13. November 2022

Wirklich reich
Der zwei Fragen Test

Offenbarung 22,12 | „Ja, ich komme bald“, sagt Jesus, „und bringe jedem den Lohn mit,
den er für sein Tun verdient hat.

Antwort: Ich ______________________________________
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.
Römer 14,10-12 | Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn in
der Schrift heißt es: „‚So wahr ich lebe‘, sagt der Herr, ‚jedes Knie wird sich vor mir
beugen und jeder Mund wird mich bekennen.‘“ Ja, jeder von uns wird sich persönlich vor
Gott verantworten müssen.
Hebräer 9,27 | Sterben müssen alle Menschen; aber sie sterben nur einmal, und darauf
folgt das Gericht.

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 euch
stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo
auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch
dein Herz.

1. Ich gebe __________________________
2. Korinther 9,11 | Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben
könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von
Herzen danken.
1. Korinther 16,2 | Jeden Sonntag legt ihr bei euch zu Hause etwas auf die Seite, so
viel jeder oder jede entbehren kann. Bewahrt es auf; dann muss nicht erst gesammelt
werden, wenn ich komme.

Frage 1: Was hast du mit meinem Sohn Jesus auf der Erde gemacht?
Offenbarung 20,11-12 | Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf
sitzt. Die Erde und der Himmel flohen vor seiner Gegenwart, aber sie fanden keinen Ort,
um sich zu verbergen. Ich sah die Toten, die großen und die kleinen, vor Gottes Thron
stehen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens.
Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben
stand, nach dem, was sie getan hatten.
Matthäus 7,21-23 | Nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott.
Auch wenn sie ‚Herr‘ zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich
kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Am Tag des
Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen: ‚Herr, Herr, wir haben in deinem
Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder
vollbracht.‘ Doch ich werde ihnen antworten: ‚Ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch.
Ihr lebt nicht nach Gottes Gebot.‘

Psalm 112,5-6 | Gut hat es, wer großzügig ist und gerne leiht und in allen seinen
Geschäften ehrlich ist. Auf ewig wird er niemals taumeln, an einen so gerechten
Menschen wird man sich immer erinnern.

2. Ich gebe ______________________
2. Korinther 8,5 | Sie haben sehr viel mehr getan, als wir jemals erwarten konnten,
denn sie schenkten sich geradezu selbst …
Matthäus 25,23 | Gut gemacht, mein guter und treuer Diener.

3. Ich gebe ________________________
INFORMATIONEN FÜR DICH

Antwort: Ich ____________________________________________
Frage 2: Was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe?
2. Korinther 5,10 | Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus
erscheinen, wo alles offengelegt wird, und dann wird jeder den Lohn für das erhalten,
was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder
böse.

Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Heiligabend - Gottesdienst | am 24.12. um 16:30 Uhr im Lokschuppen

13. November 2022

Wirklich reich
Der zwei Fragen Test

Offenbarung 22,12 | „Ja, ich komme bald“, sagt Jesus, „und bringe jedem den Lohn mit,
den er für sein Tun verdient hat.

Antwort: Ich habe es eingesetzt
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.
Römer 14,10-12 | Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn in
der Schrift heißt es: „‚So wahr ich lebe‘, sagt der Herr, ‚jedes Knie wird sich vor mir
beugen und jeder Mund wird mich bekennen.‘“ Ja, jeder von uns wird sich persönlich vor
Gott verantworten müssen.
Hebräer 9,27 | Sterben müssen alle Menschen; aber sie sterben nur einmal, und darauf
folgt das Gericht.

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 euch
stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo
auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch
dein Herz.

1. Ich gebe meinen Besitz
2. Korinther 9,11 | Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben
könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von
Herzen danken.
1. Korinther 16,2 | Jeden Sonntag legt ihr bei euch zu Hause etwas auf die Seite, so
viel jeder oder jede entbehren kann. Bewahrt es auf; dann muss nicht erst gesammelt
werden, wenn ich komme.

Frage 1: Was hast du mit meinem Sohn Jesus auf der Erde gemacht?
Offenbarung 20,11-12 | Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf
sitzt. Die Erde und der Himmel flohen vor seiner Gegenwart, aber sie fanden keinen Ort,
um sich zu verbergen. Ich sah die Toten, die großen und die kleinen, vor Gottes Thron
stehen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens.
Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben
stand, nach dem, was sie getan hatten.
Matthäus 7,21-23 | Nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott.
Auch wenn sie ‚Herr‘ zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich
kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Am Tag des
Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen: ‚Herr, Herr, wir haben in deinem
Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder
vollbracht.‘ Doch ich werde ihnen antworten: ‚Ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch.
Ihr lebt nicht nach Gottes Gebot.‘

Psalm 112,5-6 | Gut hat es, wer großzügig ist und gerne leiht und in allen seinen
Geschäften ehrlich ist. Auf ewig wird er niemals taumeln, an einen so gerechten
Menschen wird man sich immer erinnern.

2. Ich gebe mich selbst
2. Korinther 8,5 | Sie haben sehr viel mehr getan, als wir jemals erwarten konnten,
denn sie schenkten sich geradezu selbst …
Matthäus 25,23 | Gut gemacht, mein guter und treuer Diener.

3. Ich gebe Jesus weiter
INFORMATIONEN FÜR DICH

Antwort: Ich kannte Jesus persönlich
Frage 2: Was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe?
2. Korinther 5,10 | Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus
erscheinen, wo alles offengelegt wird, und dann wird jeder den Lohn für das erhalten,
was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder
böse.

Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Heiligabend - Gottesdienst | am 24.12. um 16:30 Uhr im Lokschuppen

