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2. Korinther 9,6-11 
6 Dies aber sage ich: Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und wer 
segensreich sät, wird auch segensreich ernten. 7 Jeder gebe, wie er sich in 
seinem Herzen vorgenommen hat: nicht mit Betrübnis oder aus Zwang, 
denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. 8 Gott aber vermag euch jede 
Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem allezeit alle Genüge 
habt und überreich seid zu jedem guten Werk; 9 wie geschrieben steht:  
"Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben; seine Gerechtigkeit bleibt 
in Ewigkeit. 10 Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, 
wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit 
wachsen lassen, 11 und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller 
Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung Gott 
gegenüber bewirkt. 
 

ü Ist Gott das Thema Geld überhaupt wichtig?  
ü Ist dir Geld wichtig?  

 

1. Geld ist eine Saat. 
 
2. Korinther 9,6 
Dies aber sage ich: Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und wer 
segensreich sät, wird auch segensreich ernten. 
 

2. Geben ist eine Herzenssache. 
 
2. Korinther 9,7 
Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat 
 

Wenn dein Herz berührt wird, geht deine Hand auf.  
 

3. Gottes Großzügigkeit, meine Motivation! 
 
2. Korinther 9,7 
denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. 
 

Warum liebt Gott einen fröhlichen Geber? - Weil es sein 
Herz widerspiegelt! Er ist der fröhlichste Geber den es gibt! 

 

4. Gott will nicht etwas von dir, sondern dich.  
 
2. Korinther 9,8 
Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in 
allem allezeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
 

Ecclesia Kids Gottesdienst | 
Ab dem 27. November auch im 17 Uhr Gottesdienst 

 
Taufe | am 11. Dezember im Gottesdienst um 17 Uhr 

Anmeldung über die Kontaktkarte oder direkt am Infocenter. 
 

LIFE Wochenende | SAVE THE DATE 
für alle LIFE-Kleingruppenteilnehmer am 09.-10. Dezember 

 
Ecclesia Leadership School Anmeldung |  

ab sofort kannst du dich für das nächste Trimester registrieren 
Start ist der 31.01.2017 // weitere Infos unter www.ecclesia.school 
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