
NACHLASS • ERBSCHAFT • VERMÄCHTNIS

MENSCHEN 
WELTWEIT helfen – 

 über den eigenen     
     Tod hinaus



Liebe Freunde,
als Menschen, die an Jesus Christus glauben, haben 

wir während unseres ganzen Lebens hier auf der Erde 
eine wunderbare Aufgabe zu erfüllen, die sich bis in 
die Ewigkeit hinein auswirkt. Gottes Plan für uns 
sieht vor, dass wir auf das Leben vieler Menschen 
einen positiven Einfluss haben.

Die Unterstützung, die Sie unserer Arbeit zukom-
men lassen, wird dafür verwendet, den Menschen 
auf der ganzen Welt von Jesus und seiner Liebe zu 
erzählen – durch unsere Radio- und Fernsehsen-
dungen, unsere Social-Media-Kanäle sowie durch 
Hand of Hope, dem christlichen Hilfsdienst von 
Joyce Meyer Ministries.

Mit Ihren Gebeten und Spenden leisten Sie einen 
wesentlichen Beitrag, um uns all das zu ermög-
lichen. Wir wissen, dass Sie die Arbeit von Joyce 
Meyer Ministries schätzen. Denn: Wir wollen so 
vielen Menschen wie möglich helfen, Gottes Liebe, 
seine Hoffnung und seine Heilung zu erfahren.

Die Entscheidungen, die Sie heute treffen, sind 
von großer Bedeutung, weil Sie damit über Ihre 
Lebenszeit hinaus viel Gutes bewirken können. Des



halb möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, 
durch eine Nachlassplanung eine unbegrenzte Part-
nerschaft mit uns einzugehen.

So eine Nachlassplanung beschäftigt sich aus bi-
blischer Sicht mit der Frage, wie Sie die finanziellen 
Mittel und den Besitz, die Gott Ihnen gegeben hat, 
auf eine Weise verwalten, die mit seiner Weisheit 
im Einklang steht und seinen Plan erfüllt.

Deshalb ist es so wichtig, dass Sie Ihrer Verant-
wortung nachkommen und schon heute darüber 
nachdenken, was morgen mit Ihrem Geld und 
Ihrem Besitz geschehen soll. Wenn Sie sich dafür 
entscheiden, unsere Arbeit in Ihrem Testament zu 
berücksichtigen, werden diese Mittel dafür inves-
tiert werden, andere Menschen zu Jesus zu führen.

Wir stehen Ihnen bei Ihren Überlegungen gerne 
kostenlos mit Rat und Tat zur Seite und helfen 
Ihnen, den besten Plan für Sie und Ihre Familie 
zu finden. Treffen Sie eine biblische Regelung, die 
die Versorgung Ihrer Familie sichert und darüber 
hinaus dazu beiträgt, dass noch viele Menschen das 
Evangelium hören können.

»Trachtet zuerst nach dem Reich 
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit,  

so wird euch das alles zufallen.«
Matthäus 6,33



»Wohl dem, der sich  
auf den Herrn verlässt.«

Sprüche 16,20b

GUTES TUN –  
ÜBER DEN TOD HINAUS

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

In Ihrem Testament können Sie Menschen be-
denken, die Ihnen viel bedeuten, aber in der ge-
setzlichen Erbfolge nicht berücksichtigt werden. 
Oder Sie begünstigen gemeinnützige Organisa-
tionen, deren Arbeit Sie schätzen.



WICHTIGE BEGRIFFE

NACHLASS – bezeichnet das gesamte Vermö-
gen einer verstorbenen Person. Dazu gehören 
sowohl Geld und Gegenstände als auch Verbind-
lichkeiten wie Schulden. 

ERBSCHAFT – jede natürliche und jede juris-ti-
sche Person, also auch ein Verein oder eine Stif-
tung, kann als Erbin/Erben eingesetzt werden. 
Bei einer Erbschaft tritt die/der Begünstigte die 
Rechtsnachfolge an und übernimmt damit alle 
Rechte und Pflichten, auch etwaige Schulden. 
Wenn Sie möchten, dass eine gemeinnützige 
Organisation wie Joyce Meyer Ministries Ihre Erbin 
wird und Dinge regeln soll, die ansonsten Ange-
hörige übernehmen, empfiehlt es sich, frühzeitig 
den Kontakt zu uns zu suchen, um alles Notwendige 
im vertraulichen Rahmen zu besprechen. 

