Großzügigkeit
Großzügigkeit zeigt sich im Leben einer Person darin, dass sie üblicherweise gerne Zeit, Geld und Fähigkeiten
mit anderen teilt. Eine großzügige Person gibt sich selbst selbstlos, indem sie anderen dem Willen Gottes
entsprechend dienen möchte. Diese Großzügigkeit bedeutet auch, sich selbst Gott zu geben. Durch das Blut Jesu
Christi bist du von Ihm erkauft, von einer Ewigkeit in der Hölle befreit, und mit der Verheißung der Ewigkeit
im Himmel versehen worden (1.Korinther 6,19-20). Alles was du hast und was du brauchst, ist dir in Christus
gegeben worden (Johannes 3,27; 2.Petrus 1,3). Wie Christus sich selbstlos für dich geopfert hat, so solltest du
auch bereit sein, dich selbst zu geben (Philipper 3,7; 1.Korinther 15,3; Römer 12,1).
Als Christ solltest du mit Entschlossenheit gegen die Lüste des Fleisches und gegen das Vorbild der Welt
ankämpfen. Die Bibel sagt uns, dass in den letzten Tagen „die Menschen …. selbstsüchtig sein (werden), Geld
liebend, prahlerisch, hochmütig, …“ (2.Timotheus 3,2a). Als Christ solltest du wie ein Diener in großzügiger
Hilfsbereitschaft leben (Matthäus 20,26-28; Matthäus 16,24-26).
In Johannes 3,27 heißt es „Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem
Himmel gegeben.“ Schlage die Bibelstellen auf und vermerke dahinter, was Gott Seinen Kindern gegeben hat:
1. Röm.8,38-39 _________________________
7. Ps.119,115 _________________________
2. Joh.3,16
_________________________
8. Jes.40,29
_________________________
3. Luk.22,19
_________________________
9. 2.Tim.1,7
_________________________
4. Ps.62,1
_________________________
10. Ps.103,3
_________________________
5. Röm.6,23
_________________________
11. Heb.12,2
_________________________
6. Joh.13,15
_________________________
12. 1.Kor.15,57 _________________________
Was sagt Gottes Wort über die Großzügigkeit? Schlage die nachfolgenden Verse auf und ordne sie den
entsprechenden Aussagen zu:
A. Matt.5,42
C. 2.Kor.8,12
B. 2.Kor.9,7
D. Mal.3,10
_____ Gib mit Bereitwilligkeit
_____ Gib den Armen
_____ Gib und dir wird gegeben
_____ Gib freudig

E. Röm.12,1
G. Spr.25,21
F. Luk.6,38
H. Spr.19,17
_____ Gib deinen Leib
_____ Gib einer Person, die etwas leihen möchte
_____ Gib einem Feind Nahrung und Trinken in Not
_____ Gib dem Herrn von deinen Gütern

Wie zeigt sich Großzügigkeit durch die Taten der Menschen? Entscheide bei jeder Aussage, ob „Egoismus“
oder „Großzügigkeit“ demonstriert wird und setze diese Begriffe auf die zugehörigen Linien:
_______________ „Ich glaube, ich werde heute keine Zeit zum Bibellesen haben“
_______________ „Kann ich dir irgendwie helfen?“
_______________ „Mir gefällt die Schule nicht, also werde ich mich nicht anstrengen“
_______________ „Ich werde Gott dienen, aber ich werde mir das Leben bequem machen“
_______________ „Ich muss jetzt eine Freundin (Freund) haben“
_______________ „Ich werde dem Herrn später im Leben dienen“
_______________ „Ich werde meinem kleinen Bruder helfen“
_______________ „Ich will beliebt sein“
_______________ „Was ich privat tue, das geht niemanden was an“
_______________ „Ich kann es mir einfach nicht leisten, dem Herrn den Zehnten zu geben“
_______________ „Ich wünschte, ich könnte mehr für den Herrn tun“
Wie sieht es in deinem Leben aus? Setze einen Haken vor die Aussagen, die dich gegenwärtig beschreiben:
Ich bin gerne bereit, meinen Eltern zu helfen
Ich teile gerne meine Lieblingssachen
Ich bin bereit, meine Talente für den Herrn einzusetzen
Ich mache anderen gerne Geschenke
Ich bin gerne bereit, meine eigenen Wünsche aufzugeben, um anderen zu helfen







Zielsetzung: Wo in deinem Leben kannst du diese Eigenschaft der Großzügigkeit noch besser zum Ausdruck
bringen? Notiere dir auf der Rückseite dieses Blattes ein konkretes Ziel und beschreibe, wie du es
erreichen willst.
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. (Lukas 6,38)

