
REICH GEMACHT UM REICH ZU MACHEN!
„Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, 
obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch 
seine Armut reich würdet“ 2.Korinther 8,9. 

„Gott aber kann es machen, dass alle Gnade (jede Gunst und 
jeder irdische Segen) unter euch so reichlich sei, dass ihr selbst in 
allen Dingen allezeit volle Genüge habt und außerdem reich seid 
zu jedem guten Werk.“ 2.Korither 9,8. 

Alles was wir von Gott bekommen haben, das haben wir uns 
nicht verdient, sondern es wurde uns aus Gnade gegeben. 
Gnade bedeutet, dass Gott etwas für mich tut, dass ich nicht 
verdient habe. Die Gnade Gottes ist die Kraft Gottes, die mich 
rettet, heilt, befreit und mir alles gibt was ich brauche, oder 
was ich mir wünsche. Gott hat mir seine Kraft zur Verfügung 
gestellt und Glaube verbindet mich mit dieser Kraft. Glaube 
gibt mir Zugang zu dieser Gnade, zu dieser Kraft.. 

„Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, so haben 
wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch 
den wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade haben, in 
der wir stehen…“ Römer 5,1-2.

„Denke an den Herrn, deinen Gott; denn er ist es, der dir Kraft 
(Gnade) gibt, Reichtum zu erwerben, um, wie es jetzt geschieht, 
seine Verheißung in Kraft treten zu lassen, die er deinen Vätern 
geschworen hat…“ 5.Mose 8,18.

„Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, 
auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht 

nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem 
Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist.“ Römer 4,16. 

Gott vergibt uns unsere Sünden, aus Gnade. Gott heilt 
unsere Krankheiten, aus Gnade. Gott gibt uns Kraft 

Reichtum zu erlangen, aus Gnade! Wir können uns 
diese Gnade nicht erarbeiten und verdienen. Jesus 

hat diese Gnade am Kreuz erkauft.

Der Alte Bund basierte auf Werke! Wenn Du das 
und jenes tust, dann wirst Du diese und jene 

Segnungen bekommen. Der neue Bund basiert 
auf Glauben. 

Durch Glauben eigne ich mir die Segnungen, die Jesus mir 
erworben hat, an: Vergebung, Heilung, Wohlstand…

Der alte Bund sagt: Vergib und es wird dir vergeben. Im Neuen 
Bund steht: Vergib, so wie Christus dir vergeben hat.

Der alte Bund sagt: Gib und es wird dir gegeben. Im neuen Bund 
geben wir, weil Gott uns zuerst gegeben hat. Er gibt Samen dem 
Sämann.

Der alte Bund verlangt, dass ich Gott und meinen Nächsten 
liebe wie mich selbst. Im Neuen Bund liebt Gott mich zuerst 
und gießt seine Liebe in mein Herz aus, damit ich Ihn und 
andere lieben kann. Wir lieben, weil Er uns zuerst geliebt hat.

Das Gesetz wurde uns nicht gegeben, damit wir es halten, 
sondern damit wir erkennen, dass wir es nicht halten können. 
Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Gnade, um so leben zu 
können wie Gott es will. Unter dem neuen Bund tut Gott zuerst 
etwas für uns, damit wir dann etwas für andere tun können. 
Alles was wir haben und sind kommt von Gott. Der Alte Bund 
fängt mit einem Werktag an: Wir arbeiten für Gott. Der Neue 
Bund fängt mit einem Ruhetag an: Gott hat etwas für uns getan!

Gott will, dass wir andere segnen können, deshalb segnet Er 
uns. Gott will, dass wir andere reich machen, deshalb macht 
Er uns reich. Gott will, dass wir anderen vergeben, so wie 
uns vergeben wurde. Gott gibt uns, damit wir geben können. 
Wir geben nicht um gesegnet zu werden, sondern wir geben, 
weil Gott uns gesegnet hat. Gott gibt uns Samen zum Säen. 
Dann gibt Er dem Samen Kraft, damit dieser eine große Ernte 
hervorbringt.  Dadurch werden wir gesegnet und können 
wieder mehr geben.

Alles fängt bei Gott an. Alles kommt von Gott und alles fließt 
zurück zu Gott. Glaube nicht nur, dass Gott Sünden vergibt und 
Kranke heilt, sondern glaube auch, dass Er dich reich machen 
will, damit du andere reich machen kannst und ein größerer 
Segen sein kannst. Der Glaube ruht sich nicht aus, sondern 
streckt sich aus nach MEHR!

Ekkehard Hornburg

Postfach 500929
60397 Frankfurt am Main 

Tel. 06186 9143727
info@wwevangel.org

www.wwevangel.org 

Evangelische Bank
IBAN: DE85 5206 0410 0004 0039 93

BIC: GENODEF1EK1 

Welt-Weites Evangelium e.V.


