Versliste

Armut - Reichtum

Spr 30,8

Falschheit und Lügenwort entferne von mir; Armut und Reichtum gib mir nicht, nähre mich mit
dem mir beschiedenen Brot,

Spr 30,9

damit ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage: «Wer ist der HERR?» daß ich
aber auch nicht aus lauter Armut stehle und mich am Namen meines Gottes vergreife.

Spr 11,24

Einer teilt aus und wird doch reicher, ein anderer spart mehr, als recht ist, und wird nur ärmer.

Spr 21,5

Die Überlegungen des Fleißigen sind nur zum Vorteil, aber wer allzusehr eilt, hat nur
Schaden davon.

Spr 13,18

Wer aus der Schule läuft, gerät in Armut und Schande; wer aber auf Zurechtweisungen
achtet, kommt zu Ehren.

Spr 20,13

Liebe den Schlaf nicht, sonst wirst du arm; tue deine Augen auf, so hast du zu essen genug!

Spr 23,21

denn Säufer und Schlemmer verarmen, und Schläfrigkeit kleidet in Lumpen.

Spr 31,18
Spr 31,19
Spr 31,20

Sie erfährt, daß ihr Erwerb gut ist: des Nachts geht ihr Licht nicht aus;
sie legt ihre Hände an den Spinnrocken, und ihre Finger erfassen die Spindel.
Sie breitet ihre Hand aus zu dem Elenden und streckt ihre Hände dem Dürftigen entgegen.

Spr 19,17

Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem HERRN; und Er wird ihm seine Wohltat vergelten.

Spr 14,31

Wer den Schwachen unterdrückt, beschimpft seinen Schöpfer; wer Ihn aber ehren will,
erbarmt sich des Armen.

Spr 8,18

Reichtum und Ehre kommen mit mir, bedeutendes Vermögen und Gerechtigkeit.

Spr 22,4

Der Lohn der Demut und der Furcht des HERRN ist Reichtum, Ehre und Leben.

Pred 5,18

Auch wenn Gott irgend einem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet,
davon zu genießen und sein Teil zu nehmen, daß er sich freue in seiner Mühe, so ist das
eine Gabe Gottes.

Pred 4,8

Da steht einer ganz allein, hat weder Sohn noch Bruder, und doch ist seines Arbeitens kein
Ende, und er sieht nie Reichtum genug und denkt nicht: Für wen mühe ich mich doch ab und
enthalte meiner Seele das Beste vor? Auch das ist nichtig und eine leidige Plage.

Pred 5,9

Wer Geld liebt, wird des Geldes nimmer satt, und wer Reichtum liebt, bekommt nie genug.
Auch das ist eitel!

Spr 11,28

Wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen; die Gerechten aber werden grünen wie das
Laub.

Spr 28,11

Ein Reicher kommt sich selbst weise vor; aber ein Armer, der verständig ist, durchschaut ihn.

Mt 6,25

Mt 6,26

Mt 6,27
Mt 6,28
Mt 6,29
Mt 6,30
Mt 6,31
Mt 6,32
Mt 6,33
Mt 6,34

Lk 16,11

Darum sage ich euch: Sorget euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken
sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und
der Leib mehr als die Kleidung?
Sehet die Vögel des Himmels an! Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in
die Scheunen; und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als
sie?
Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Länge eine einzige Elle hinzusetzen?
Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie
wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht;
ich sage euch aber, daß auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist
wie deren eine.
Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird,
also kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen?
Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen, oder was werden wir trinken,
oder womit werden wir uns kleiden?
Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden; aber euer himmlischer Vater weiß, daß
ihr das alles bedürft.
Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch
solches alles hinzugelegt werden.
Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den andern Morgen; denn der morgende Tag wird für
das Seine sorgen. Jedem Tage genügt seine eigene Plage!
Wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu waret, wer wird euch das Wahre
anvertrauen?

2.Mose 36,1-5
( Der Traum eines jeden Kassierers)

Gib deinem Einkommen entsprechend,
damit Gott dir nicht ein Einkommen gibt,
das deiner Spende entspricht.

