
 
SO BEKOMMST DU ALLE SORGEN AUS DEINEM SYSTEM! 

 

Wie ein Mensch denkt in seinem Herzen, so ist er.  
 Sprüche 23:7 

Mangelmentalität startet im Kopf und nicht auf dem Konto. 

Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt 
über sie; denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu 
lehren. Und als es schon spät am Tag war, traten seine Jünger zu ihm und sagen: Der Ort ist 
öde, und es ist schon spät am Tag. Entlaß sie, damit sie auf die umliegenden Höfe und in die 
Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen! Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr 
ihnen zu essen! Und sie sagen zu ihm: Sollen wir hingehen und für zweihundert Denare Brot 
kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber spricht zu ihnen: Wieviel Brote habt ihr? Geht hin, 
seht nach! Und als sie es festgestellt hatten, sagen sie: Fünf, und zwei Fische.  
 Markus 6:34-38 

Mangeldenken sagt: Es ist nicht genug! 

Es ist ein kleiner Junge hier, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was ist dies unter 
so viele?  
 Johannes 6:9 

Überflussdenken sagt: Es ist mehr als genug! 

Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb: zwölf 
Handkörbe voll.  
	 Matthäus 14:20 

Kerngedanke: Wenig ist viel, wenn du es Gott in die Hände legst. 



1. Gott multipliziert, was gesegnet ist. 

Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel, segnete und 
brach die Brote und gab sie den Jüngern.  
 Markus 6:41 

Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist! Und 
prüft mich doch darin, spricht der HERR der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster 
des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß!  
 Maleachi 3:10 

Den Zehnten (zurück)geben setzt Segen frei 

2. Gott multipliziert, was gegeben wird. 

Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie den 
Volksmengen.  
 Matthäus 14:19b 

Da ist einer, der ausstreut, und er bekommt immer mehr, und einer, der mehr spart, als 
recht ist und es gereicht ihm nur zum Mangel.  
 Sprüche 11:24 

Kerngedanke: 	 	 Wenig ist viel, wenn du es Gott in die Hände legst.