VERMÄCHTNIS – dies ist die für uns ange-
nehmste Form, da sie nicht in der Gefahr steht, 
vorhandene Verwandte zu übergehen. Ein Ver-
mächtnis empfiehlt sich, wenn Sie einem Men-
schen oder einer gemeinnützigen Organisation 
etwas ohne weitere Verpflichtungen hinterlassen 
möchten. Sie können einzelnen Personen aus 
dem Kreis Ihrer Erben etwas Bestimmtes hinter-
lassen oder einen 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, Ver-
mächtnisse zu erfüllen.



WAS JOYCE MEYER 
MINISTRIES WELTWEIT TUT

Um so vielen Not leidenden Menschen wie 
möglich zu helfen, haben Dave und Joyce Meyer 
den christlichen Hilfsdienst Hand of Hope  
gegründet. 

Hand of Hope führt weltweit Hilfseinsätze durch,  
leistet Katastrophenhilfe, betreibt Krankenhäu-
ser, unterhält Waisen- und Frauenhäuser, bohrt 
Frischwasserbrunnen, bietet medizinische und 
zahnärztliche Hilfe an, baut Kirchengebäude und 
veranstaltet Konferenzen auf allen Kontinenten, 
die später im Radio und Fernsehen übertragen 
werden.



Gemeinsam mit Ihnen wollen wir Gottes Liebe 
auf praktische Weise zum Ausdruck bringen und 
Menschen weltweit Wahrheiten aus dem Wort 
Gottes vermitteln. „Immer wieder bin ich be-
wegt von den genialen Möglichkeiten, die Gott 
uns gegeben hat, um etwas gegen die große Not 
zu tun“, sagt David Meyer, der Leiter von Hand 
of Hope.

»Wir können täglich jemandem  
durch unser Handeln die Liebe 

Gottes vor Augen malen.«
Joyce



Weitere Erbrechtsexperten
Deutsche Gesellschaft für Erbrechtskunde e. V.  

Mozartstraße 5 • 79104 Freiburg 
Tel. 07 61 / 1 56 30 30 • Fax 07 61 / 1 56  31 53  

www.erbfall.de 

Institut für Erbrecht e. V. 
Wallgutstraße 7 • 78462 Konstanz 

Tel. 0 75 31 / 3 65 58 20 • Fax 0 75 31 / 3 65 58 22  
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 / 3 55 07 00 • Fax 0 30 / 38 38 66 88  
www.testamentsregister.de 

Vorsorgebroschüre des Bayerischen Innenministeriums: 
www.bestellen.bayern.de

GERN BERATEN WIR SIE
Wenn Sie Fragen haben, Beratung suchen oder  
bereits den konkreten Wunsch haben, uns zu 
helfen, melden Sie sich bei uns.

Gerne vermitteln wir Ihnen kostenlos ein Bera-
tungsgespräch mit unserem erfahrenen Steuer-
berater.

Joyce Meyer Ministries
Humboldtstraße 62 
22083 Hamburg

Wir freuen uns auf Ihren Telefonanruf:

     040 – 8888 4 1111



GUT BERATEN ZU SEIN  
BEDEUTET GUTE 
ENTSCHEIDUNGEN  
TREFFEN ZU KÖNNEN.
Gerne können Sie diesen Antwort-Coupon 
ausfüllen, an der gestrichelten Linie abtrennen 
und an uns zurücksenden.

Ja, ich wünsche ein kostenloses 
Beratungsgespräch mit einem 
spezialisierten Steuerberater, 
um mich über die Möglichkeiten, Joyce 
Meyer Ministries testamentarisch zu 
berücksichtigen, zu informieren.

Ich bitte um telefonische Kontaktaufnahme 
unter folgender Rufnummer:

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

.............................................................. 
Vorname und Name

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

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



En
tg

el
t 

za
hl

t
Em

pf
än

ge
r

Jo
yc

e 
M

ey
er

 e
. V

.
H

um
bo

ld
ts

tr
aß

e 
62

 
22

0
83

 H
am

bu
rg

»D
er

 H
er

r 
is

t m
ei

n 
H

ir
te

, m
ir

 w
ir

d 
ni

ch
ts

 m
an

ge
ln

.  
G

ut
es

 u
nd

 B
ar

m
he

rz
ig

ke
it

 w
er

de
n 

m
ir

 fo
lg

en
 m

ei
n 

Le
be

n 
la

ng
, u

nd
 ic

h 
w

er
de

 b
le

ib
en

 im
 H

au
se

 d
es

 H
er

rn
 im

m
er

da
r.«

au
s P

sa
lm

 2
3


