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Gott will uns segnen! 



 

 

Geld ist böse/schmutzig 



„Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles 

nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche 
sind 

Vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen  

sind, und haben dadurch bitteres Leid über sich 

gebracht.“            -  1. Tim 6,10 

 

For the love of money is a root of all kinds of evil. Some 

People, eager for money, have wandered from the 

faith and pierced themselves with many griefs. 

  

 

 



 

 

Geld verdirbt Charakter 



 

 

Gott braucht mein Geld 



„Ich brauche keine Stiere aus deinem Stall und keine Böcke 

von deinen Weiden. Denn alle Tiere in Wald und Flur gehören 

mir ohnehin, auch das Vieh auf tausenden von Hügeln. ... 

Würde ich je Hunger verspüren, ich bräuchte es dir nicht zu 

sagen, denn mir gehört der ganze Erdkreis mit all seiner Fülle.“              
        

            -  Psalm 50,10-12  

 

„I have no need of a bull from your stall or of goats from your 

pens, for every animal of the forest is mine, and the cattle on 

a thousand hills. ... If I were hungry I would not tell you, for 

the world is mine, and all that is in it.“  

 



 

 

10 – 10 – 80  



 

 

Gib 10 % 



„Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich! - Ihr aber sagt: 

"Worin haben wir dich beraubt?" Im Zehnten und im Hebopfer. ... Bringt den 

ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist! Und 

prüft mich doch darin, spricht der HERR der Heerscharen, ob ich euch nicht 

die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum 

Übermaß!“   

              - Maleachi 3,8 

 

 

„Will man rob God? Yet you are robbing me. But you say, ‘How have we 

robbed you?’ In your tithes and contributions. ...  Bring the full tithe into the 

storehouse, that there may be food in my house. And thereby put me to the 

test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you 

and pour down for you a blessing until there is no more need.“ 

 

 



 

 

Gib viel, erhalte viel.  



„Denkt daran: Wer wenig sät, wird auch wenig 

ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich 

ernten.“  
            2. Korinther 9,6 

 

„Remember this: Whoever sows sparingly will also 

reap sparingly, and whoever sows generously will 

also reap generously.“ 

 



 

Nicht geben ist für einen Christen 
KEINE Option.  



 

 

 

10 % geben – 10 % sparen – 80 % zum leben 



Zusammenfassung 

1. Gott will mich segnen.  

2. Geld ist nicht böse, sondern Habgier. 

3. Geld verstärkt Deine Charaktereigenschaften. 

4. Gott braucht nicht mein Geld, Gott will mein Herz. 

5. Gib freudig mindestens 10%, in deine 
Heimatgemeinde 

6. Wenn ich viel ernten will, muss ich viel geben 

7. Nicht zu geben ist keine Option.  

8. 10-10-80  


