem Gott sie 
auf das Ziel hinführte, das er für ihr Leben hatte. 

Während sie Charis besuchte, erhielten Tessa 
und ihr Mann Joe ein Wort von Gott, dass sie 
eines Tages ihre eigene Kirche in Woodland 
Park, Colorado, leiten würden. Aber nach ihrem 
Abschluss nahm ihr Leben eine unerwartete 
Wendung, da sie einem anderen Pastor in einem 
anderen Bundesstaat dienten. Oberflächlich 
betrachtet mag es wie ein unvorhergesehener 
Umweg erschienen sein, aber sie würden bald 
entdecken, dass es Gott wichtiger war, ihre Herzen 
vorzubereiten.

Sie dienten treu der Vision eines anderen Mannes 
und nutzten dabei alle Werkzeuge und Lektionen, 
die sie während ihrer drei Jahre bei Charis gelernt 
hatten. Ob sie in der Jugendarbeit, bei der Leitung 
von Gottesdiensten oder bei der Instandhaltung 
von Gebäuden halfen, jede Aufgabe stärkte ihre 
Fähigkeiten und machte ihre Vision klarer. Dann 
hörte Tessa den Herrn sagen: „So wie du der Vision 
eines anderen Mannes gedient hast, werde ich 
Menschen senden, die deiner Vision genauso treu 
und von ganzem Herzen dienen werden.“

Tessa erinnert sich: „Wir fühlten uns beide wie 
Schwämme, die ausgepresst wurden, und jeder 
Tropfen, der herauskam, war etwas, das wir am Charis 
Bible College gelernt hatten. Ich glaube, dass es für 
alles, was Gott zu unseren Herzen spricht, ein Timing 
gibt, und die Vorbereitungszeit ist so wichtig, denn es 
gibt Dinge, die Gott in uns tun will, bevor er sie durch
uns tun will.“

Tessas Zeit an der Charis Worship Arts School hat sie 
darauf vorbereitet, ihrer Bestimmung zu folgen und 
ihr Schicksal anzutreten. Heute sind sie und Joe die 
Pastoren der Freedom Church in Woodland Park. Sie 
leitet den Lobpreis in ihrer Kirche und ist auch die 
Lobpreiskoordinatorin bei Charis und erfüllt damit die 
Berufung, die Gott ihr aufs Herz gelegt hat. 

Wie David, der noch als Hirtenjunge zum König 
gesalbt wurde (1 Sam 16,12-13), hat Tessa nicht 
verfrüht nach ihrer Salbung gehandelt. Sie durchlief 
eine Vorbereitungszeit, um innerlich in Gottes Wort 
verwurzelt und gegründet zu werden, bevor sie dem 
Ruf Gottes in ihrem Leben folgte. 

Hat Gott ein Verlangen nach Anbetung in dein Herz 
gelegt? Wenn ja, hast du diesen Traum aus Mangel 
an Wissen und Fähigkeiten begraben? Wenn du mehr 
über Gottes Plan für dein Leben erfahren und Schritte 
zu seiner Verwirklichung unternehmen möchtest, laden 
wir dich ein, zum Charis Bible College zu kommen. 

Besuche CharisBibleCollege.org/worship (nur auf 
Englisch), um zu erfahren, wie die Third-Year Worship 
Arts School (nur mit Abschluss des zweiten Jahres bei 
Charis) deine Gaben entwickeln und dir helfen kann, 
deinen Herzenswunsch zu verwirklichen. Und denk 
daran: Vorbereitungszeit ist niemals vergeudete Zeit!

Zitate wurden aus Gründen der Länge und Klarheit 
bearbeitet.

Vorbereitungszeit ist 
niemals vergeudete Zeit 




