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31 grundsätzliche und befreiende Fragen an Gott über Dein Geben 
– Teil 2 
 
11. 

HERR Jesus, da ja bei der Entrückung meine finanziellen Mittel zurückbleiben, wird 

mein Erspartes dann immer noch da sein, wenn wir mit Dir nach der 7-jährigen 

Trübsalzeit auf die Erde zurückkehren? 

 

2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 10-12 
10 Kommen aber wird der Tag des HERRN wie ein Dieb; an ihm werden die Himmel 
mit Krachen vergehen, die Elemente aber in der Flammenglut sich auflösen, und 
die Erde wird mit allen Menschenwerken, die auf ihr sind, in Feuer aufgehen. 11 Da 
nun dies alles sich so auflöst (dem Untergang verfällt), wie muss es da bei euch mit 
den Erweisen von heiligem Wandel und Gottseligkeit bestellt sein, 12 indem ihr auf 
die Ankunft des Tages Gottes wartet und euch darauf rüstet, um dessen willen die 
Himmel im Feuer zergehen werden und die Elemente in der Flammenglut 
zerschmelzen! 
 
Prediger Kapitel 5, Verse 13-15 
13 Geht nämlich solcher Reichtum durch irgendeinen Unglücksfall verloren, so 
behält der Sohn, den er (der Reiche) erzeugt hat, nichts mehr im Besitz. 14 Nackt, 
wie er aus dem Schoß seiner Mutter hervorgekommen ist, muss er wieder davon, 
wie er gekommen ist, und kann für seine Mühe (von seinem mühsam Erworbenen) 
nicht das Geringste mitnehmen, um es in seinem Besitz zu behalten. 15 Ja, das ist 
auch ein schlimmer Übelstand: Ganz so, wie er gekommen ist, muss er wieder 
davon. Welchen Gewinn hat er nun davon, dass er sich für den Wind abgemüht 
hat? 

 
1.Korintherbrief Kapitel 9, Verse 24-25 
24 Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, dass 
aber nur einer den Siegespreis erhält? Lauft ihr nun in der Weise, dass ihr ihn 
erlangt! 25 Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligen will, legt sich 
Enthaltsamkeit in allen Beziehungen auf, jene, um einen vergänglichen Kranz zu 
empfangen, wir aber einen unvergänglichen. 
 
12. 



HERR, zeigt mir die Tatsache, dass Du mir Dein Geld anvertraut hast, auf, dass Du 

willst, dass ich es – während meiner gegenwärtigen Lebenszeit auf der Erde – mehr 

in die Ewigkeit investiere anstatt es der Verantwortlichkeit der Zurückgebliebenen zu 

überlassen? 

 

Sprüche Kapitel 20, Vers 21 
Ein Besitz, den man mit Überstürzung gleich im Anfang erlangt hat, wird schließlich 
ungesegnet sein. 
 
Sprüche Kapitel 13, Vers 11 
Mühelos erlangtes Vermögen zerrinnt; wer aber händeweise (allmählich) sammelt, 
der gewinnt immer mehr. 
 
Sprüche Kapitel 17, Vers 26 
Schon eine Geldstrafe einem Unschuldigen aufzuerlegen ist vom Übel; Edle 
(Schuldlose) aber zu schlagen ist ganz ungebührlich. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 4, Vers 2 
Bei dieser Sachlage verlangt man allerdings von den Verwaltern, dass ein solcher 
treu erfunden werde. 
 
13. 

Wie kann ich sicher sein, dass das Vermögen, welches Du mir anvertraut hast, Dir 

auch nach meiner Entrückung dienen wird? Wie kann ich sicher gehen, dass die 

Zurückgebliebenen es für Dein Reich verwenden? Soll ich eine Verfügung machen, 

dass es irgendeiner Kirche, Mission oder einer Wohltätigkeitsorganisation in die 

Hände fällt, die Dir am Herzen liegt? 

 

Matthäus Kapitel 25, Verse 34-35 
34 „Dann wird der König zu denen auf Seiner rechten Seite sagen: ›Kommt her, ihr 
von Meinem Vater Gesegneten! Empfangt als euer Erbe das Königtum, das für 
euch seit Grundlegung der Welt bereitgehalten ist. 35 Denn ICH bin hungrig 
gewesen, und ihr habt Mir zu essen gegeben; ICH bin durstig gewesen, und ihr 
habt Mir zu trinken gereicht; ICH bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt Mich 
beherbergt.“ 

 
1.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 3-5 
3 Gelobt sei der Gott und Vater unseres HERRN Jesus Christus, Der nach Seiner 
großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen (lebensvollen) 
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, 4 zu einem 
unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel 
aufbewahrt ist für euch, 5 die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben für die 



Errettung (das Heil; die Seligkeit) bewahrt werdet, die (schon jetzt) bereitsteht, um 
in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. 
 
