
TICK TACK, TICK TACK 

Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden; und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht 
verurteilt werden. Laßt los, und ihr werdet losgelassen werden. 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 6:37-38 

	 „Ich hab doch keine Zeit!“ 
	 „Ich hab nicht genug Geld!“ 

Zwei Weisheiten im Umgang mit Zeit und Geld: 

Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen, und genauso werden wir sie auch wieder 
verlassen. 
 Timotheus 6:7 

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. Sie sollen Gutes tun 
und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein 
und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen.  
 Timotheus 6:17-19 

Alles, was du hast, wurde dir gegeben.  
Deshalb bist du Verwalter und nicht Eigentümer. 

Ich bin davon überzeugt: Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten; wer aber viel sät, der wird 
auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar 
freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er wird euch dafür alles 
schenken, was ihr braucht, ja mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern 
auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben können.  
 2. Korinther 9:6-8 



Alles, was du hast, darfst du geben, dann bringt es Leben. 
Deshalb sei großzügig mit deiner Zeit und mit deinem Geld. 

So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen! 
 Psalmen 90:12 

Zitat: Was du ausgibst, das hattest du.  
	 	 Was du behältst, das verlierst du.  
	 	 Aber was du gibst, das gehört dir für immer.                                    

Mein nächster Schritt:  
	 Was ist mein nächster Schritt im Umgang mit Zeit und Geld?


