19. Dezember 2021

Wirklich reich
Was ist dein Plan?
1. Timotheus 6,17-19 | Ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind,
nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu
setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen, und wir
dürfen es genießen. Sie sollen Gutes tun, großzügig sein und ihren Besitz mit anderen
teilen. Wenn sie so in guten Werken reich werden, schaffen sie sich einen sicheren
Grundstock für die Zukunft und werden das wirkliche Leben gewinnen.
2. Korinther 9,6-11 | Denkt daran: Ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch
nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von
euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig
oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch
großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und
ihr werdet sogar noch etwas übrigbehalten, das ihr mit anderen teilen könnt. … Ihr
werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann
eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken.

Hast du einen Plan?
1. Ich plane großzügig __________________ zu geben
Matthäus 23,23 | Ihr sollt den Zehnten geben, gewiss, aber ihr dürft die viel wichtigeren
Dinge darüber nicht vernachlässigen.

- Ich fange an ____________________ zu geben
2. Ich plane großzügig ____________________ zu geben
2. Korinther 8,5 | Sie haben sehr viel mehr getan, als wir jemals erwarten konnten,
denn sie schenkten sich geradezu selbst …

- Ich fange an ______________________ zu geben
Matthäus 25,23 | Gut gemacht, mein guter und treuer Diener.

Matthäus 14,14 | Als er aus dem Boot stieg, erwartete ihn bereits eine große
Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken.
Matthäus 20,34 | Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und er berührte ihre Augen. Im
gleichen Augenblick konnten sie sehen.
Markus 6,33-34 | Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige
Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten.
Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren.

1. Sieh Menschen von der __________________her
Matthäus 6,19-21 | Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder
Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure
Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und
vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz.

2. ____________________________ leiten, dein ________ folgt
Matthäus 6,21 | Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz.
Matthäus 9,35-36 | Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. … Als er die
Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl

3. Erfahre selbst die ________________________
Lukas 7,47 | Ich sage dir, ihre Sünden - und es sind viele - sind ihr vergeben; also hat
sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt
nur wenig Liebe.“

INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr
Heiligabend Gottesdienste | Am 24. Dezember um 15:00 Uhr und 16:30 Uhr im
Lokschuppen.

3. Ich plane großzügig __________ weiterzugeben
Ein bewegtes Herz
Markus 1,40-41 | Ein Aussätziger kam zu Jesus, kniete vor ihm nieder und bat ihn, ihn
zu heilen. „Wenn du willst, kannst du mich gesund machen“, sagte er. Jesu hatte Mitleid
mit ihm und berührte ihn. „Ich will es tun“, sagte er. „Sei gesund!“

Lokschuppen | Am 02. Januar 2022 feiern wir um 11:00 Uhr einen 3G Gottesdienst im
Lokschuppen!
21 Tage des Gebets | Wir wollen im Januar zusammen als Gemeinde 21 Tage lang beten
und fasten. Dazu treffen wir uns unter der Woche von Montag bis Freitag zum
gemeinsamen Gebet. Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist.

19. Dezember 2021

Wirklich reich
Was ist dein Plan?
1. Timotheus 6,17-19 | Ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind,
nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu
setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen, und wir
dürfen es genießen. Sie sollen Gutes tun, großzügig sein und ihren Besitz mit anderen
teilen. Wenn sie so in guten Werken reich werden, schaffen sie sich einen sicheren
Grundstock für die Zukunft und werden das wirkliche Leben gewinnen.
2. Korinther 9,6-11 | Denkt daran: Ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch
nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von
euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig
oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch
großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und
ihr werdet sogar noch etwas übrigbehalten, das ihr mit anderen teilen könnt. … Ihr
werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann
eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken.

Hast du einen Plan?
1. Ich plane großzügig mein Geld zu geben
Matthäus 23,23 | Ihr sollt den Zehnten geben, gewiss, aber ihr dürft die viel wichtigeren
Dinge darüber nicht vernachlässigen.

- Ich fange an prozentual zu geben
2. Ich plane großzügig meine Zeit zu geben
2. Korinther 8,5 | Sie haben sehr viel mehr getan, als wir jemals erwarten konnten,
denn sie schenkten sich geradezu selbst …

- Ich fange an mich selbst zu geben
Matthäus 25,23 | Gut gemacht, mein guter und treuer Diener.

Matthäus 14,14 | Als er aus dem Boot stieg, erwartete ihn bereits eine große
Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken.
Matthäus 20,34 | Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und er berührte ihre Augen. Im
gleichen Augenblick konnten sie sehen.
Markus 6,33-34 | Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige
Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten.
Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren.

1. Sieh Menschen von der Ewigkeit her
Matthäus 6,19-21 | Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder
Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure
Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und
vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz.

2. Entscheidungen leiten, dein Herz folgt
Matthäus 6,21 | Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz.
Matthäus 9,35-36 | Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. … Als er die
Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl

3. Erfahre selbst die Liebe Gottes
Lukas 7,47 | Ich sage dir, ihre Sünden - und es sind viele - sind ihr vergeben; also hat
sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt
nur wenig Liebe.“

INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr
Heiligabend Gottesdienste | Am 24. Dezember um 15:00 Uhr und 16:30 Uhr im
Lokschuppen.

3. Ich plane großzügig Jesus weiterzugeben
Ein bewegtes Herz
Markus 1,40-41 | Ein Aussätziger kam zu Jesus, kniete vor ihm nieder und bat ihn, ihn
zu heilen. „Wenn du willst, kannst du mich gesund machen“, sagte er. Jesu hatte Mitleid
mit ihm und berührte ihn. „Ich will es tun“, sagte er. „Sei gesund!“

Lokschuppen | Am 02. Januar 2022 feiern wir um 11:00 Uhr einen 3G Gottesdienst im
Lokschuppen!
21 Tage des Gebets | Wir wollen im Januar zusammen als Gemeinde 21 Tage lang beten
und fasten. Dazu treffen wir uns unter der Woche von Montag bis Freitag zum
gemeinsamen Gebet. Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist.