Kolosserbrief Kapitel 3, Verse 23-24 
23 Alles, was ihr zu tun habt, das leistet mit willigem Herzen, als gälte es dem 
HERRN und nicht den Menschen; 24 ihr wisst ja, dass ihr vom HERRN das 
(himmlische) Erbe als Lohn empfangen werdet: Ihr dient ja dem HERRN Christus als 
Knechte. 
 
14. 

Himmlischer Vater, was ist die ewige Konsequenz davon, dass ich so viel spende wie 

ich kann, um es Dir jetzt zu geben? Und was wäre der ewige Nachteil davon, meine 

Spenden zu minimieren oder zu spät etwas zu geben? 

 

Lukas Kapitel 16, Verse 10-12 
10 „Wer im Kleinsten treu ist, der ist auch im Großen treu, und wer im Kleinsten 
ungerecht (unredlich) ist, der ist auch im Großen ungerecht (unredlich). 11 Wenn 
ihr euch nun in der Verwaltung des ungerechten Mammons nicht treu erwiesen 
habt, wer wird euch da das wahre Gut anvertrauen? 12 Und wenn ihr euch am 
fremden Gut nicht treu erwiesen habt, wer wird euch da euer eigenes geben?“ 

  
Lukas Kapitel 19, Vers 17 
„Der HERR antwortete ihm (dem ersten Knecht): ›Schön, du guter Knecht! Weil du 
im Kleinen (über Wenigem) treu gewesen bist, sollst du die Verwaltung von zehn 
Städten erhalten.‹“ 

 
Markus Kapitel 10, Verse 29-30 
29 Jesus erwiderte: »Wahrlich ICH sage euch: Niemand hat HAUS oder Brüder und 
Schwestern oder Mutter, Vater und Kinder oder ÄCKER um Meinetwillen und um 
der Heilsbotschaft willen verlassen, 30 ohne dass er hundert Mal Wertvolleres 
(wieder) empfängt, nämlich schon jetzt in dieser Zeitlichkeit HÄUSER, Brüder und 
Schwestern, Mütter, Kinder und ÄCKER (wenn auch) inmitten von Verfolgungen 
und in der künftigen Weltzeit ewiges Leben. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 5, Verse 9-11 
9 Darum bieten wir auch allen Eifer auf, mögen wir uns (schon) in der Heimat (in 

Gottes Reich) oder noch in der Fremde (hier auf der Erde) befinden, Ihm 
wohlgefällig zu sein. 10 Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar 
werden (persönlich erscheinen), damit ein jeder (seinen Lohn) empfange, je 
nachdem er während seines leiblichen Lebens gehandelt hat, es sei gut oder böse. 
11 Weil wir also die Furcht vor dem HERRN kennen, suchen wir »Menschen zu 
gewinnen«, für (vor)  Gott aber sind wir offenbar; doch hoffe ich, auch in euren 



Gewissen offenbar zu sein. 
 
15. 

HERR, ich habe das Spenden hinausgezögert. Ist es möglich, dass jetzt mein Geld 

schwindet oder dass ich sterbe, bevor ich die Chance wahrnehmen kann zu 

spenden? 

 

Psalmen Kapitel 39, Verse 5-7 
5 »HERR, lass mein Ende mich wissen und welches (wie klein) das Maß meiner Tage 
ist! Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin! 6 Ach, spannenlang hast Du mir 
die Tage gemacht, und meines Lebens Dauer ist wie nichts vor Dir: Ja, nur als ein 
Hauch steht jeglicher Mensch da!« SELA. 7 Fürwahr nur als Schattenbild wandelt 
der Mensch einher, nur um ein Nichts wird so viel Lärm gemacht; man häuft auf 
und weiß nicht, wer es einheimst. 
 
Prediger Kapitel 8, Vers 8 
Kein Mensch hat Macht über den Wind, so dass er den Wind aufhalten könnte; 
ebenso wenig ist jemand Herr über den Tag seines Todes; auch gibt es im Kriege 
keine Entlassung (keinen Urlaub); und ebenso lässt die Gesetzesübertretung den 
nicht entkommen, der sie übt. 
 
16. 

Wenn ich jetzt nicht meine Mittel für Dein Reich freigebe, schwebe ich dann in der 

Gefahr mehr an irdischen Reichtümern zu hängen als mich auf die himmlischen 

Schätze zu konzentrieren? 

