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Finanzielle Verantwortung und der Coronavirus 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
was ist ein „Vermögensverwalter“? Ein Blick in das Wörterbuch sagt: Einer, der das Eigentum, 
die Finanzen oder andere Angelegenheiten eines anderen verwaltet. Ist das im Grunde nicht 
das, was wir tun, wenn wir die Tatsache betrachten, dass Gott in Wirklichkeit die Quelle aller 
Segnungen ist, deren wir uns erfreuen? Gott ist der Eigentümer und wir sind die Manager oder 
"Verwalter" dessen, was er uns anvertraut hat, einschließlich des Besitzes und der Gesundheit.  
 
Unser erster Schwerpunkt sollte auf der Erkenntnis liegen, dass wir ohne Gott überhaupt kei-
nen wirklichen Segen hätten. 5 Mose 8,18 ermahnt uns: „Gedenke an den HERRN, deinen Gott; 
denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf dass er hielte seinen Bund, den er 
deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist“. 
 
Diese Worte im 5. Buch Mose wurden den Israeliten von Moses vor ihrem Eintritt in das ver-
heißene Land gegeben. Ihnen wurde gesagt, sie sollten sich immer daran erinnern, dass sie 
unabhängig von den Segnungen, die ihnen zuteilwerden könnten, an den Herrn als den Geber 
dieser Segnungen denken sollten! Als Christen sollten wir täglich für die Versorgung durch 
Gott dankbar sein. 
 
Da wir Gott als den Eigentümer von allem anerkennen, ist unser Geben wiederum nicht annä-
hernd so "schmerzhaft", wie es sein könnte, wenn wir uns selbst als "Eigentümer" betrachte-
ten. Ein Zeugnis nach dem anderen ist über die Treue Gottes abgelegt und aufgezeichnet wor-
den, die uns stärken mögen, die vor uns liegenden Schritte des Glaubens zu gehen.  
 
Wir stehen in der Tat vor einer schwierigen Gesundheits- und Finanzkrise. Das Coronavirus hat 
die Weltmärkte erschüttert und viele verlieren ihren Arbeitsplatz. Aber vergessen wir nicht, 
dass das Evangeliumswerk nach wie vor dringend unsere Unterstützung braucht, sowohl geist-
lich als auch materiell. Wir wollen bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen so-
wohl besonnen als auch treu sein. Wir freuen uns über die Treue des Volkes Gottes, wenn wir 
unsere Gemeinschaft und unsere Nationen weiterhin mit allen uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln erreichen. Vielen Dank für Ihre Gebete, großzügigen Spenden und Opfergaben.  
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Möge der Herr Sie segnen und bewahren. 
 
Santiago Lange 
 
Direktor 
STIFTUNG WELTWEITE KIRCHE GOTTES IN DEUTSCHLAND 
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Bitte helfen Sie mit und unterstützen Sie die WKG/GCI durch Ihre Spende 
 

Die Weltweite Kirche Gottes/GCI ist stark engagiert Menschen zu helfen, die Wahrheit über Gott und 
das Evangelium zu verstehen. Durch Ihre großzügige Unterstützung können wir die gute Nachricht, 
wer Gott wirklich ist, in Wort und Tat, mit den Menschen auf der ganzen Welt teilen. 
 

Wir schätzen Ihre Unterstützung sehr. 
 


