28. November 2021

Wirklich reich
Anleitung zum Reich-sein
1. Timotheus 6,17-19 | Den Reichen musst du einschärfen, sich nichts auf ihren
irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum
zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen. Denn er ist es, der uns mit allem reich
beschenkt, damit wir es genießen können. Sie sollen Gutes tun und gern von ihrem
Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich
ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen.

Denn wer bin ich, und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise
freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles, und aus deiner Hand haben wir dir
gegeben.

✓ Dankbarkeit macht uns __________________
2. Korinther 8,9 | Ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch
getan hat: Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu
machen.

2. Ich mache Großzügigkeit zur __________________
✓ Reiche Menschen geben nicht gerne zu, _________________
_____________________
2. Korinther 9,11 | Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit
großzügig und uneigennützig geben könnt.

✓ Reiche Menschen plagt ständige

Matthäus 6,21 | Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein.

✓ Unser Herz __________ unserer Großzügigkeit
Apostelgeschichte 20,35 | Überhaupt habe ich euch mit meiner Lebensführung
gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um auch den Bedürftigen etwas abgeben zu
können. Wir sollen uns immer an das erinnern, was Jesus, der Herr, darüber gesagt hat.
Von ihm stammt das Wort: ‚Auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen.

______________________________
Prediger 5,10-12 | Je reicher einer wird, umso mehr Leute scharen sich um ihn, die auf
seine Kosten leben wollen. Der Reiche kann seinen Besitz zwar bestaunen, aber sonst
hat er nichts davon. Wer hart arbeitet, der kann gut schlafen – egal ob er viel oder wenig
zu essen hat. Der Reiche dagegen findet vor lauter Sorge um sein Vermögen keinen
Schlaf.

✓ Reiche haben ein falsches
________________________________________
Sprüche 18,11 | Manch einer denkt, sein Reichtum würde ihn schützen wie eine hohe
Mauer – doch das ist nichts als Einbildung!

Was können wir tun?

3. Ich setze meine ________________ auf Gott
Sprüche 30,8-9 | Bewahre mich davor, zu lügen und zu betrügen, und lass mich weder
arm noch reich sein! Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche! Denn wenn ich zu
viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche, und frage: „Wer ist denn
schon der HERR?“ Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite
dir, meinem Gott, damit Schande!

✓ Ich vertraue dem __________________, nicht der
____________________

INFORMATIONEN FÜR DICH

1. Ich werde ______________ sein.
Next Steps | Schritt 4. Heute um 13:30 Uhr
1. Chronik 29,10-14 | Und David pries den HERRN vor den Augen der ganzen
Versammlung, und David sprach: Gepriesen seist du, HERR, Gott unseres Vaters
Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Dein, HERR, ist die Größe und die Stärke und die
Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät; denn alles im Himmel und auf Erden ist
dein. Dein, HERR, ist das Königtum, und du bist über alles erhaben als Haupt. Und
Reichtum und Ehre kommen von dir, und du bist Herrscher über alles. Und in deiner
Hand sind Macht und Stärke, und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu
machen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich, und wir loben deinen herrlichen Namen.

Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr.
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Am 05.12. findet unser Gottesdienst in der Turnerstraße statt | Um 10 und 12 Uhr.

28. November 2021

Wirklich reich
Anleitung zum Reich-sein
1. Timotheus 6,17-19 | Den Reichen musst du einschärfen, sich nichts auf ihren
irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum
zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen. Denn er ist es, der uns mit allem reich
beschenkt, damit wir es genießen können. Sie sollen Gutes tun und gern von ihrem
Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich
ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen.

Denn wer bin ich, und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise
freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles, und aus deiner Hand haben wir dir
gegeben.

✓ Dankbarkeit macht uns großzügig
2. Korinther 8,9 | Ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch
getan hat: Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu
machen.

2. Ich mache Großzügigkeit zur Priorität
✓ Reiche Menschen geben nicht gerne zu, dass sie
reich sind
2. Korinther 9,11 | Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit
großzügig und uneigennützig geben könnt.

✓ Reiche Menschen plagt ständige

Matthäus 6,21 | Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein.

✓ Unser Herz folgt unserer Großzügigkeit
Apostelgeschichte 20,35 | Überhaupt habe ich euch mit meiner Lebensführung
gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um auch den Bedürftigen etwas abgeben zu
können. Wir sollen uns immer an das erinnern, was Jesus, der Herr, darüber gesagt hat.
Von ihm stammt das Wort: ‚Auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen.

Unzufriedenheit
Prediger 5,10-12 | Je reicher einer wird, umso mehr Leute scharen sich um ihn, die auf
seine Kosten leben wollen. Der Reiche kann seinen Besitz zwar bestaunen, aber sonst
hat er nichts davon. Wer hart arbeitet, der kann gut schlafen – egal ob er viel oder wenig
zu essen hat. Der Reiche dagegen findet vor lauter Sorge um sein Vermögen keinen
Schlaf.

✓ Reiche haben ein falsches
Sicherheitsbewusstsein
Sprüche 18,11 | Manch einer denkt, sein Reichtum würde ihn schützen wie eine hohe
Mauer – doch das ist nichts als Einbildung!

Was können wir tun?

3. Ich setze meine Hoffnung auf Gott
Sprüche 30,8-9 | Bewahre mich davor, zu lügen und zu betrügen, und lass mich weder
arm noch reich sein! Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche! Denn wenn ich zu
viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche, und frage: „Wer ist denn
schon der HERR?“ Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite
dir, meinem Gott, damit Schande!

✓ Ich vertraue dem Versorger, nicht der
Versorgung

INFORMATIONEN FÜR DICH

1. Ich werde dankbar sein.
Next Steps | Schritt 4. Heute um 13:30 Uhr
1. Chronik 29,10-14 | Und David pries den HERRN vor den Augen der ganzen
Versammlung, und David sprach: Gepriesen seist du, HERR, Gott unseres Vaters
Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Dein, HERR, ist die Größe und die Stärke und die
Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät; denn alles im Himmel und auf Erden ist
dein. Dein, HERR, ist das Königtum, und du bist über alles erhaben als Haupt. Und
Reichtum und Ehre kommen von dir, und du bist Herrscher über alles. Und in deiner
Hand sind Macht und Stärke, und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu
machen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich, und wir loben deinen herrlichen Namen.

Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr.
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Am 05.12. findet unser Gottesdienst in der Turnerstraße statt | Um 10 und 12 Uhr.

