


REICH AN GUTEN WERKEN 

Reich sein = mehr zu haben, als man braucht. 

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.    1.Timotheus 
6:17-19 

Wie reich bist du an guten Werken?  

WIR SIND GERETTET WORDEN FÜR GUTE WERKE, NICHT DURCH GUTE WERKE!


Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. 
Wir sind sein Meisterwerk, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher 
bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln.    Epheser 2:8,10 

Mache einen Unterschied mit deiner "göttlichen To Do Liste" 

	 1. Meine guten Werke sind ein Hinweis auf Gott, nicht mich selbst. 
	 Ihr seid das Licht der Welt; eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen 	
	 sein. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und 	
	 euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen.  Matthäus 5:14,16 

	 2. Meine guten Taten sind "Appetithäppchen" von Jesus.

	 Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging 
	 und Gutes tat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm. 
	 Apostelgeschichte 10:38 

	 3. Meine guten Werke sollen "die extra Meile gehen", damit Menschen Gottes Liebe 
erleben. 

	 Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei! Matthäus 5:41 

Wie willst du Gottes Liebe diese Woche für andere sichtbar machen?. 
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KLEINGRUPPEN-FRAGEN 

1. Was heißt "reich sein" für dich? Was sagt die Serien Bibelstelle aus 1.Tim. 6:17-19 über 
"reich an guten Werken"? Wie reich bist du an guten Werken? 
2. Wir sind gerettet worden FÜR gute Werke, nicht DURCH gute Werke! Was heißt das für 
dich ganz praktisch für deinen Alltag? 
3. Was ist deine "göttliche To Do Liste", deine eigene individuelle Art/Persönlichkeit/Gabe, mit 
der du dienen darfst? 
4. Wie kannst du durch deine guten Werke: a. Hinweis auf Gott (Mt. 5:14,16) , b. 
"Appetithäppchen" von Jesus (Apg. 10:38) und c. "die Extra Meile gehen" (Mt. 5:41), damit 
Menschen Gottes Liebe erleben? 
5. Wie willst du Gottes Liebe diese Woche für andere sichtbar machen? 
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