GERN BERATEN WIR SIE
»Wohl dem, der sich auf den
Herrn verlässt.«

Wenn Sie Fragen haben, Beratung suchen oder bereits
den konkreten Wunsch hegen, uns zu unterstützen,
melden Sie sich gerne bei uns.

Sprüche 16,20b

Gerne vermitteln wir Ihnen kostenlos ein
Beratungsgespräch mit unserem versierten
Steuerberater.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

+49 (0) 721 / 9 52 30-0

WAS DAS MISSIONSWERK
WELTWEIT TUT

Deshalb verbreiten wir den christlichen Glauben durch
unsere TV-Sendungen, Gottesdienste, Evangelisationen,
Telefonandachten und unser Magazin FREUDE AM
LEBEN sowie im Internet. Außerdem veranstalten wir
internationale Kongresse, Seminare, Schulungen und
unsere Gebetsnächte mit über 1000 Betern.

Postfach 10 02 63
76232 Karlsruhe
DEUTSCHLAND

MISSIONSWERK KARLSRUHE

Das Missionswerk ist eine überkonfessionelle christliche Kirche auf Grundlage der Bibel. Wir glauben, dass
jeder Mensch bei Gott Lösungen für seine Probleme
und echte Freude finden kann.

Mit unseren Hilfsprojekten unterstützen wir Menschen
in Not in Indien, Israel, Afrika und Deutschland. Unsere
Vision lautet „Hoffnung geben – Zukunft leben“: Wir
wollen nicht nur kurzfristig helfen, sondern Hilfe zur
Selbsthilfe leisten und eine echte Chance geben auf
ein Leben in Würde.

»Gemeinsam mit Ihnen können
wir Not lindern und noch viele
Menschen mit der befreienden
Botschaft der Bibel erreichen.«
Daniel Müller

WEITERE
ERBRECHTSEXPERTEN
Deutsche Gesellschaft für Erbrechtskunde e. V.
Kaiser-Joseph-Straße 198–200 · 79098 Freiburg
Tel. +49 (0) 761 / 156 30 30
www.erbfall.de
Institut für Erbrecht e. V.
Reichenaustr. 15 · 78467 Konstanz
Tel. +49 (0) 75 31 / 177 27 · info@erbrecht-institut.de
www.erbrecht-institut.de
Netzwerk Deutscher Erbrechtsexperten e. V.
Schloßstraße 26 · 12163 Berlin
www.ndeex.de
Zentrales Testamentsregister der
Bundesnotarkammer
Kronenstraße 42 · 10117 Berlin
Tel. 08 00 / 35 50 700 (für Anrufe aus Deutschland) ·
info@testamentsregister.de www.testamentsregister.de
Vorsorgebroschüre
des Bayerischen Innenministeriums
www.bestellen.bayern.de

ERBSCHAFT & VERMÄCHTNIS

MENSCHEN
HELFEN
ÜBER DAS EIGENE
LEBEN HINAUS

IN DEN 40 JAHREN,
... in denen ich hauptamtlich die Finanzen des Missionswerk verantworte, habe ich viel von meinem Vater
gelernt. Er gab mir Grundsätze mit wie: „Mach immer
ehrliche Geschäfte. Schau, dass Menschen Gott erleben.
Setze große Visionen um, die Gott dir zeigt ...“ Oft fehlten
zu einer großen Vision die entsprechenden Mittel. Das ging
manchmal bis an die Grenzen, wo es nur noch Glaube,
aber keine sichtbaren Lösungen gab. Auch heute leben
wir nicht aus Überfluss, sondern täglich aus Glauben.
Unser Werk finanziert sich durch viele einzelne Spenden.
Die sind mal größer, mal kleiner, aber tragen alle dazu
bei, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Gott
finden und besonders in unseren Missionsländern Indien,
Israel, Südafrika, aber auch im deutschsprachigen Raum
praktische Hilfe erhalten. Darüber hinaus bekommen
wir Unterstützung von Menschen, die sich entschlossen
haben, dass Gott ihr Vermögen über ihr Leben hinaus
gebrauchen darf, und uns eine Erbschaft hinterlassen.
In den über siebzig Jahren seit Gründung des Missionswerk hat sich meine Familie oft über die Kräfte hinaus
eingesetzt, um Menschen näher zu Gott zu bringen. Es
ist die wertvollste Aufgabe, die wir tun können, und
sie ist wichtiger denn je. Über die Jahre hat uns Gott
viel Gelingen geschenkt, so können wir uns z.B. über
eine große Reichweite unserer TV-Sendungen freuen.
Zusammen mit meiner Frau Isolde ist es ein Vorrecht
für mich zu sehen, was wir durch Gottes Hilfe, aber
auch durch die Zuwendungen unserer Freunde und
Unterstützer tun können.
Gott segne Sie dafür!

