
Was geschieht, wenn wir geben? 



14 Trotzdem war es lieb von euch, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um 

mich gekümmert habt. 15 Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr ja von allem Anfang an 

bewiesen, liebe Philipper; ihr wisst es selbst am besten. Nachdem ich euch das 

Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist 

war und begonnen hatte, das Evangelium auch in anderen Provinzen zu 

verkünden, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und 

Nehmen; ihr wart die einzige Gemeinde, mit der es sich so verhielt.  



16 Ja, sogar als ich noch ´in Mazedonien` war, in Thessalonich, habt ihr mir mehr als 

einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen  

17 Nicht, dass es mir um die Zahlung geht. Es geht mir vielmehr darum, dass euch 

der Ertrag daraus als Guthaben angerechnet wird.  



18 Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt, und habe jetzt 

mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure 

Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt, 

ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat.  



19 Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich 

sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht – er, der 

unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört."  



#1 Die Gute Nachricht von Jesus breitet sich aus 



14 Trotzdem war es lieb von euch, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um 

mich gekümmert habt. 15 Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr ja von allem Anfang an 

bewiesen, liebe Philipper; ihr wisst es selbst am besten. Nachdem ich euch das 

Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist 

war und begonnen hatte, das Evangelium auch in anderen Provinzen zu 
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#1 Die Gute Nachricht von Jesus breitet sich aus 



#2 Das eigene Himmelskonto füllt sich 



17 Nicht, dass es mir um die Zahlung geht. Es geht mir 

vielmehr darum, dass euch der Ertrag daraus als 

Guthaben angerechnet wird. 

#2 Das eigene Himmelskonto füllt sich 



#3 Gott hat Freude daran 



18 Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt, und habe jetzt 

mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure 

Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt, 

ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat.  

#3 Gott hat Freude daran 



1. Chronik 29:10-18  

10 Dann lobte David den Herrn vor allen Versammelten: »Herr, 

Gott unseres Stammvaters Israel, gepriesen seist du für immer 

und ewig!  

11 Dein, Herr, sind Größe, Macht, Herrlichkeit, Ruhm und 

Hoheit. Alles im Himmel und auf der Erde gehört dir; dein ist das 

Reich, Herr. Wir beten dich an als den Herrn über alles.  

12 Reichtum und Ehre kommen allein von dir, denn du bist Herr 

über alles. Macht und Stärke verleihst du dem, den du groß und 

mächtig machen willst.  



13 Gott, wir danken dir und preisen deinen herrlichen Namen.  

14 Denn wer bin ich, und was ist mein Volk, dass wir dir etwas 

geben könnten? Alles, was wir haben, stammt von dir; wir geben 

dir nur, was du zuvor uns geschenkt hast.  

15 Wir sind nur Besucher und Fremde vor dir, so wie unsere 

Vorfahren auch. Unsere Tage auf Erden sind wie ein Schatten, 

ohne Hoffnung.  



16 Herr, unser Gott, diese vielen Güter, die wir 

zusammengetragen haben, um ein Haus zu Ehren deines heiligen 

Namens zu bauen, kommen von dir! Alles gehört dir!  

17 Ich weiß, mein Gott, dass du unsere Herzen prüfst und dich 

über Aufrichtigkeit freust. Du weißt, dass ich all das mit 

aufrichtigem Herzen gegeben habe, und ich habe mich darüber 

gefreut, dass auch dein Volk, das sich hier versammelt hat, so 

freigebig dir gegenüber war.  



18 Herr, Gott unserer Stammväter Abraham, Isaak und Jakob, 

sorge dafür, dass dein Volk diese Gesinnung behält. Richte ihr 

Herz auf dich!  



#4 Gott versorgt die Geber mit allem, was sie 

brauchen 



19 Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich 

sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht – er, der 

unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört."  

#4 Gott versorgt die Geber mit allem, was sie 

brauchen 



# Du wirfst mit jeder Gabe einen Rettungsring    
Gottes in diese Welt 
# Du sammelst Himmels-Taler  
# Du erfreust Gott 
# Du wirst von Gott mit allem versorgt, was du 
brauchst 

Was geschieht, wenn du gibst? 


