Reichtum 1
Unterlagen für Kleingruppen-Vertiefung
Text:
Input:

1. Timotheus 6, 9-10/ Kolosser 3, 5
12.01.2020/ Michael Kämpf

Diese Unterlagen dienen als Hilfe zur Vertiefung und praktischen Umsetzung des Inputs. Es ist
nicht nötig, dass ihr alle Punkte besprecht – viel besser ist es in die Tiefe zu gehen und Gott zu
uns sprechen lassen! Bittet Gott euch im Austausch durch seinen Geist zu führen und zu euren
Herzen zu reden.
Gebet für Gemeindeanliegen und füreinander
Einstieg:
Was ist euch vom Input geblieben? Gab es etwas, wo dich Gott konkret angesprochen hat?
Wer hat die Kontrolle über dein Geld?
• Wie bewusst bist du dir, wo dein Geld hingeht? Wie bewusst kaufst du Dinge vom Z’nünibrötli
bis zu Zalandobestellungen?
• Hast du ein Budget oder Ähnliches?
• Falls du sparst, auf was sparst du, für was legst du Geld auf die Seite?
o Falls du dir darüber nie Gedanken gemacht hast, probiere einmal einen Monat lang jede
Ausgabe, die du tätigst (online und «offline»), aufzuschreiben, z.B. In einer Budgetapp
oder so. Dann schau nach einem Monat, wo dein Geld hingeht.
o Auch wenn du vielleicht jetzt noch nicht viel Geld hast, weil du in der Ausbildung oder
im Studium bist – irgendwann bist du herausgefordert, mit einem vollen Lohn dein Leben
zu bestreiten. Das ist definitiv ein Thema, dass dich betrifft!
1. Timotheus 6, 9-10
• Kennst du Beispiele von Menschen, die das Geld so geliebt haben, dass sie sich deshalb in
falsche Verhaltensmuster gefallen sind?
• Wie kannst du dich davor beschützen, selbst in solche Verhaltensmuster zu fallen?
• Wie kann dir die Aussage aus Haggai 2, 8 `Das Silber gehört mir und das Gold gehört
• mir´, spricht der Herr, der Allmächtige. dabei helfen?
• Wie kannst du ein guter «Verwalter» von Gottes irdischem Reichtum in deinem Leben werden?

Konkrete Abmachungen festhalten:
Das möchte ich in den kommenden zwei Wochen angehen:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
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