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„Die Kirche will nur mein Geld!“



Großzügigkeit ist nicht etwas, was Gott von 

dir will, sondern was er 

für dich will! 
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Matthäus 6,33 

Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach 

seiner Gerechtigkeit! Und dies alles wird euch hinzugefügt 

werden.
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Wonach trachtet dein Herz?
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Reich Gottes.. 

..bedeutet das dynamische Wirken Gottes in der Welt 

..meint den räumlichen Herrschaftsbereich, in dem sich 

Gottes Wille durchsetzt
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Wenn das Reich Gottes vorhanden ist, 

dann gibt es..

.. weniger Armut 

.. mehr soziale Gerechtigkeit 

.. mehr Bildung 
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Hunger in dieser Welt

9 Millionen Menschen sterben dieses Jahr an Hunger

Täglich sterben 15.000 Kinder unter 15 Jahren an Hunger
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2.Mose 13, 1- 2 

Der HERR sprach zu Mose: 2 »Die Israeliten sollen mir ihre 

ältesten Söhne weihen und jedes männliche Tier, das zuerst geboren 

wird. Sie gehören mir!

2.Mose 13,12 – 13

..dann sollt ihr dem HERRN eure ältesten Söhne weihen und ihm 
jedes männliche Tier opfern, das von seiner Mutter als erstes zur 
Welt gebracht wird. 13 Anstelle jedes zuerst geborenen Esels sollt ihr 
ein Lamm opfern und ihn so auslösen. Wollt ihr das nicht, dann brecht 
dem jungen Esel das Genick! Eure ältesten Söhne aber müsst ihr auf 
jeden Fall auslösen. 
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Römer 8,5

Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er 

Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch 

Sünder waren.
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Maleachi 3,  7 ff. 

Ihr aber sagt: "Worin sollen wir umkehren?" 8 Darf ein Mensch Gott 

berauben? Ja, ihr beraubt mich! - Ihr aber sagt: "Worin haben wir dich 

beraubt?" Im Zehnten und im Hebopfer. 9 Mit dem Fluch seid ihr 

verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr, die ganze Nation!10 

Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in 

meinem Haus ist! Und prüft mich doch darin, spricht der HERR der 

Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und 

euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß.
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Was würde passieren, wenn wir alle verstehen 
würden, dass das Erste, was wir haben, Gott 

gehört?
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Lukas 10, 30 – 37 

Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte: »Ein Mann ging von 

Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern 

überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen 

und ließen ihn halbtot liegen; dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein 

Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen 

Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort 

vorbeikam und den Mann liegen sah; auch er machte einen Bogen um ihn 

und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. 

Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl 

und Wein auf seine Wunden und verband sie. 
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Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus 

und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei 

Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. ›Sorge für ihn!‹, sagte 

er. › Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest 

bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme.‹« »Was meinst 

du?«, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. »Wer von den dreien hat an dem, 

der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt?« Er 

antwortete: »Der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat.« 

Da sagte Jesus zu ihm: »Dann geh und mach es ebenso!«
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1.   Er hat verstanden, dass sein Geld nicht ihm gehört, 

sondern Gott

2. Sein Herz hing nicht an seinem Vermögen

3.   Er hat Menschen geliebt und deshalb das Geld 

eingesetzt, um jemand anderem zu helfen
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„Du wirst nie an zweiter Stelle sein, wenn du Gott 
an die erste Stelle setzt!“ 

Brian Houston
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Gott möchte, dass du ihn und sein Reich an 

erster Stelle setzt und großzügig bist 



19
BFP Schatzmeister Daniel Dallmann                        

Quelle: 

Die Bibel 

„Ein Leben voller Segen“ von Robert Morris 


