
 
DAS GOTT-ZUERST PRINZIP 

Gott ist Schöpfer, Gott ist Vater, Gott ist Retter. 
Er ist der Erste, der Größte und der Beste. 

Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. 
Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben.  
 Johannes 3:16 

Weil Gott liebt, gibt ER großzügig. 

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.  
 Maleachi 3:8-10 

Kernsatz: 	 Bei Geld geht es nicht um Geld, bei Geld geht es um Glauben. 

Super schlaue Stutz-Strategie: 

1. Spenden 

Ehre den HERRN mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages! Dann füllen 
deine Speicher sich mit Vorrat, und von Most fließen über deine Keltern.  
 Sprüche 3:9,10 



2. Sparen 

Die Ameisen arbeiten den ganzen Sommer über fleißig, und im Herbst haben sie einen 
Vorrat für den Winter angelegt.  
 Sprüche 6:8 

3. Shoppen 

Habe deine Lust am HERRN, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. 
 Psalm 37:4 

Kernsatz: Bei Geld geht es nicht um Geld, bei Geld geht es um Glauben.


