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Money Matters – Vision Matters 

 
SERIENVISION:	

»Gott stellt in der Bibel Prinzipien für ein gesundes finanzielles Leben vor. Kennst du Fragen wie: “Reicht 
es noch bis zum Monatsende” oder “Wie setze ich mein Geld so ein, dass der Satz ‘Geld macht glücklich’ 
wirklich stimmt”? Und was hat Gott mit diesem Thema zu tun? In »Money Matters« reden wir darüber, 

wie Du Dein Geld auf göttliche Art und Weise managen kannst.« 
 

• Was war mein »Learning« vom letzten Sonntag? 
 

Das häufigste Thema in der Bibel ist mit Abstand Geld und Besitz. Warum ist es so? Nichts 
zeigt stärker unseren wahren Charakter als der Umgang mit Geld und Besitz.  

Jesus ist an Deinem Herzen interessiert, aber sehr schnell steht zwischen Jesus und unser 
Herz materielle Dinge. Die Bibel ist voller Tipps, wie wir gut mit unseren Finanzen umgehen 

können, damit Geld etwas ist, was wir leiten und nicht etwas ist, was uns leitet! 
 

Fünf biblische Prinzipien für einen erfolgreichen und vor allem freien Umgang mit Geld: 
 

• Redet über diese 5 Punkte und macht Euch Gedanken, was Dein nächster 
Schritt ist?  

• Was wäre, wenn Du alle Punkte leben würdest? 
 

1. Keine Schulden! ⛓ 

Sprüche 22,7 HFA 
»Der Reiche hat die Armen in seiner Hand; denn wer sich Geld leiht, ist abhängig von seinem Gläubiger.« 

2. Gib nicht mehr aus, als Du einnimmst! 🍺 

Sprüche 21,20 
»Ein Dummkopf aber verschleudert sein Geld.« 

3. Budgetieren 📟 

Lukas 14,28 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.« 

4. Sparen und Investieren⛱ 

Sprüche 21,20a NLB 
»Ein weiser Mensch bewahrt seinen Reichtum und Wohlstand!« 

5. Geben 🎁 

Apostelgeschichte 20,35 
»Dabei sollen wir immer an die Worte denken, die unser Herr Jesus selbst gesagt hat: Geben macht 

glücklicher als Nehmen.« 
 

Der größte Schlüssel im Umgang mit Geld und Besitz: 
1. Timotheus 6,6 

»Es stimmt ja: Als Christ zu leben bringt großen Gewinn. Allerdings nur dann, wenn man mit dem 
zufrieden ist, was man hat.»	

 

• Was würdest Du in Deinem Leben machen oder anfangen, wenn Geld kein Thema wäre? 
 

AKTIONSTEP: 
Betet füreinander, dass Geld etwas Positives in eurem Leben ist und ihr immer mehr in eurem Leben 

geben könnt! 


