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1. Timotheus 6,13-21 
13 Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus 
Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, 14 dass du 
das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres 
Herrn Jesus Christus, 15 welche zu seiner Zeit zeigen wird der Glückselige 
und allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der 
Herrschenden, 16 der allein Unsterblichkeit hat, der in einem 
unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen 
kann; ihm sei Ehre und ewige Macht! Amen. 
17 Den Reichen in dieser Welt gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht 
ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern 
auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. 
18 Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, 
bereit, mit anderen zu teilen, 19 damit sie das ewige Leben ergreifen und 
so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. 20 O 
Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige 
Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich so genannten 
»Erkenntnis«! 21 Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber 
das Glaubensziel verfehlt. Die Gnade sei mit dir! Amen. 

  
17 Den Reichen in dieser Welt gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht 
ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern 
auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht.   

  

ü Geld macht dich nicht zu einem besseren Menschen 
ü Geld macht dich nicht zu einem glücklicheren 

Menschen  
  

17 Den Reichen in dieser Welt gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht 
ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern 
auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht.   

  
17 Den Reichen in dieser Welt gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht 
ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern 
auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht.   

  
 
 

Römer 8,32 
Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle 
hingegeben hat - wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? 

  
1. Timotheus 6,18-19 
18 Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, 
bereit, mit anderen zu teilen, 19 damit sie das ewige Leben ergreifen und 
so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. 

  

1. Gutes tun  
2. Reich werden an guten Werken 
3. Freigebig 
4. Bereit, mit anderen zu teilen 

  
Sprüche 11,24 
Manche sind freigebig und werden dabei immer reicher, andere sind 
geizig und werden arm dabei. 

  
1. Timotheus 6,19 
19 damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute 
Grundlage für die Zukunft sammeln. 
 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
 

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

 
LIFE Wochenende | SAVE THE DATE 

für alle LIFE-Kleingruppenteilnehmer am 09.-10. Dezember 
 

Taufe | am 11. Dezember im Gottesdienst um 17 Uhr 
Anmeldung über die Kontaktkarte oder direkt am Infocenter. 

 
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 

 
* Youth Night | am 09. Dezember, ab 18:40 Uhr. 

 
*in der Siebenkeesstr. 18, 90459 Nürnberg
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