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Der Vertrauensbaum 

 

 

Die Früchte, die an dem Baum hängen, das sind die Worte aus der Bibel, also all jene Bibelstellen, 

die für dich persönlich an diesem Baum entstehen läßt. 

 

Als persönliches Beispiel von mir findest du weiter diesen Obstbaum mit dem Thema 'Finanzen'. 

Viele von euch kennen sicher das Problem, daß sämtliche feststehenden Kosten regelmäßig 

steigen und das ja auch bezahlt werden muß. Dazu kommt von manchen Gemeinden der Ruf 

nach dem Zehnten. Wichtig jedoch ist, daß ihr über jeden Bereich mit dem Vater klare 

Vereinbarungen trefft und die Bibelstellen nehmt, die zu euch persönlich passen, auch beim 

Vertrauensbaum mit dem Thema Finanzen. Es können durchaus andere sein. Diese 

Vereinbarungen sind eure Früchte, die ihr täglich zu euch nehmt, um sie zu verinnerlichen. 
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Möglich ist, daß bei manchen von euch ein ganzer Parkt mit Vertrauensbäumen entsteht. Ihr könnt 

diesen Baum nehmen oder selbst welche malen oder basteln. Eurer Phantasie und Kreativität sind 

von meiner Seite aus keinerlei Grenzen gesetzt. Ihr dürft euch frei entfalten. 

 

 

Finanzen – monatliche Festbeträge (Nebenkosten) 

 

Matthäus 22, 17  

Darum sage uns, was meinst du: Ist's recht, dass man dem Kaiser 

Steuern zahlt, oder nicht?     

      

18 Als nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er: Ihr Heuchler, was 

versucht ihr mich? 

19 Zeigt mir die Steuermünze! Und sie reichten ihm einen 

Silbergroschen. 

                                                      

 20 Und er sprach zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? 

 21 Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So   gebt dem Kaiser, was  des Kaisers 

ist, und Gott, was Gottes ist! 

 

 

Kaiser = Staat / Stadt / Hausverwaltung  / Kursgebühren / ….. 

 

Phil 4, 6  Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen 

  mit Danksagung vor Gott kundwerden! 

1 Kor 7, 32  Ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid. Wer ledig ist, der sorgt sich um die Sache 

  des Herrn, wie er dem Herrn gefalle; 

1 Petr 5, 7  Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 

 

 

Vater  Mein liebes Kind, ich stelle dir immer die finanziellen Mittel bereit. Lerne jetzt  

  endlich, mal an diesem Punkt auch wirklich loszulassen 

 

 

 

 


