HOFFNUNG FÜR DEINE FINANZEN

Ich habe heute eine gute Nachricht für dich: Es gibt Hoffnung für
deine Finanzen! Gott will durch Sein Wort zu dir sprechen, um dich
zu ermutigen, deinen Glauben aufzubauen und um dich wissen zu
lassen, dass Er mit dir durch alle finanziellen Herausforderungen,
in denen du dich befindest, hindurchgeht. Dabei ist es ganz egal, ob
du verschuldet bist oder ob du einfach finanziell freier sein willst,
um das Reich Gottes mitzubauen. Indem du Gottes Verheißungen
und Prinzipien anwendest, kannst du aus Schulden und Mangel in
finanzielle Freiheit gelangen!
Falls du denken solltest: „Meine Situation ist so aussichtslos,
dass finanzielles Wohlergehen total unmöglich ist“, sagt Jesus dir:
„Menschlich gesehen ist dies unmöglich. Aber bei Gott ist alles
möglich“ (Matthäus 19,26 NL).
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Tauche ein in das Wort Gottes. Du wirst auf den folgenden Seiten
wichtige Wahrheiten finden, denn die Bibel gibt dir die notwendigen
Schlüssel dazu, dein Herz und dein Leben so auszurichten, dass du
die überfließenden Segnungen Gottes empfangen kannst. „Und es
wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes,
genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die
ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott dich als höchste
über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen
werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der
Stimme des Herrn, deines Gottes gehorchst“ (5.Mose 28,1-2). Der
Schlüssel zu einer Kehrtwende in deinen Finanzen liegt darin, Gottes
Anweisungen in der Bibel zu befolgen.
Dieses Büchlein ist weder ein Handbuch zur Erstellung eines
Finanzbudgets noch eine ausführliche Bibelstudie. Vielmehr enthält es
Weisheiten aus Gottes Wort. Es ist voller Verheißungen, Prinzipien
und Gedanken Gottes zu deiner materiellen Situation. Gott sehnt
sich danach, dich zu segnen!
Ich möchte dich einladen, in Seinen Überfluss einzutreten und
deinen Sinn durch das Wort Gottes erneuern zu lassen.

Verheißungen für deine Finanzen
Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht
der HERR, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch
Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Jeremia 29,11
Sie sollen jubeln und sich freuen, die Gefallen haben an meiner
Gerechtigkeit, immerdar sollen sie sprechen: Groß erweist sich der
HERR, der Gefallen hat am Wohlergehen seines Dieners.
Psalm 35,27 (ZÜ)
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Der Segen des HERRN, der macht reich, und eigenes Abmühen fügt
neben ihm nichts hinzu. Sprüche 10,22
Ehre den HERRN mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines
Ertrages! Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat, und von Most
fließen über deine Keltern. Sprüche 3,9-10
Ich, ich werde vor dir herziehen und werde die Berge einebnen.
Eherne Türen werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen.
Ich gebe dir verborgene Schätze und versteckte Vorräte, damit du
erkennst, dass ich der HERR bin, der dich bei deinem Namen ruft,
der Gott Israels. Jesaja 45,2-3
Gedenke an den HERRN, deinen Gott; denn er ist’s, der dir Kräfte
gibt, Reichtum zu gewinnen, auf dass er seinen Bund aufrechterhält,
den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. 5.Mose
8,18 (LÜ)
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
Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber
an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes als wohnen in den
Zelten des Unrechts. Denn Gott, der HERR, ist Sonne und Schild.
Gnade und Herrlichkeit wird der HERR geben, kein Gutes vorenthalten
denen, die in Lauterkeit wandeln. HERR der Heerscharen! Glücklich ist
der Mensch, der auf dich vertraut! Psalm 84,11-13
Dies aber sage ich: Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und
wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er
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sich in seinem Herzen vorgenommen hat: nicht mit Verdruss oder aus
Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch
jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem allezeit alle Genüge
habt und überreich seid zu jedem guten Werk. 2.Korinther 9,6-8
Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem
Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Philipper 4,19

Richte dein Herz auf den Segen Gottes aus
Erlösung ist der größte Segen, den du empfangen kannst. Jeder Segen
strömt aus der Beziehung mit Jesus heraus. Wenn du Jesus dein Leben
noch nicht übergeben hast, dann bitte Ihn jetzt, dein Herr und Erlöser zu
werden. Mache den heutigen Tag zum Tag deiner Errettung.
Denn Gott sagt:
Zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört, und am Tage des
Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit,
siehe, jetzt ist der Tag des Heils. 2.Korinther 6,2
Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen
Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern
ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt
gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn
gerettet werde. Johannes 3,16-17
Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem
Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat,
wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur
Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Römer 10,9-10
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