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Finanzielle Freiheit - Vom Segen der Freigiebigkeit  

 

Eisbrecher 

• Hast du schon mal bei einen Spendenlauf mitgemacht 

oder andere zum Spenden aufgefordert? 

• Für was Exotisches hast du mal Geld gespendet? 

    

Persönliche Fragen 

a) Welche Spende war für dich die größte Überwindung 

oder der größte Betrag? 

b) Welches Monatsgehalt wäre für dich im Augenblick genug? Gäbe es einen Punkt, wo du denkst, du 

könntest alles übrige Geld mit Freude weitergeben? 

 

Bibelstelle – Lies oder lest gemeinsam 2.Korinther 9,6-15 + Maleachi 3,10 

 

Einsteigerfragen 

a. Wurdest du schon mal überraschend finanziell beschenkt?  

b. Wer ist die großzügigste Person, die du getroffen hast oder gut kennst? 

c. V7: „Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat.“ Wie geht es dir mit dieser Aussage 

oder würdest du dir eher eine feste Prozentzahl, wie z.B. 10% wünschen? 

d. Hast du schon erleben müssen, wie bei Spenden Druck aufgebaut wurde? Was hat das bei dir 
ausgelöst? 

e. Gab es eine Zeit in deinem Leben, in der dir Spenden leichtgefallen ist? Was waren das für Umstände?  

 

Tiefer bohren  

a. Was würdest du riskieren, wenn du nächste Woche deine Spenden deutlich erhöhen oder überhaupt 
erst mit Spenden beginnen würdest?  

b. V8: Wie kannst du mit deinem Geld „reichlich Gutes tun“? 

c. Was würde dir helfen, Gott mehr zuzutrauen, dass er dich auch finanziell versorgt? 

 

Praktischer Schritt 

„Gott aber hat die Macht, euch jede Gabe im Überfluss zu schenken. So habt ihr in jeder Hinsicht und 

zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Und ihr habt immer noch mehr als genug, anderen 

reichlich Gutes zu tun.“ 2. Korinther 9,8    

Lerne diesen Bibelvers auswendig, sag ihn dir diese Woche mehrmals persönlich auf und bete darum, 

dass diese Wahrheit Gottes mehr von deinem Kopf in dein Herz wandert. Sei gespannt, was es bei dir 

bewirkt. 


