
Geben ist seliger als nehmen

Wie Gott gibt



Was Gott gibt: Irdische Gaben

 Apostelgeschichte 14,15-17

Der lebendige Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat 

und alles, was in ihnen ist; der … alle Nationen auf ihren eigenen Wegen 

gehen ließ, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er 

Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure 

Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte.

 Prediger 5,18

Auch ist für jeden Menschen, dem Gott Reichtum und Güter gegeben und den 

er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei 

seiner Mühe zu freuen, ebendies eine Gabe Gottes.



Was Gott gibt: Seinen eingeborenen Sohn

 2 Korinther 9,15

Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe!

 Johannes 3,16

Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 

damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben 

habe.

 Römer 8,31.32

Was sollen wir nun hierzu sagen? … Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht 

verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat – wie wird er uns mit ihm 

nicht auch alles schenken?



Was Gott gibt: Jede geistliche Segnung

 Römer 8,31.32

Was sollen wir nun hierzu sagen? … Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, 

sondern ihn für uns alle hingegeben hat – wie wird er uns mit ihm nicht auch alles 

schenken?

 Er schenkt uns ALLES!

• Den Heiligen Geist (Joh 4,10; 14,16; 1. Joh 3,24)

• Das ewige Leben (Röm 6,23)

• Das Wort Gottes

• Weisheit (Jak 1,5)

• Kraft (Jes 40,29)

• Freude (Ps 4,8)

• …

 Jakobus 1,17

Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem 

Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch der Schatten eines Wechsels.



Was Christus gibt: Sich selbst

 Matthäus 13,45
als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und 
verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.

 Galater 2,20
Der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.

 2. Korinther 8,9
Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er,

 da er reich war,

 um euretwillen arm wurde,

 damit ihr durch seine Armut reich würdet.



Was Christus gibt: Geistliche Segnungen

 Ewiges Leben (Joh 10,28)

 Heiliger Geist (Joh 15,26)

 Ruhe (Mt 11,28.29)

 Frieden (Joh 14,27)

 Gnadengaben (Eph 4,7ff.; 1. Pet 4,10)

 …



Wie gibt Gott? Wie gibt der Herr Jesus?

 Johannes 14,27: Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch.

 Die Welt gibt egoistisch, kurzfristig, oberflächlich, spricht Begierden an, …

 Gott gibt

 aus Liebe (Joh 3,16)

 gerne, freiwillig, ohne Gegenleistung zu erwarten (Jak 1,5; Röm 8,32: „schenken“)

 trotz Widerständen und Ablehnung (Jer 12,7; Mk 12,1-8)

 bleibend, für die Ewigkeit (Joh 14,16)

 großzügig, reichlich (Mal 3,10: „Segen bis zum Übermaß“; Röm 8,32: ALLES schenken)

 Christus gibt

 aus Liebe (1. Joh 3,16)

 in Gnade (2. Kor 8,9)

 Gottes Ehre im Blick (Heb 9,14: „sich selbst Gott geopfert“)

 Bedürfnisse der Menschen im Blick (Eph 5,2: „sich selbst für uns hingegeben“)

 selbstlos geopfert (HinGABE)


