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Money Matters – Invest Matters 

 
SERIENVISION:	

»Gott stellt in der Bibel Prinzipien für ein gesundes finanzielles Leben vor. Kennst du Fragen wie: “Reicht 
es noch bis zum Monatsende” oder “Wie setze ich mein Geld so ein, dass der Satz ‘Geld macht glücklich’ 
wirklich stimmt”? Und was hat Gott mit diesem Thema zu tun? In »Money Matters« reden wir darüber, 

wie Du Dein Geld auf göttliche Art und Weise managen kannst.« 
 

• Was war mein »Learning« vom letzten Sonntag? 
 

Das häufigste Thema in der Bibel ist mit Abstand Geld und Besitz. Warum ist es so? Nichts 
zeigt stärker unseren wahren Charakter als der Umgang mit Geld und Besitz.  

Jesus ist an Deinem Herzen interessiert, aber sehr schnell steht zwischen Jesus und unser 
Herz materielle Dinge. Die Bibel ist voller Tipps, wie wir gut mit unseren Finanzen umgehen 

können, damit Geld etwas ist, was wir leiten und nicht etwas ist, was uns leitet! 
 

Matthäus 6,24 
»Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die 
Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen 

vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben.« 
 

• Wenn ich meine letzte Woche reflektiere, was hat mehr Raum, in meinen 
Gedanken, eingenommen, Gott oder Geld und Besitz? 

• Ist Gott die Nummer 1 in meinem Leben? 
 

Zwei Werte für einen gesunden Umgang mit Finanzen und Besitz:  
Selbstkontrolle und Opferbereitschaft 

 

• Lebe ich diese Werte? Wenn ja, wie? 
• Was sollte ich verändern, damit ich die Werte immer mehr zu einer Stärke 

ausbaue? 
 

Raus aus Schulden: 
 

Sprüche 6,4-5 
»Dann gibt es nur einen Rat: Versuch so schnell wie möglich, davon freizukommen! Schiebe es nicht auf. 
Tu es gleich! Ruhe nicht, bevor die Sache erledigt ist. Reiße dich los wie ein Reh aus der Falle des Jägers, 

wie ein Vogel aus dem Netz.« 
 

• Habe ich Schulden? 
• Was sind meine konkreten Strategien möglichst schnell daraus zu 

kommen? 
 

Investieren von Geld: 
 

1. Versuche nicht schnell reich zu werden. 
Sprüche 13,11 

»Schnell errafftes Gut schwindet schnell, wer Stück für Stück sammelt, wird reich.« 
 

2. Leg nicht alle deine Eier in den selben Korb 
Prediger 11,2 

»Verteil deinen Besitz auf möglichst viele Stellen, denn du weißt nicht, ob ein großes Unglück über das 
Land kommt und alles zerstört.« 

 

3. Investiere nicht in Dinge, die du nicht verstehst. 
 

• Wie kann ich mein Geld gut anlegen? 
 

Lukas 16,11 
»Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des 

Himmels verwalten lassen?«	
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• Was würdest Du in Deinem Leben machen oder anfangen, wenn Geld kein Thema wäre? 
 

AKTIONSTEP: 
Betet füreinander, dass Geld etwas Positives in eurem Leben ist und ihr immer mehr in eurem Leben 

geben könnt! 


