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Missionsbericht und Predigt von Georgie Zafirov

Royal Rangers um 17.00 Uhr in der MGE
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Großzügigkeit

Matthias Wiebe                            04. November 2018
1. Großzügigkeit ist Gottes Mathematik. 

2. Großzügigkeit hat eine offene Hand. 

3. Großzügigkeit muss nach Gottes Maßstäben verwaltet werden.

Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn, der ganze Erdkreis 
samt seinen Bewohnern. (Psalm 24,1) 

4. Großzügigkeit aus falschen Motiven. 

A. Gott_____________________________. 

B. Die Kirche________________________. 



5. Großzügigkeit aus richtigen Motiven. 

A. Großzügigkeit macht mich____________________________. 
Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen 
Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und 
nicht verloren geht. Johannes 3,16 

B. Großzügigkeit________________________________. 

C. Großzügigkeit ist eine Waffen gegen meinen_______________________. 
Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in 
meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die 
Probe«, spricht der allmächtige Herr, »ob ich nicht die Fenster des Himmels 
für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde! 
Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um 
eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte 
trägt«, spricht der allmächtige Herr. (Maleachi 3,10-11)

D.  Großzügigkeit macht mich nicht_______________________________. 

6. Großzügigkeit ganz praktisch.

Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit 
großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende 
überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. 2. Korinther 9,11

A. Sei großzügig mit deiner________________________.
B. Sei großzügig mit deinen________________________.

C. Sei großzügig mit_____________________________.

Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in 
den Schoß schütten, ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und 
überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch 
verwendet werden.« (Lukas 6,38)



Dein nächster Schritt

1. Fällt es dir schwer großzügig zu sein? Warum? Worüber machst du 
dir sorgen?

2. Beschäftigst du dich mit deinen Finanzen? Lies das Buch „Ein 
Leben voller Segen“ und lerne Gottes Prinzipien kennen.

3. Bist du ein guter Verwalter von Gottes Ressourcen? Fang an 10 % 
deines Einkommens in die Ortsgemeinde (z.B. MGE) zu investieren.

4. In welchem Bereich willst du anfangen großzügig zu leben?

- Deine Zeit
- Deine Talente
- Mit ermutigenden Worten


