
 

Money – Jesus mit meinem Geld nachfolgen 
21. Oktober 2018 

Bibeltext:  
»Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. 17 
Der Mann überlegte hin und her: ›Was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, 
wohin mit meiner Ernte.‹ 18 Schließlich sagte er: ›Ich weiß, was ich mache! 
Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes 
Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. 19 Und dann werde ich zu 
mir selbst sagen: Du hast es geschafft! Du hast einen großen Vorrat, der 
für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das 
Leben!‹ 20 Da sagte Gott zu ihm: ›Du törichter Mensch! Noch in dieser 
Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann 
das gehören, was du dir angehäuft hast?‹« 21 ´Jesus schloss, indem er 
sagte:` »So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht 
reich ist in Gott.« Lukas 12,16-21 
 
(1) Jesus will, dass wir__________________________________________ 
 

 
Und dann werde ich zu mir selbst sagen: Du hast es geschafft! Du hast 
einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss 
und trink und genieße das Leben!‹ 20 Da sagte Gott zu ihm: ›Du törichter 
Mensch! Noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert 
werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast?‹«  
Lukas 12,19-21 

 

Hütet euch vor aller Habgier! Denn das Leben eines Menschen hängt nicht 
von seinem Wohlstand ab. Lukas 12,15 

 

(2) Jesus will, dass wir__________________________________________ 

 
Der Mann überlegte hin und her: ›Was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, 
wohin mit meiner Ernte.‹ Lukas 12,17 

 

»Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost 
sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch 
stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zer- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo 
dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein.« Matthäus 6,19-21 

 

 

(3) Jesus will, dass wir________________________________________ 

 

Ich weiß, was ich mache! Ich reiße meine Scheunen ab und baue größe-
re. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unter-
bringen. 19 Und dann werde ich zu mir selbst sagen: Du hast es ge-
schafft! Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne 
dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben!‹ Lukas 12,18-19 

 

Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unseren Herrn ge-
zeigt hat: Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut 
reich werdet. 2. Korinther 8,9 

 

Gebt entsprechend dem, was ihr habt! Denn eine bereitwillig gegebene 
Gabe ist Gott willkommen, und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der 
Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt.  

2. Korinther 8,11-12 

 

 

Anregungen und Fragen: 

1. Auf was ist dein Leben ausgerichtet und von was machst du 
wirklich dein Leben abhängig? 

2. Die beste Investition ist die, welche in Gottes Reich getätigt wird 
sagt Jesus. Was heisst das konkret für dich? Was heisst das ge-
rade auch im Umgang mit deinem Geld? 

3. Jesus möchte dass wir grosszügig sind/werden. Was bedeutet 
grosszügig sein an sich? 

4. Gott hat uns durch Jesus Christus grosszügig und reich be-
schenkt. Was bedeutet das konkret für dich? 

5. Wie schwer oder wie leicht fällt es dir grosszügig zu sein? 

6. Was nimmst du dir aufgrund des Themas als nächste Schritte 
vor? 

 


