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Thema: „Reich sein“ 
Einstieg:
Vertrauen ist die Basis um großzügig zu sein! Das heißt Vertrauen ist wie ein 
Fundament, auf dem eine innere Einstellung wächst, die uns großzügig macht. 
Wenn ich irgendetwas habe, auf das ich vertrauen kann, stabilisiert das mein 
Leben, meinen Alltag, mein Handeln. Das ist die Basis, auf der ich großzügig 
werde. Das hat David in seinem Leben gelernt. Deswegen thematisiert er das in 
seinen Liedern – den Psalmen.

Fragen zu Psalm 37, 1-27 (bitte vorher lesen):

• Warum macht Reichtum nicht automatisch großzügig?  

• Was ist Deiner Meinung nach der Unterschied zwischen einem großzügigen 
und einem geizigen Menschen? Ist der Gedanke neu für Dich, dass Vertrauen 
der entscheidende Punkt ist, der einen Menschen großzügig macht?  

• David schreibt in seinem Psalm 37 über Menschen, die auf Gott vertrauen. Es 
braucht für diese Menschen unterschiedliche Begriffe. Schaut den Psalm durch, 
wie David Menschen bezeichnet, die auf Gott vertrauen.

• David schreibt in Vers 16, 21 und Vers 26 wie Menschen, die auf Gott vertrauen, 
mit ihrem Besitz umgehen. Stimmt das was er schreibt?  

• Wie ist für Dich der Gedanke, dass ein Gottloser (jemand, der nicht auf Gott 
vertraut) „borgt und nicht zurück zahlt“? Stimmt das für unsere Gesellschaft? 
Stimmt das für uns persönlich?

• Statt dessen wird ein Mensch, der auf Gott vertraut, Folgendes erleben: Er 
lebt fröhlich, wird bekommen, was er sich wirklich wünscht, wird Gott im Alltag 
erleben, wird Menschen positiv beeinflussen, hat Halt im Leben, lebt nie 
hoffnungslos, wird leihen und großzügig sein. Erzählt Euch wo ihr diese Dinge 
im Alltag erlebt.

• Fragt Euch: Wie kann ich mit meiner Großzügigkeit ganz praktisch zeigen, dass 
ich Gott vetraue? Tauscht Euch darüber aus. Wie könnt Ihr Euch in der home 
zone darin unterstützen?

Zum Weiterdenken

Großzügigkeit ist dann wirklich Großzügigkeit, wenn ich merke, was ich gegeben 
habe. Großzügig zu geben tut zunächst weh! Aber nur wer für sich verzichtet, wird 
die Welt positiv verändern!

Ein Gedanken der verändert (Psalm 37,21):

„Während der Gottlose borgt und nicht zurückzahlt, ist der Mensch, der nach 
Gottes Willen lebt, großzügig und gibt.“
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