 

1.Timotheusbrief Kapitel 6, Verse 17-18 
17 Denen, die Reichtum in der jetzigen Weltzeit besitzen, schärfe ein, dass sie sich 
nicht überheben und ihre Hoffnung nicht auf die Unsicherheit des Reichtums 
setzen, sondern auf Gott, Der uns alles reichlich zum Genießen darbietet. 
 
Matthäus Kapitel 6, Vers 21 
Denn wo dein SCHATZ ist, da wird auch dein Herz sein. 
 
Hebräerbrief Kapitel 3, Verse 15-16 
15 Wenn es heißt (Ps 95,7-8): »Heute, wenn ihr Seine Stimme hört, verhärtet eure 
Herzen nicht, wie es bei der Erbitterung (dem bitteren Zerwürfnis beim Volk Israel in 

der Wüste) geschah« – 16 wer waren denn die Leute, die, obgleich sie (Seine 
Verheißung) gehört hatten, dennoch sich erbittern ließen? Waren es nicht alle, die 
durch Moses Vermittlung aus Ägypten ausgezogen waren? 

 
17. 



HERR, werde ich mich meiner ewigen Freude und meines himmlischen Lohnes 

berauben und Dich meiner Treue, indem ich mich an irdisches Kapital klammere, das 

ich Dir freudig geben könnte? 

 

Philipperbrief Kapitel 4, Vers 17 
Nicht dass es mir um die Gabe zu tun wäre; nein, für mich handelt es sich um die 
Frucht, die (um den Überschuss, der) als Guthaben auf eure Rechnung kommt. 
 
Hebräerbrief Kapitel 9, Verse 27-28 
27 Und so gewiss es den Menschen bevorsteht (bestimmt ist), ein Mal zu sterben, 
danach aber das Gericht, 28 ebenso wird auch Christus, nachdem Er ein einziges 
Mal als Opfer dargebracht worden ist, um die Sünden vieler wegzunehmen, zum 
zweiten Mal ohne (Beziehung zur) Sünde denen, die auf Ihn warten, zum Heil (zur 

Errettung) erscheinen. 
 
Epheserbrief Kapitel 6, Vers 8 
Ihr wisst ja, dass jeder für das, was er Gutes (Löbliches) tut, den entsprechenden 
Lohn vom HERRN empfangen wird, er sei ein Knecht oder ein Freier. 
 

18. 

Himmlischer Vater, die Wall Street kann die ewigen Anlagen in Deinem Reich nicht 

antasten. Warum sind dann meine Augen so oft auf zeitliche irdische Investitionen 

fokussiert, die so erbärmliche Gewinne einbringen? HERR, bitte erweitere meine 

Perspektive, verstärke meinen Glauben und erhöhe meine  Mentalität im Hinblick 

auf ewige Investitionen. 
 

Matthäus Kapitel 19, Vers 29 

„Und jeder, der um Meines (Jesu) Namens willen Brüder oder Schwestern, Vater 
oder Mutter, Weib oder Kinder, ÄCKER oder HÄUSER verlassen hat, wird viel Mal 
Wertvolleres empfangen und ewiges Leben erben. 
 

Hebräerbrief Kapitel 6, Verse 10-12 

10 Denn Gott ist nicht ungerecht, dass Er eure Arbeit (das, was ihr geleistet habt) 
und die Liebe vergäße, die ihr für Seinen Namen dadurch an den Tag gelegt habt, 
dass ihr den Heiligen Dienste geleistet habt und auch jetzt noch leistet. 11 Wir 
wünschen aber innig, dass jeder einzelne von euch den gleichen Eifer an den Tag 
legen möge, um die Hoffnung bis ans Ende mit voller Gewissheit festzuhalten, 12 
damit ihr nicht stumpf (lässig) werdet, sondern dem Vorbild derer nachfolgt, die 
durch Glauben und standhaftes Ausharren (Geduld) DIE VERHEISSENEN 
HEILSGÜTER erben. 
 

 

 



2.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 17-18 

17 Denn die augenblickliche, leicht wiegende Last unserer Leiden bringt uns in 
überschwänglicher Weise über alles Maß hinaus ein ewiges Vollgewicht von 
Herrlichkeit ein, 18 weil wir den Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das 
Unsichtbare richten; denn das Sichtbare ist zeitlich (vergänglich), das Unsichtbare 
aber bleibt ewig. 
 
19. 

HERR, bitte hilf mir dabei klar zu erkennen, wo ich am besten Dein Geld hingeben 

soll. Wie kann ich selbst feststellen, welche Empfänger dieses Geld am besten 

verwenden, das ich spende und welche dieses Geld schlecht verwalten? Hilf mir also 

bitte dabei, nicht nur ein großzügiger Spender zu sein, sondern auch ein weiser. 
 

