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Money Matters – Invest 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! 
	

Psalm 24, 1: 
»Dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt.« 

 

• Was ändert es in meinen Gedanken, wenn ich annehme, dass alles was ich 
bekomme und habe nicht mein Besitz ist, sondern ich der Verwalter sein darf? 

• Wie dankbar und zufrieden bin ich für mein Einkommen und mein Besitz? 
 

• Welche Gedanken hatte Gott, als er den »Zehnten« einführte? Forscht 
zusammen in der Bibel nach! 

1. Mose 14,20 – Hebräer 7,2 – 4. Mose 18,20-21 – 5. Mose 14,22-23 – Maleachi 3,6-10 – Lukas 11,42 
 

• Welcher Segen steht für ein ganzes Volk, hinter dem Prinzip des Zehnten? 
• Welches Potential hätte meine Kirche oder Kirche im Allgemeinen, wenn alle 

dieses Prinzip leben würden? 
 

10 = Test 
 

• Was testet Gott beim Zehnten? 
 

Gott hat den Wunsch, dass wir ihm immer ähnlicher werden, indem wir seine Werte und 
Prinzipien leben. 

 

1.Mose 1, 27 
»So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild; und er schuf sie als Mann und 

Frau.« 
 

• Wo stehst Du im Bezug auf Großzügigkeit und dem Zehnten? 
• Auf eine Skala von 1-10, wie frei würde ich mich im Bezug auf Geld 

einschätzen? Was ist mein nächster Schritt? 
 

Drei Gedanken zu Großzügigkeit 
• Diskutiert, was hinter diesen Gedanken steckt! 

Ø Geben macht attraktiv 
Ø Geben ist Worship 
Ø Geben ist geistliche Kampfführung 

 
Maleachi 3,10-11 

»Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte! Denn ich verspreche euch, dass ich 
dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. 

Ich lasse es nicht mehr zu, dass Heuschreckenschwärme eure Felder und Weinberge kahl fressen und 
euch die Ernte verderben.« 
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Wenn die Bibel über Geld und Besitz redet, geht es eigentlich immer um unser Herz! 
 

Johannes 3,16 
»Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich 

auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben.« 
 

• Gott hat alles für mich gegeben, gebe ich ihm mein Herz? 
 

AKTIONSTEP: 
Setzt Jesus auf Platz eins in eurem Leben und betet füreinander! 


