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Strapped – Part 2 (Finanzen) 
 
 
Serienvision:	  Fühlst Du Dich in Deinem Leben manchmal wie gefesselt. Dinge nehmen viel Platz in 
Deinem Leben ein, zu viel… Stolz, Geld und Sex sind Themen warum Menschen immer wieder den Fokus 
verlieren. Wir werden lernen wie wir uns entfesseln können, um Freiheit leben zu können. 
 
Das liebe Geld.... 

Matthäus 6,24 
Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die 
Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen 
vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben.  
 

• Wie geht es mir mit meinen Finanzen? 
• Habe ich öfter mal das Gefühl das es einfach nicht reicht? 
• Würde ich gerne gewisse Schritte im Leben gehen, habe aber das Gefühl, dass meine 

Finanzen es nicht zu lassen? 
 
Sprüche 25,28 EU 
Eine Stadt mit eingerissener Mauer ist ein Mann, der sich nicht beherrscht. 
 

• Gebe ich mein Geld für Dinge aus, die ich mir eigentlich nicht kaufen sollte? 
 
Lukas14,28 NGÜ 
Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt 
die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen.  
 

• Plane ich wie ich mit meinen Finanzen umgehe? 
• Welche Schritte sind dran, um einen guten Umgang mit Geld zu bekommen und 

eventuell aus den Schulden heraus zu kommen? 
 
Nehemia 13,12 
Nun brachte auch das ganze Volk wieder den zehnten Teil von seinem Getreide, vom neuen Wein und vom 
Olivenöl in die Vorratskammern. 
 
Gott möchte den zehnten Teil unserer Einkünfte gebrauchen, damit Plattformen entstehen 
können, wo Menschen Hoffnung bekommen, Potential entfaltet werden kann, Menschen im 
Glauben wachsen können, Nöten geholfen wird usw. 
 

• Wofür bin ich dem ICF Bielefeld dankbar? 
• Fällt es mir schwer den zehnten Teil in meine Ortsgemeinde zu geben? 
• Welche Schritte möchte ich da gehen?  

 
   
Aktionstep: 
Fangt an Gott zu vertrauen, dass er unserer Versorger ist. 
 
Info:  

• Leadersday 26. Sep. 
• Get Free Weekend 9.-11. Okt & 13.15. Nov. 
• United Camp vom 27.-29. Nov. 


