
Passagen aus der Bibel über die Großzügigkeit für Kinder 



Wenn jemand deine 
Unterstützung 
braucht und du ihm 
helfen kannst, dann 
weigere dich nicht. 
Vertröste ihn nicht 
auf morgen, wenn du 
heute helfen kannst! 
Gib jedem, der dich 
um etwas bittet, und 
weise den nicht ab, 
der etwas von dir 
leihen will.

Gebt, was ihr habt, 
dann werdet ihr so 
überreich beschenkt 
werden, dass ihr gar 
nicht alles aufnehmen 
könnt. Mit dem 
Maßstab, den ihr an 
andere anlegt, wird 
man auch euch 
messen. (Sprueche
3:27-28, Matthaeus 
5:42, Lukas 6:38)



Manche sind freigebig und werden dabei immer reicher, andere sind geizig und werden arm dabei. Wer 

anderen Gutes tut, dem geht es selber gut; wer anderen hilft, dem wird geholfen.

Gib bereitwillig und sei nicht missmutig. Dafür wird euch der Herr, euer Gott, bei all eurer Arbeit segnen 

und euch Gelingen schenken. Jeder soll so viel geben, wie er kann, je nachdem, wie reich der Herr ihn 

beschenkt hat. (Sprueche 11:24-25, 5 Mose 15:10, 16:17)



Wer wenig sät, der wird auch 
wenig ernten; wer aber viel sät, 
der wird auch viel ernten. So soll 
jeder für sich selbst entscheiden, 
wie viel er geben will, und zwar 
freiwillig und nicht aus 
Pflichtgefühl. Denn Gott liebt 
den, der fröhlich gibt. Er kann 
euch so reich beschenken, ja, 
mit Gutem geradezu 
überschütten, dass ihr zu jeder 
Zeit alles habt, was ihr braucht, 
und mehr als das. So könnt ihr 
auch noch anderen auf 
verschiedenste Art und Weise 
Gutes tun. Schon in der Heiligen 
Schrift heißt es ja von dem 
Mann, den Gott reich beschenkt 
hat: »Großzügig schenkt er den 
Bedürftigen, was sie brauchen; 
auf seine Barmherzigkeit kann 
man immer zählen.« (2 
Korinther 9:6-9)



»Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. Er überlegte: ›Was soll ich bloß tun? Ich weiß 
gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Jetzt hab ich eine Idee! Ich werde die alten Scheunen abreißen 
und neue bauen, so groß, dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. 
Dann werde ich mir sagen: Du hast es geschafft und für lange Zeit ausgesorgt. Ruh dich aus! Lass es dir gut 
gehen – iss und trink und genieße dein Leben!‹ Aber Gott entgegnete ihm: ›Wie dumm du doch bist! Noch 
in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast?‹ So 
geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott.«– Jesus (Lukas 12:16-21)
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