Zuerst
Wo wird dein Herz sein?
Matthäus 6,33| Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen,
dann wird euch das Übrige alles dazugegeben.
Matthäus 6,21| Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein.
Lukas 16,13| Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen
ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen,
und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem
Mammon.

Mammons Ziele:
! Liebe mich
1. Timotheus 6,10| 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.
Hebräer 13,5-6| Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch
zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen: »Ich werde dich
nie vergessen und dich niemals im Stich lassen.« Das gibt uns Mut, und wir können
voll Zuversicht sagen: »Der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Was
kann ein Mensch mir anhaben?«

! Lebe für mich
Lukas 12,15| Dann wandte er sich an alle und sagte: »Nehmt euch in Acht! Hütet
euch vor aller Habgier! Denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem
Wohlstand ab.«
!

Vertraue mir

Hiob 31,24-25.28| Wenn ich je mein Vertrauen auf das Gold gesetzt und zum Feingold
gesagt habe: Meine Zuversicht!, wenn mein großes Vermögen und das, was ich aus
eigener Kraft erreicht habe, Grund meiner Freude war, … dann wäre auch dies vor dem
Schiedsgericht Gottes eine Schuld, denn es würde bedeuten, dass ich den Gott des
Himmels verleugnet hätte.

Vom Fluch zum Segen:
1. Gib Gott dein Erstes zurück
Maleachi 3,7-10| Kehrt doch endlich um zu mir! Dann werde auch ich mich euch
wieder zuwenden! Das verspreche ich, der HERR, der allmächtige Gott. Ihr aber
fragt: ›Warum sollen wir umkehren, was haben wir denn getan? Ich antworte euch:
Findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Doch genau das tut ihr die
ganze Zeit! Ihr entgegnet: ›Womit haben wir dich denn betrogen?‹ Nun, ihr habt mir

nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben, und ihr habt den Priestern ihren Anteil
an den Opfergaben verweigert. Mein Fluch lastet schwer auf dem Volk, und
trotzdem hört ihr nicht auf, mich allesamt zu hintergehen. Ich, der HERR, der
allmächtige Gott, fordere euch nun auf: Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in
vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel
herrscht! 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.
1. Mose 4,2-5| Und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Und
Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach
einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem HERRN eine
Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von
ihrem Fett. Und der HERR blickte auf Abel und auf seine Opfergabe; aber auf Kain
und auf seine Opfergabe blickte er nicht.
2. Mose 23,19| Bringt das Beste vom ersten Ertrag eurer Felder als Gabe in mein
Heiligtum!
Sprüche 3,9-10| Ehre den HERRN mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines
Einkommens, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein
überlaufen.

2. Sei ein guter Verwalter
Lukas 16,10-12| Doch bedenkt: Nur wer im Kleinen ehrlich ist, wird es auch im
Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei
großen sein. Geht ihr also schon mit Geld unehrlich um, wer wird euch dann die
Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Verwaltet ihr das Geld anderer Leute
nachlässig, wer wird euch dann das schenken, was euch gehören soll?"

3. Fokussiere dich auf die wirklichen Reichtümer
Matthäus 6,20-21| »Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten
und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. 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
wird auch dein Herz sein.«

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 3, heute um 13:00 Uhr in der Lounge
Pray First | Frühgebet. Immer freitags, 06:00 – 07:00 Uhr
Kleingruppenleitertraining | heute um 13 Uhr im Kinderhaus. Nächster
Termin am 27.01.
Kleingruppenstart | am 03.02. Alle Infos auf www.kleingruppen.church
Frauenfrühstück | am 09.02., um 10:00 Uhr. Jede Frau ist Herzlich
Willkommen
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