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Hot Topics mit Oli Bender: Großzügigkeit 

 

 

 

2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Bist du jemand, der viel Trinkgeld gibt? 

 
3. Predigtzusammenfassung 
Im Umgang mit unserem Geld kommt es weniger auf die tatsächlichen Handlungen als vielmehr auf die 
innere Herzenshaltung an (vgl. Mt. 6,19-21; 2. Kor. 9,7). Geld symbolisiert Sicherheit, Stillung der 

Grundbedürfnisse und Anerkennung. Diese Dinge zu wollen, ist nicht falsch, aber Gott selbst möchte 
diese Dinge für uns gewährleisten. Wenn wir Gott an erster Stelle setzen, wird Geld nicht zum 
Götzen, sondern Mittel zum Zweck und wir haben die Freiheit, für andere da zu sein (Spr. 11,24-25). 

Diese innere Haltung der Großzügigkeit realisiert sich nicht nur im Umgang mit Geld, sondern auch in 
unserem Umgang mit Zeit, Begabungen, aber auch in unserem Umgang mit anderen Menschen 
(Freundlichkeit, Ermutigung, Vertrauen, Liebe, Vergebung). Gott in all diesen Bereichen an erste Stelle 

zu setzen erfordert Mut. Doch wenn wir bereit dazu sind, können wir die Welt, unsere Kirche, unsere 
Familien, unser Umfeld nachhaltig verändern! 
 

4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 
 Wie leicht oder schwer fällt es dir, Gott und nicht deinem Geld zu vertrauen? Was macht dich 

nervöser: Wenn dein Konto im Minus (oder gefährlich niedrig) ist, oder wenn deine Beziehung zu 

Gott nicht mehr so passt? 
 Gibst du 10 Prozent deines Einkommens in deine Kirche? Was motiviert dich dazu bzw. hält dich 

davon ab? 

 Erzählt euch gegenseitig Stories, wo ihr selbst großzügig gehandelt habt oder selbst 
Großzügigkeit erfahren habt. Wie hat sich das auf die Situation/die Menschen ausgewirkt? 

 Was ist dein Next Step, den du bis zum nächsten Treffen umsetzen willst? Tauscht darüber aus. 

 
5. Infos aus dem ICF – alle Infos und teilweise mit Anmeldung unter www.icf-wien.at: 

 Mitarbeiter gesucht für das Podcast-Team, Foto-Team, in der Buchhaltung, Prayer-Team, im 

ICF Kids, als Musiker, an der Bar. Überleg dir, wo du deine Ressourcen an Zeit und Talent in 
deine Kirche investieren willst! Du und das, was du kannst, machen den Unterschied! 

 Ladies Lounge 10.11.-11.11.17 zum Thema Alive (Anmeldung unter https://www.icf-

ladieslounge.com/de/wien/). Ein Grund mehr anzustoßen: das Team braucht alle möglichen 
Flaschen für die Deko! Auch der Second-Hand-Shop braucht noch Material! Danke! 

 Get Free Day 25.11.17 von 9.30 bis 17.30 Uhr - Erlebe einen intensiven Tag und eine 

unvergessliche Zeit mit Gott, die dein Leben nachhaltig verändern wird! Nutz die Chance und 
meld dich an unter https://www.icf-wien.at/de/get-free-day/). 

 Taufe 26.11.17 in der Abendcelebration um 19 Uhr – für all jene, die bekennen wollen, dass sie 
an Jesus Christus glauben und er ihr Leben bestimmen darf (Anmeldung unter https://www.icf-

wien.at/de/taufe/).   
 Kindersegnung 26.11.17 in der Vormittagscelebration um 11 Uhr – Du hast Kinder und 

möchtest sie bewusst unter den Segen Gottes stellen? Dann melde dich hier: https://www.icf-

wien.at/de/kindersegnung/.  
 ICF Reach 03.12.17 – überlege dir, wie und in welcher Höhe du in eines unserer Projekte 

investieren willst. Das ist die Gelegenheit, großzügig zu sein ;-). 

1. Serienbeschreibung: In der Bibel und in der Kirche gibt es immer 
wieder hot topics, die zum Nachdenken, Diskutieren und auch zu mutigen 

Entscheidungen führen… 
Nicht immer ist es einfach, sich mit diesen heißen Themen zu 

beschäftigen...doch wir packen‘s an! 
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