ROHRFREI
GEBEN IST SEGEN - TEIL 2

THEO EHEMANN, 24. SEPTEMBER 2017

ü Bei Großzügigkeit geht es nicht um Geld, sondern um Glauben und
Gewohnheiten.
ü Der Zehnte ist Gottes Ordnungsprinzip: Gott zuerst!
1 Teil für Gott und 9 Teile für dich.

1. Geld allein macht nicht __________________________.
Es gehören auch noch Aktien, Gold und Grundstücke
dazu.
Ich, der HERR, ich habe mich nicht geändert; aber ihr, Söhne Jakob, ihr habt nicht
aufgehört. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen
und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir! Und ich kehre um zu euch, spricht der
HERR der Heerscharen. Ihr aber sagt: "Worin sollen wir umkehren?" Darf ein Mensch
Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich! Ihr aber sagt: "Worin haben wir dich beraubt?"
Im Zehnten und im Opfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr, ihr,
die ganze Nation! 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! Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch
die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld
nicht fruchtleer bleibt, spricht der HERR der Heerscharen. Und alle Nationen werden
euch glücklich preisen, denn ihr, ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht
der HERR der Heerscharen.
Maleachi ,6-12

2. Geiz verstopft, ______________________________ macht
frei.
ü Großzügigkeit ist Gottes "Rohrfrei" für deine Probleme.
Ihr habt viel gesät, aber wenig geerntet; ihr esst, aber werdet nicht satt; ihr trinkt, aber
seid noch durstig; ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm; und der Arbeiter
erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel.
Haggai 1,6
Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum (Überfluss) in
Herrlichkeit in Christus Jesus.
Phil 4,19

INFORMATIONEN FÜR DICH
Campus Erlangen Start-Up | im September
um 13.30 Uhr und um 18.30 Uhr (in Raum 2)
Campusstart Erlangen | am 15. Oktober
Kleingruppen - Semesterstart | am 24. September
Erntedank | am 1. Oktober
Geben für die Mission
Kindersegnung | am 08. Oktober
im 10 Uhr Gottesdienst
*Ecclesia Leadership School |
26. September – 12. Dezember
* Taufe | am 01. Oktober
um 15:30 Uhr
Taufseminar | am 01. Oktober
um 13 Uhr (Raum 2)

* Vision Night | am 29. September
für alle Dream Teamler & KG-Leiter, um 19.00Uhr
* in der Siebenkeesstr. 18, 90459 Nürnberg
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1. Geld allein macht nicht glücklich. Es gehören auch noch
Aktien, Gold und Grundstücke dazu.
Ich, der HERR, ich habe mich nicht geändert; aber ihr, Söhne Jakob, ihr habt nicht
aufgehört. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen
und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir! Und ich kehre um zu euch, spricht der
HERR der Heerscharen. Ihr aber sagt: "Worin sollen wir umkehren?" Darf ein Mensch
Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich! Ihr aber sagt: "Worin haben wir dich beraubt?"
Im Zehnten und im Opfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr, ihr,
die ganze Nation! 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! Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch
die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld
nicht fruchtleer bleibt, spricht der HERR der Heerscharen. Und alle Nationen werden
euch glücklich preisen, denn ihr, ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht
der HERR der Heerscharen.
Maleachi ,6-12

2. Geiz verstopft, Großzügigkeit macht frei.
ü Großzügigkeit ist Gottes "Rohrfrei" für deine Probleme.
Ihr habt viel gesät, aber wenig geerntet; ihr esst, aber werdet nicht satt; ihr trinkt, aber
seid noch durstig; ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm; und der Arbeiter
erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel.
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