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Liebe Schwester, Lieber Bruder, 
 

DER MANDELZWEIG BLÜHT 
Wie Du vermutlich weißt, sind Dorothea und 
ich als Anbeter, Priester und Botschafter für 
Erweckung in Deutschland berufen, um ein 
Zeichen der Güte und Barmherzigkeit Gottes 
aufzurichten. Den MANDELZWEIG-Dienst hat 
JESUS gegründet, um der Gemeinde Jesu in den 
letzten Tagen Mut und Hoffnung zu bringen, 
dass Erweckung in Deutschland möglich ist. 
Eine aktuelle Kostprobe der Ermutigung findest 
Du z.B. in meiner letzten Predigt über Markus 
16 aus der Begegnungskirche begegnungskirche-
berlin.de/predigtservice/  
 
Wenn wir an unsere wunderbare Ehe, 7 
gesunde, gesegnete Kinder und all die 
wunderbaren Dinge denken, die wir mit JESUS 
erleben durften, können wir nur danken und 
loben. Am 23. September diesen Jahres feiern 
wir bereits unseren 20. Hochzeitstag und sind 
immer noch total begeistert von JESUS. Er hat 
so viele gute Dinge getan! Und wir schauen mit 
noch größerer Erwartung und Begeisterung in 
die Zukunft und wissen: „GOTTES REALITÄT 
ist besser als unsere kühnsten Träume!“  
 
DER GUTE KAMPF DES GLAUBENS 
Trotzdem ist es manchmal nicht leicht! Der 
HERR möchte, dass wir lernen aus Seinen 
himmlischen Ressourcen Gnade um Gnade zu 
nehmen, und uns einfach knuddeln und 
beschenken lassen... aber wir sind manchmal 
noch schwer von Begriff. In den letzten 
Monaten sind wir wieder mal durch eine echte 
Wüstenzeit gegangen und haben noch immer 
knapp zweitausend Euro Ausstände. Aber wir 
durften lernen, nicht zu murren – sondern 
einfach zu vertrauen. 

    PHILIPPER 4,10-19 
Zum Thema Mangel & Überfluss bekam ich 
neulich einige Einsichten aus dem Philipperbrief. 
Die Gemeinde in Philippi hatte die Vollmacht 
und das Vorrecht, Paulus - einen Diener des 
Evangeliums - aus einer Phase von finanzieller 
Bedrängnis (V14) in ein Level von Überfluss 
(V18) zu bringen. In Vers 14 schreibt Paulus. 
 

Doch habt ihr wohl daran getan, 
dass ihr an meiner Bedrängnis 
teilgenommen habt. 

 

Danach heißt es dann in V18, nachdem er zum 
wiederholten Male eine Kollekte für seinen 
Lebensunterhalt von den Philippern erhalten 
hatte:  

 

„...ich habe die Fülle.“ 
 

Der LEIB JESU ist von Gott dazu berufen 
worden, Sorge dafür zu tragen, dass kein Glied 
Mangel leidet und besonders die Verkündiger 
des Wortes gut versorgt sind! (Lies dazu: Apg 
2,44; Apg 4,34; 1. Tim 5,17-18; Gal 6,6; Röm 
15,27; 1. Kor 9,14) Du bist nicht nur für Dich 
selbst verantwortlich, sondern auch für alle 
anderen Glieder, die Jesus Dir an die Seite 
gestellt hat. 
 

Einer trage des anderen Lasten, 
und so werdet ihr das Gesetz des 
Christus erfüllen.

 

DER ZEHNTE GEHÖRT DEM HERRN 
Viele Geschwister sind aber nicht freigesetzt, 
weil sie ein schlechtes Gewissen haben, wenn 
sie nicht den ganzen Zehnten in eine bestimmte 
Ortsgemeinde geben ... obwohl dies kein 
neutestamentliches Konzept ist. JESUS lehrte 
nicht 10%, sondern 100% Hingabe - und  beim 
Almosengeben vor allem über ein 1.fröhliches, 

So hat auch der Herr denen, die das 
Evangelium verkündigen, verordnet, 

vom Evangelium zu leben.

So hat auch der Herr denen, die das 
Evangelium verkündigen, verordnet, 

vom Evangelium zu leben.

 



2	   GEBEN	  IST	  SELIGER	  ALS	  NEHMEN	  
 

2.selbstloses und 3.reichliches GEBEN im 
GEHORSAM gegenüber dem Heiligen Geist!  
 
SCHÄTZ IM HIMMEL SAMMELN! 
Das Hauptanliegen des Heiligen Geistes ist es, 
uns FREI zu machen. Frei von Habsucht und der 
Liebe zum Geld. ER möchte uns beibringen, 
Schätze im Himmel zu sammeln und wirklich 
reich zu werden bei Gott! Du darfst lernen, als 
Verwalter zu leben (wie Rees Howells) und 
Gott 100% Deiner Finanzen übergeben. Und 
dann überall dort aussäen und unterstützen, wo 
JESUS es Dir zeigt.  
  Jenes HAUS GOTTES, in welchem nach 
Maleachi 3,10 immer genug Nahrung sein soll, 
ist der eine LEIB JESU weltweit, die Gemeinde 
des lebendigen Gottes. Der Heilige Geist hat 
für jeden von uns den absolut perfekten Plan, 
wohin unser Geld fließen soll, sodass alle 
Ressourcen innerhalb der Gemeinde Jesu so 
verteilt werden, dass im Endeffekt niemand 
Mangel hat. (Vgl. Apg 2,45 & Apg 4,34). So war 
es auch beim Bau der Stiftshütte: 

 

Die Leute bringen zu viel! Wir 
haben mehr als genug Material für 
die Arbeit, die der Herr uns 
aufgetragen hat.

