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Matthäus 6,19-21

19 Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, 
wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe 
einbrechen und sie stehlen,  

20 sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo 
weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine 
Diebe einbrechen und sie stehlen.  

21 Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.  
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1. Korinther 13, 3

Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe ... 
und hätte die Liebe nicht, so wäre mir`s nichts 
nütze.



  

Schätze im Himmel sammeln heißt 
„geben“:

Zeit Kraft Zuwendung

Beistand
Hilfreiche 

Worte

Gut 

und Geld



  

Epheser 2, 10

Gott hat etwas aus uns gemacht: Wir sind sein 
Werk, durch Jesus Christus neu geschaffen, um 
Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott 
schon im Voraus für uns vorbereitet hat.  



  

Hilfreiche Leitlinien

● Hilf, wenn Not da ist, 
der du begegnen 
kannst.

Wenn ein Mitmensch Hilfe 
braucht und du ihm helfen 
kannst, dann weigere dich 
nicht, es zu tun.

Sprüche 3, 27
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Keine Abhängigkeiten 
fördern!

Darf ich dem Empfänger 
vertrauen?

● Fragen: Was hilft dem 
Anderen WIRKLICH?



  

● Jesus durch uns das 
Gute tun lassen. 

Wer in mir bleibt und in wem 
ich bleibe, der bringt reiche 
Frucht; denn getrennt von mir 
könnt ihr nichts vollbringen.

Johannes 15,5 



  

Aufgabe

Möchte ich mich Jesus 
zur Verfügung stellen, 
damit er all das Gute tun 
kann, das er durch mein 
Leben tun will?

Stelle ich ihm dabei 
alles zur Verfügung - 
auch meinen Besitz, 
meine Zeit, meine 
Fähigkeiten?
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