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Finanzen

1Kor 16
5. Ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe. Denn
Mazedonien durchziehe ich nur;
6. bei euch aber werde ich vielleicht bleiben oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet,
wohin ich auch reise;
7. denn ich will euch jetzt nicht im Vorbeigehen sehen, denn ich hoﬀe, einige Zeit bei euch
zu bleiben, wenn der Herr es erlaubt.
8. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben,
9. denn eine große und wirksame Tür ist mir geöﬀnet worden, und der Widersacher sind
viele.
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1Kor 4,19a
Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will.
Apg 18,21
Ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch zurückkehren.
Heb 6,3
Und dies werden wir tun, wenn Gott es erlaubt.
Jak 4,13-15
Nun also, die ihr sagt: Heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein
Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen – die ihr nicht wisst, wie es morgen
um euer Leben stehen wird; denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und
dann verschwindet –, statt dass ihr sagt: Wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als
auch dieses oder jenes tun.

Gelassenheit/
Ermutigung

1Kor 16
10. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch ist! Denn er
arbeitet am Werk des Herrn wie auch ich.
11. Es verachte ihn nun niemand. Geleitet ihn aber in Frieden, dass er zu mir kommt! Denn
ich erwarte ihn mit den Brüdern.
12. Was aber den Bruder Apollos betriﬀt, so habe ich ihm vielfach zugeredet, dass er mit
den Brüdern zu euch komme; und es war durchaus nicht sein Wille, jetzt zu kommen,
doch wird er kommen, sobald er Gelegenheit findet.
13. Wachet, steht fest im Glauben; seid mannhaft, seid stark!
14. Alles bei euch geschehe in Liebe!
15. Ich ermahne euch aber, Brüder: Ihr kennt das Haus des Stephanas, dass es der Erstling
von Achaja ist und dass sie sich in den Dienst für die Heiligen gestellt haben;
16. dass auch ihr euch solchen unterordnet und jedem, der mitwirkt und sich abmüht.
17. Ich freue mich aber über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus, denn
diese haben eure Abwesenheit ersetzt.
18. Denn sie haben meinen und euren Geist erquickt. Erkennt nun solche an!
19. Es grüßen euch die Gemeinden Asiens. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und
Priska samt der Gemeinde in ihrem Hause.
20. Es grüßen euch die Brüder alle. Grüßt einander mit heiligem Kuss!
21. Der Gruß mit meiner, des Paulus, Hand.
22. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht! Maranatha!
23. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch!
24. Meine Liebe sei mit euch allen in Christus Jesus!

1Kor 16
1. Was aber die Sammlung für die Heiligen betriﬀt, macht auch ihr es so, wie ich es für die
Gemeinden von Galatien angeordnet habe!
2. An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an,
je nachdem er Gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen
geschehen.
3. Wenn ich aber angekommen bin, so will ich solche, die ihr für bewährt haltet, mit Briefen
senden, dass sie eure Gabe nach Jerusalem hinbringen.
4. Wenn es aber der Mühe wert ist, dass auch ich hinreise, so sollen sie mit mir reisen.

Mt 6,33
Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut.

Apg 20,35
Geben ist seliger als Nehmen.

2Kor 9,7
Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat:
nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott.

1Tim 6,10
Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von
dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben.
Heb 13,5
Der Wandel sei ohne Geldliebe; begnügt euch mit dem, was vorhanden ist! Denn er hat
gesagt: »Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen«.
Mal 3,10
Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist! Und prüft
mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des
Himmels öﬀnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß!
Lk 6,38
Gebt, und es wird euch gegeben werden: ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und
überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben; denn mit demselben Maß, mit dem ihr
messt, wird euch wieder gemessen werden.
Phil 4,18-19
Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss, ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus
das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes
Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem
Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.

3Joh 5-8
Geliebter, treu handelst du in dem, was du an den Brüdern, sogar an fremden, tust – sie
haben vor der Gemeinde von deiner Liebe Zeugnis gegeben –, und du wirst wohltun, wenn
du sie zur Reise ausstattest, wie es Gottes würdig ist. Denn für den Namen sind sie
hinausgegangen, und sie nehmen nichts von den Heiden. Wir nun sind schuldig, solche
aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden.
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Heb 13,16
Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht!
Denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen.
Gal 2,10
Nur sollten wir der Armen gedenken, was zu tun ich mich auch befleißigt habe.
1Tim 5,3
Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind!
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1Kor 9,14
So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen,
verordnet, vom Evangelium zu leben.
1Tim 5,17-18
Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in
Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt: »Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht
das Maul verbinden«, und: »Der Arbeiter ist seines Lohnes wert.«
Neh 10,37-40
Wir wollen das Erste von unserm Schrotmehl und unseren Hebopfern und den Früchten von
allerlei Bäumen, von Most und Öl für die Priester bringen, in die Zellen des Hauses unseres
Gottes, und den Zehnten unseres Ackerlandes für die Leviten. Denn sie, die Leviten, sind es,
die den Zehnten erheben sollen in allen Städten unseres Ackerbaus. Und der Priester, der
Sohn Aarons, soll bei den Leviten sein, wenn die Leviten den Zehnten erheben. Und die
Leviten sollen den Zehnten vom Zehnten zum Haus unseres Gottes hinaufbringen, in die
Zellen des Schatzhauses. Denn in die Zellen sollen die Söhne Israel und die Söhne Levi das
Hebopfer vom Getreide, vom Most und Öl bringen. Denn dort sind die heiligen Geräte und
die Priester, die den Dienst verrichten, und die Torhüter und die Sänger. So wollen wir das
Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen.
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5Mo 14,22
Du sollst gewissenhaft allen Ertrag deiner Saat verzehnten,
was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr.
Mt 23,23
Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verzehntet die Minze und den
Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseitegelassen: das
Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben; diese hättet ihr tun und jene nicht lassen
sollen.
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Mk 12,42-44
Und eine arme Witwe kam und legte zwei Scherflein ein, das ist ein Cent. Und er rief seine
Jünger herbei und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Diese arme Witwe hat mehr
eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem
Überfluss eingelegt; diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren
ganzen Lebensunterhalt.

Apg 2,45
Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle,
je nachdem einer bedürftig war.
Apg 4,32-35
Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele; und auch nicht einer
sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam.
Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus
ab; und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen,
denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den
Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel; es wurde aber jedem
zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte.

1Tim 6,17-19
Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die
Ungewissheit des Reichtums Hoﬀnung zu setzen – sondern auf Gott, der uns alles reichlich
darreicht zum Genuss –, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein,
mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das
wirkliche Leben zu ergreifen.

2Kor 9,7
Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat:
nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott.

GemeindeKodex:
Wir versprechen unsere von Gott gegebenen Ressourcen (Zeit, Kraft, Begabungen, Finanzen
usw.) weise zu verwalten und diese stets freiwillig in den Dienst des Evangeliums und dem
Aufbau der Christusgemeinde zu stellen.