Philipperbrief Kapitel 1, Verse 9-11 

9 Und dahin geht mein Gebet, dass eure Liebe je länger desto mehr zunehme (reich 

werde) an Erkenntnis und allem Feingefühl 10 zur Prüfung dessen, was in jedem 
Fall das Richtige sei, damit ihr auf den Tag Christi lauter und ohne Tadel dasteht, 11 
voll ausgestattet mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus 
erwächst (gewirkt wird), zur Ehre und zum Lobpreis Gottes. 
 
1.Timotheusbrief Kapitel 5, Verse 3-5 

3 Witwen, die wirklich Witwen (ganz verlassen) sind, begegne mit Ehrerbietung; 4 
wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese lernen, an erster 
Stelle gegen ihre eigene Familie liebevoll zu handeln und ihren gealterten 
Angehörigen (Eltern und Großeltern) die empfangenen Wohltaten zu vergelten, 
denn das ist wohlgefällig vor Gott. 5 Eine wirkliche Witwe aber, die ganz allein 
steht, hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und verharrt in ihren Bitten und Gebeten 
bei Tag und Nacht; 6 wenn eine Witwe dagegen in Üppigkeit lebt, so ist sie schon 
bei Lebzeiten tot. 7 Auch dies schärfe ihnen ein, damit sie sich unsträflich halten! 
 

Sprüche Kapitel 14, Vers 8 

Die Weisheit des Klugen besteht darin, dass er auf seinen Weg Acht gibt; aber die 
Narrheit der Toren ist Enttäuschung für sie selbst. 
 

20. 

DU hast Zachäus geboten, die Hälfte von dem abzugeben, was er hatte und dabei 

gesehen, dass er es aus einem veränderten Herzen heraus getan hat. Wir sind 

Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, genau wie die ersten Seiner Nachfolger 

vor 2 000 Jahren. DU hast doch Deine Ansichten über das großzügige Geben nicht 

geändert, oder? HERR, würdest Du mich bitte dazu ermächtigen, Dir genug zu 

vertrauen, dass ich Dir gegenüber gehorsam handle, auch was die guten Werke für 

die Notleidenden anbelangt? 

 



Lukas Kapitel 19, Verse 8-9 

8 Zachäus (der Oberzöllner) aber trat zum HERRN und sagte: „Siehe, HERR, die 
Hälfte meines Vermögens will ICH den Armen geben, und wenn ich jemand in 
etwas übervorteilt habe, will ich es ihm vierfach ersetzen!“ 9 Da sagte Jesus zu 
ihm: „Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, weil ja auch er ein Sohn Abrahams 
ist.“ 

 
Matthäus Kapitel 19, Vers 21 

Jesus antwortete ihm (dem reichen Jüngling): »Willst du vollkommen sein, so gehe 
hin, verkaufe dein Hab und Gut und gib (den Erlös) den Armen, so wirst du einen 
Schatz im Himmel haben; dann komm und folge Mir nach!« 

 

Lukas Kapitel 14, Vers 33 

„Ebenso kann keiner von euch Mein Jünger sein, der sich nicht von ALLEM lossagt, 
was er BESITZT.“ 

 

21. 

Wenn ich eine vollständige Liste von dem aufstellen würde, was Du mir anvertraut 

hast und Dich fragen würde, was davon ich hergeben soll, würde es da irgendetwas 

geben – Haus, Auto, Grundstück, Rücklagen, Bankkonten – die ich als unantastbar 

ansehen würde? 

 

Psalmen Kapitel 24, Vers 1 

Von David, ein Psalm. Dem HERRN gehört die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und 
seine Bewohner; 2 denn Er hat auf Meeren (dem Weltmeer) sie gegründet und 
über Strömen sie festgestellt. 
 

1.Korintherbrief Kapitel 6, Verse 19-20 

19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen 
Geistes ist, Den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr (somit) nicht euch 
selbst gehört? 20 Denn ihr seid teuer erkauft worden. Macht also Gott Ehre mit 
eurem Leibe! 
 
Psalmen 50, Vers 12 

Hätte ich Hunger: ICH brauchte es Dir nicht zu sagen, denn Mein ist der Erdkreis 
und all seine Fülle. 
 

Haggai Kapitel 2, Vers 8 

›MEIN ist das Silber und Mein das Gold‹ – so lautet der Ausspruch des HERRN der 
Heerscharen. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 



Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 

 
 
 
 
 

 


