


Ist Zaster ein Laster?



Das Gewicht (die Bedeutung)  
des Geldes...

1.Geld ist ein Segen
2.Geld ist eine Gabe



Die Last des Geldes...

Geld macht uns das Leben schwer...
1. ... wenn wir nicht richtig mit Geld 

umgehen (die Aufgabe nicht richtig 
wahrnehmen)

2. ... wenn wir Geld zur Mitte unseres 
Lebens machen (die Gabe zum 
„Geber“ machen)



Tipps zum Umgang mit Geld

„Und Gott sprach: Lasset uns 
Menschen machen, ein Bild, das uns 
gleich sei, die da herrschen [...] 
über die ganze Erde.“ 

(Die Bibel - 1.Mose 1,26)



Tipps zum Umgang mit Geld

1. Das Geld „entthronen“



Tipps zum Umgang mit Geld

„Niemand kann zwei Herren dienen: 
Entweder er wird den einen hassen 
und den andern lieben, oder er wird an 
dem einen hängen und den andern 
verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen 
und dem Mammon.“

(Die Bibel – Matthäusevangelium 6,24)



Tipps zum Umgang mit Geld

Jesus: „Kommt her zu mir, alle, die ihr 
mühselig und beladen seid; ich will euch 
erquicken.
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von 
mir; denn ich bin sanftmütig und von 
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe 
finden für eure Seelen.
Denn mein Joch ist sanft, und meine Last 
ist leicht.“

(Die Bibel – Matthäusevangelium 11,28-30)



Tipps zum Umgang mit Geld

1. Das Geld „entthronen“
2. Dem Geld sagen, wo es hin soll 

=> sich im Geben üben!
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Tipps zum Umgang mit Geld

                 



Tipps zum Umgang mit Geld

       

10 %
Zuerst an 

Gott

          



Tipps zum Umgang mit Geld

„Alle Zehnten im Lande, vom Ertrag 
des Landes und von den Früchten der 
Bäume, gehören dem HERRN und 
sollen dem HERRN heilig sein.“ 
 

(Die Bibel – 3. Mose 27,30)



Tipps zum Umgang mit Geld

„Bringt aber die Zehnten in voller Höhe 
in mein Vorratshaus, auf dass in 
meinem Hause Speise sei, und prüft 
mich hiermit, spricht der HERR 
Zebaoth, ob ich euch dann nicht des 
Himmels Fenster auftun werde und 
Segen herabschütten die Fülle.“ 

(Die Bibel – Maleachi 3,8-10)



Tipps zum Umgang mit Geld

       

10 %
Zuerst an 

Gott

     

10 %
sich aus- 
zahlen/
sparen

     



Tipps zum Umgang mit Geld

„Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert“
 

(Die Bibel – 1.Timotheusbrief 5,18)



Tipps zum Umgang mit Geld

       

10 %
Zuerst an 

Gott

     

10 %
sich aus- 
zahlen/
sparen

     

80% 
begleichen 
genießen 

teilen



Tipps zum Umgang mit Geld

„Den Reichen in dieser Welt gebiete, 
dass sie nicht stolz seien, auch nicht 
hoffen auf den unsicheren Reichtum, 
sondern auf Gott, der uns alles 
reichlich darbietet, es zu genießen.“  

(Die Bibel – 1.Timotheus 6,17)

„Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer 
Herz nicht daran.“ (Die Bibel – Psalm 62,11)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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