
WIE IM HIMMEL SO AUF ERDEN 
- Reichtum - 

1.Gott segnet uns, damit wir ein Segen sein können. 
Und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du 

sollst ein Segen sein! 1.Mose 12:2 

2.Wenn wir uns um andere kümmern, kümmert sich Gott um uns. 
Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der Haus, Frau, Brüder, Eltern oder Kinder verlassen hat um des Reiches Gottes 

willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben.  Lukas 18:29,30 

3.Je mehr Gott uns segnet, desto mehr erwartet ER, dass wir ein Segen für andere sind.   
So wird von jedem, der viel bekommen hat, auch viel erwartet; denn wem viel anvertraut wurde, von dem verlangt man 

umso mehr.  Lukas 12:48 

Biblischer Reichtum: Mehr zu haben, als du brauchst, um einen 
bleibenden Unterschied für andere zu machen. 

Gottes Reichtum fließt, wenn: 

1. ... ich Gott an die erste Stelle stelle.    
Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben: Schenke ihm das Beste deiner Ernte. Dann wird ER deine Vorratskammern füllen 

und deine Weinfässer überfließen lassen.     Sprüche 3:9,10 

2. ... ich mein Herz ungeteilt bewahre.    
Mehr als alles, was man bewahrt, behüte dein Herz! Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens.  Sprüche 4:23 

3. ... ich vorsätzlich und großzügig gebe.  
Gebt, und es wird euch gegeben werden: ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren 

Schoß geben; denn mit demselben Maß, mit dem ihr meßt, wird euch wieder gemessen werden.      Lukas 6:38 

4. ... ich mich auf Gott verlasse.    

Den Reichen musst du unbedingt einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden oder sich auf etwas so 
Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns mit allem reich beschenkt, damit 

wir es genießen können. 1. Timotheus 6:17
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