 
 
 

Für ein Minimum-Gehalt brauchen wir 
gesicherte monatliche Spendeneingänge von 
knapp 2000,- Euro (so dass ein Nettolohn von 
ca.1500,- Euro herauskommt). Dies ist zwar 
deutlich unter dem, was ein BFP-Pastor 
eigentlich bekommen sollte, aber macht uns 
überlebens- und dienstfähig.   
 

WENN DER HERR ZU DIR SPRICHT...  
und Du einen Impuls des Heiligen Geistes 
verspürst, dann wird es ein echter Segen für 
alle Beteiligten sein, wenn Du dem Ruf zum 
Geben folgst... Paulus schrieb: 
 

Nicht, dass ich die Gabe suche, 
sondern ich suche die Frucht, die 
sich zugunsten eurer Rechnung 
mehrt. 

MEHR ALS GENUG: 
Wir glauben, dass Jesus es bereits mindestens 
15 - 20 KÖNIGSKINDER ins Herz gegeben 
hat, monatlich 30,- / 50,- oder 100,- Euro an 

den MANDELZWEIG oder uns persönlich 
weiterzugeben, damit Christians Stelle als 
Pastor, Missionar und Erweckungsprediger 
gesichert, der Dienst weitergehen und die 
Familie versorgt werden kann! Knapp 800,- 
Euro an festen Spendeneingängen haben wir 
bereits. 

 

WERDE EIN HISTORY – MAKER 
Als regelmäßiger Unterstützer kannst Du ganz 
praktisch ein Teil der Geschichte werden, die 
Gott mit uns, unserer Familie und dem 
MANDELZWEIG Dienst in den nächsten 
Jahren für die EWIGKEIT schreiben möchte!  
 

GLAUBENSPLÄNE für die ZUKUNFT 
• die Neue Nazarethkirche als Zentrum für 

Erweckung, Evangelisation und Einheit des 
Leibes Jesu freisetzen. D.h. mit einem 
Trägerkreis den Kauf, die Instandsetzung und 
die geistliche Verwaltung der Kirche 
ermöglichen. 
• das Café Mandelzweig als evangelistischen 

Stützpunkt erhalten und ein tragfähiges 
Mitarbeiterteam dafür aufbauen. 
• in unseren Gottesdiensten, Gebetstreffen & 

Konferenzen die GEMEINDE JESU stärken 
und eine „Überwinder-Armee“ trainieren, 
die das Evangelium lebt, bezeugt und die 
Werke Jesu tut. 
• hochwertige Lehr-Videos, Bücher, 

Anbetungs-Musik, Predigt-Cds und Hörbücher 
produzieren. 
• durch reformatorische Lehre an der Heilung 

und Reorganisation des LEIBES JESU in 
Deutschland mitwirken  
• in unserem direkten Umfeld eine JESUS 

Gemeinschaft prägen, die als Familie 
(anstatt als Firma) lebt, der Agenda des 
Heiligen Geistes folgt und in der Liebe Jesu 
agiert.  
• hungrigen Gemeinden und Gruppen 

dienen, die einfach „MEHR von GOTT“ 
wollen, damit sie wieder zu einer brennenden, 
täglichen Nachfolge zurückfinden.  
• Das bedeutet vor allem, im Geist und in der 

Wahrheit mit einer dienenden 
Teamleiterschaft voranzugehen und viele 
„Füße zu waschen“. 

 
 

Bitte geh’ doch mit all dem, was Du hier gelesen hast, ins GEBET und frage den PAPA: „Ist da etwas für mich 
dabei? Soll ich in irgendeiner Weise an dem, was Du mit Dorothea & Christian und dem MANDELZWEIG Dienst tust, 
beteiligt sein?  Wir freuen uns, von Dir zu hören und wünschen Dir Gottes reichen Segen!  

Dein Christian & Dorothea Stockmann 
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Mein History-Maker Beitrag 

 
Ja,  ich werde Euch regelmäßig mit _____ Euro 

für die nächsten ___ Jahre unterstützen. 
 
 

Ja,  ich will Euch einmalig mit _______ Euro 
unterstützen. 

 

Ja,  ich will Euch regelmäßig im Gebet 
Ca.___h pro Woche oder ___ Minuten am Tag unterstützen. 
 

Ja,  ich will Euch ganz praktisch und mit meinem Know-How 
helfen! 

 
 
Berlin, den           
          Unterschrift 
 
 

 
Dies Blatt dient als Merkblatt für Dich  
oder als Fax (030 – 31174006) an uns! 

Gemeinde & Netzwerk  
für Erweckung 
revival@mandelzweig.org   
mobil +49/17687787724 
BLZ:12030000   BIC: BYLADEM1001 
 
 

MANDELZWEIG  e.V. 
www.mandelzweig.org 

+4930 /31174005  
Konto: 1020003180 

IBAN: DE09 12030000 1020003180  


