


WILLIG UND FÄHIG 

1.Timotheus 6:17-19 
„Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf 
ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den 
lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran 
freuen und es genießen können. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie 
sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit 
sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem 
Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen.“   

Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das 
zu tun, was ihm gefällt. Philipper 2:13 
  
GOTT WILL UNS DIE WILLIGKEIT UND DIE FÄHIGKEIT GEBEN, SO ZU LEBEN, DASS 
UNSER LEBEN EINEN UNTERSCHIED MACHT!


Was ist das WARUM in deinem Leben? 

Und außerdem, weil ich Gefallen habe an dem Haus meines Gottes, habe ich, was ich als 
Eigentum an Gold und Silber selbst besitze, für das Haus meines Gottes gegeben, über all 
das hinaus, was ich für das Haus des Heiligtums bereitgestellt habe. Gold für das goldene 
und Silber für das silberne Gerät und für jede Arbeit von Künstlerhand. Wer ist nun 
bereitwillig, heute seine Hand ebenso für den HERRN zu füllen? 1. Chronik 29:3,5 

Ich liebe meinen Gott. Ich liebe meine Kirche. 

Meine Warum’s: Gehorsam, Freude, Bündnis, Vision, Segen, Vorbild, Hingabe 
Wenn wir unser WARUM verlieren, verlieren wir unsere Orientierung! 

FÄHIG

	 1. Vorsätzliches Geben 2. Korinther 9:6-7, 11 
	 2. Prozentuales Geben Markus 12:43-44 
	 3. Ewig wirksames Geben 1. Korinther 3:12-15 

GOTT HAT MICH MIT MEHR GESEGNET ALS ICH BRAUCHE. ICH BIN REICH. 
DESHALB KANN ICH EINEN EWIGEN UNTERSCHIED IM LEBEN VON ANDEREN 
MACHEN. 
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KLEINGRUPPEN-FRAGEN 

1. Erzählt euch Stories aus eurem Leben, wo Menschen großzügig, freundlich und herzlich zu 
euch waren.  
2. Lest gemeinsam 1.Timotheus 6:17-19 und Philipper 2:13 und tauscht euch darüber aus.  
3. Großzügigkeit zu erleben ist wunderbar, aber selbst großzügig zu sein ist manchmal eine 
Herausforderung. Warum ist das so? Wie geht es dir damit? 
4. Gott will uns die Willigkeit und die Fähigkeit geben, so zu leben, dass unser Leben einen 
Unterschied macht. Was ist dein WARUM? Was sind deine Motive? Was fällt dir auf, wenn du 
du durch die Liste, der WARUM'S gehst? 
5. Manchmal lähmen uns Gedanken wie: "es reicht doch für mich nicht, wenn ich größzügig 
gebe". Wie kannst du dich von Gott motivieren und befähigen lassen, ein großzügiges Leben 
zu führen, dass einen Unterschied macht? 
6. Vorsätzliches, prozentuales und ewig wirksames Geben, ist mehr als nur "Geben", es 
bringt die Kultur des Himmels, das Herz unseres Vaters, auf diese Erde. Wie kannst du dich 
üben, dies Kultur mit deinem Leben aus unsere Erde zu bringen? 
(Schwarzwaldtrail/JAM 9.7.16, Gebäude Projekt 2016, regelmäßiges Geben) 
7. Feiert gemeinsam das Abendmahl und die Großzügigkeit unseres Gottes und segnet euch 
gegenseitig für einen Lebensstil der Großzügigkeit. 
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