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Drei Stufen des Gebens:
ü Der Zehnte
ü Spenden

ü Aufopferndes Geben
1 Sechs Tage vor Beginn des Passahfestes kam Jesus wieder nach Betanien, wo er
Lazarus von den Toten auferweckt hatte. 2 Jesus zu Ehren hatte man dort ein Festmahl
vorbereitet. Marta half beim Bedienen, während Lazarus unter den Gästen war, die mit
Jesus aßen. 3 Da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl, goss es
über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das
ganze Haus. 4 Aber einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet,
meinte entrüstet: 5 »Das Öl hätte man besser für 300 Denare verkauft und das Geld
den Armen gegeben.« 6 In Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern
um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich
selbst daraus genommen. 7 Jesus erwiderte: »Lass sie! Maria hat damit nur die Salbung
für mein Begräbnis vorweggenommen. 8 Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es
immer geben, ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch.«
Johannes 12,1-8

3. Großzügigkeit wird belohnt.
Sie hat getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. 9
Wahrlich, ich sage euch: Wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen
Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat,
zu ihrem Gedenken!
Markus 14,8-9

Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer zu Gott kommt,
muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird,
welche ihn suchen.
Hebräer 11,6

1. Großzügigkeit hat einen Gegner.
Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu;
er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird
zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen,
sodass ihr sie ertragen könnt.
1.Korinther 10,13

2. Großzügigkeit ist beeindruckend.
Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin,
zuerst dem Herrn und dann uns, durch den Willen Gottes.
2.Korinther 8,5

INFORMATIONEN FÜR DICH

Campusstart Erlangen | am 15. Oktober
Gottesdienst um 11 Uhr
Bohlenplatz 1, 91054 Erlangen

* Pray First | jeden Freitag
06 – 07 Uhr
* Youth Night | am 13. Oktober
um 19.00Uhr
* in der Siebenkeesstr. 18, 90459 Nürnberg

Wenn Großzügigkeit eskaliert - GEBEN IST
SEGEN - TEIL 4
Konstantin Kruse, 08. Oktober 2017

1 Sechs Tage vor Beginn des Passahfestes kam Jesus wieder nach Betanien, wo er
Lazarus von den Toten auferweckt hatte. 2 Jesus zu Ehren hatte man dort ein Festmahl
vorbereitet. Marta half beim Bedienen, während Lazarus unter den Gästen war, die mit
Jesus aßen. 3 Da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl, goss es
über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das
ganze Haus. 4 Aber einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet,
meinte entrüstet: 5 »Das Öl hätte man besser für 300 Denare verkauft und das Geld
den Armen gegeben.« 6 In Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern
um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich
selbst daraus genommen. 7 Jesus erwiderte: »Lass sie! Maria hat damit nur die Salbung
für mein Begräbnis vorweggenommen. 8 Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es
immer geben, ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch.«
Johannes 12,1-8

ü Der Zehnte
ü Spenden

ü Aufopferndes Geben
6. Großzügigkeit wird ________________________________.

Sie hat getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. 9
Wahrlich, ich sage euch: Wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen
Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat,
zu ihrem Gedenken!
Markus 14,8-9

Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer zu Gott kommt,
muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird,
welche ihn suchen.
Hebräer 11,6

4. Großzügigkeit hat einen ______________________________.
Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu;
er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird
zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen,
sodass ihr sie ertragen könnt.
1.Korinther 10,13

5. Großzügigkeit ist ____________________________________.
Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin,
zuerst dem Herrn und dann uns, durch den Willen Gottes.
2.Korinther 8,5
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