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WER WIR SIND?

Sebastian Mann

 Verheiratet – 1 Tochter

 Investment Fachwirt

 2004 Bankkaufmann 

 2007 Partner in einer Vermögensverwaltung & Mitgründer einer Investmentgesellschaft

 2011 kurzer Ausflug in die Photovoltaik Branche – Private Equity

 2012 Partner der MehrWert Finanzen für nachhaltige Finanzgestaltung

 Seit 2012 Geld, Du und ich – Coaching im Umgang mit Geld und Besitz in Kooperation mit Compass –
Deutschland.



EINE ANTWORT AUF ANGST: SPRÜCHE 3, 5-6

„Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn 
und verlasse dich nicht auf deinen Verstand! 

Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er 
dir den richtigen Weg zeigen!“



THEMEN IN DER BIBEL - FINANZEN: 

Bibel

Gottes 
Aufgabe

Meine 
Aufgabe

Ehrlichkeit

Schulden

Ratgeber

EmpfangenGeben

Arbeiten

Geld 
anlegen

Erben

Zufriedenheit



MATTHÄUS 6, 31-34 „VON GELD & BESITZ“

„Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und 
Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie 
die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so 

wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure 
Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu 
eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag 

geben, was ihr braucht!“
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MATTHÄUS 6, 24 „VON GELD & BESITZ“

„Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er 
den einen hassen und den anderen lieben oder dem 

einen treu ergeben sein und den anderen 
verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und 

dem Geld dienen!“
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MALEACHI 3,10 “EIN HERZENSANGEBOT“

Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins 
Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend 

Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe«, 
spricht der allmächtige Herr, »ob ich nicht die Fenster des 

Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen 
Segnungen überschütten werde!
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ZWISCHENFAZIT:

1. Nimm Gott als deinen Versorger an!

2. Bete für deinen Umgang mit Geld!

3. Vertraue ihm von ganzem Herzen! 



1. KORINTHER 4,2

„Nun erwartet man von einem Menschen, dem ein 
Amt anvertraut wurde, dass er treu ist“

LUKAS 16,11

„Wenn ihr bei weltlichen Besitz nicht vertrauenswürdig 
seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels 

verwalten lassen?“



ZWISCHENFAZIT:

1. Nimm Gott als deinen Versorger an!

2. Bete für deinen Umgang mit Geld!

3. Vertraue ihm von ganzem Herzen! 

4. Werde ein treuer Verwalter von dem was er dir anvertraut 
hat! 



WAS UNS WICHTIG IST FÜR EUCH:

1.Gott will dein Versorger sein! 

2.Unsere Aufgabe ist es treue Verwalter zu sein

3.Es ist wichtig, dass wir uns die Frage beantworten – wie viel ist genug?

4.Binde Gott in deine finanziellen Entscheidungen an – unabhängig wie hoch sie sind

5.Investiere – und investiere sinnstiftend

6.Vermeide Schulden, denn sie werden dich belasten

7.Suche dir Ratgeber – geistliche – die müssen keine Finanzexperten sein – gesunder Menschenverstand reicht oft!

8.Konzentriere dich auf das höchste Gebot – die Liebe! 



VIELEN DANK EUCH UND GOTTES 
REICHEN SEGEN! 

Sebastian Mann 
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