GUTES TUN –
ÜBER DEN TOD HINAUS

ÜBER 50 JAHRE AUF SENDUNG –
WEIL DIE BESTE NACHRICHT DIE
GRÖSSTE REICHWEITE BRAUCHT

Ihnen ist nicht egal, wer Ihren Nachlass erhält und
wofür er verwendet wird? Dann können Sie mit einem
Testament über Ihr Leben hinaus gezielt für andere
sorgen – mit einer Erbschaft oder einem Vermächtnis.

»Trachtet zuerst nach dem
Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, so wird euch das
alles zufallen.«
Matthäus 6,33

NACHLASS
– bezeichnet das gesamte Vermögen einer verstorbenen Person. Dazu gehören sowohl Geld
und Gegenstände als auch Verbindlichkeiten und
Schulden.

In Ihrem Testament können Sie Menschen bedenken, die
Ihnen viel bedeuten, aber in der gesetzlichen Erbfolge
nicht berücksichtigt werden. Oder Sie begünstigen gemeinnützige Organisationen, deren Arbeit Sie schätzen.
Hat der Erblasser weder ein Testament noch einen
Erbvertrag hinterlassen, erben kraft Gesetz sein Ehegatte und/oder seine blutsverwandten Angehörigen.
Der Staat erbt dann, wenn keine gesetzlichen Erben
vorhanden sind.

WICHTIGE BEGRIFFE

WER GUT BERATEN IST,
KANN GUTE
ENTSCHEIDUNGEN
TREFFEN.
Gerne können Sie diese Antwortkarte ausfüllen, abtrennen und in einem Fensterumschlag an uns zurücksenden.

ERBSCHAFT

WIE GOTT UNS
DURCH SPENDEN
UND SCHENKUNGEN
VERSORGT
Als wir das Missionszentrum bauten, kamen wir an
einen Punkt, wo fast der ganze Bankkredit ausgeschöpft war. Mein Vater sagte zu Gott: „Herr, wenn du
wirklich mit uns bist, dann gib uns noch diese Woche
ein Zeichen“. Kurz darauf rief er mich an: „Mach dich
fertig, wir müssen nach Freiburg fahren, ich habe
mit einer älteren Dame gesprochen, die möchte dem
Missionswerk etwas geben.“ Dort angekommen sagte
die Frau: „Alle meine Verwandten haben uns in der
Not nicht beigestanden, mein Kind ist versorgt, meine
Ersparnisse sollen dem Reich Gottes dienen.“ Für uns
war das Gottes konkrete Zusage, dass er mit uns ist. Es
war ein wertvoller finanzieller Baustein, der gerade
zur richtigen Zeit kam.
Daniel Müller

– jede natürliche und jede juristische Person, also
auch ein Verein, eine Stiftung oder eine gemeinnützige GmbH, kann als Erbin eingesetzt werden.
Bei einer Erbschaft tritt die/der Begünstigte die
Rechtsnachfolge an und übernimmt damit alle
Rechten und Pflichten, auch etwaige Schulden.
Wenn Sie möchten, dass eine gemeinnützige Organisation wie das Missionswerk Karlsruhe Ihre
Erbin wird und Dinge regeln soll, die sonst Angehörige übernehmen, empfiehlt es sich, frühzeitig
Kontakt zu uns zu suchen, um alles Notwendige
im vertraulichen Rahmen zu besprechen.

VERMÄCHTNIS
– dies ist für uns die angenehmste Form, da dabei
nicht die Gefahr besteht, vorhandene Verwandte zu
übergehen. Ein Vermächtnis empfiehlt sich, wenn
Sie einem Menschen oder einer gemeinnützigen
Organisation etwas ohne weitere Verpflichtungen
hinterlassen möchten. Sie können einzelnen Personen aus dem Kreis Ihrer Erben etwas Bestimmtes
hinterlassen oder einem Menschen, der nicht
zu Ihren Erben zählt, mit einem ausgewählten
Gegenstand oder einem festgelegten Geldbetrag
bedenken. Bei der Formulierung im Testament
sollten Sie darauf achten, das Vermächtnis auch als
solches zu bezeichnen. Die Erben sind verpflichtet,
Vermächtnisse zu erfüllen.

JA, ICH WÜNSCHE
ein kostenloses Beratungsgespräch mit
einem spezialisierten Steuerberater, um mich
über die Möglichkeiten zu informieren, das
Missionswerk Karlsruhe testamentarisch zu
berücksichtigen.

..............................................................
Ihre Telefon- oder Mobilnummer

..............................................................
Vorname

..............................................................
Name

..............................................................
Straße und Hausnummer

..............................................................
PLZ und Ort

