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Das Überschlagen der Kosten 

Der Herr Jesus versuchte niemals, Menschen zu einem Lippenbekenntnis nach  

 Römer 10, 9-10 

Denn wenn du mit deinem Mund bekennst: "Jesus ist der Herr!", und wenn du von 

ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du 

gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen; und wer 

seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. 

zu überreden. Noch versuchte er eine grosse Nachfolgeschar durch die Verkündigung 

volkstümlicher Botschaft anzuziehen. Die Geschichten von Jesus beschreiben, wo immer sich 

Menschen um ihn scharrten, wandte er sich ihnen zu und „sichtete“ sie, indem er ihnen die 

Herausforderungen der Jüngerschaft vor Augen hielt. Logisch, jeder will gerettet werden, 

aber der Weg dorthin zur Rettung, ist schmal und steinig.  

 Philipper 2, 12-14 

Meine lieben Freunde! Ihr habt immer befolgt, was ich euch geraten habe. Hört aber 

nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner 

Abwesenheit. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und doch ist es Gott 

allein, der beides in euch bewirkt: Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch 

so auszuführen, wie es ihm gefällt. Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien 

und Zweifel. 

Jesus sagte, dass wir die Kosten (die Opfer und die Mühen) überschlagen sollen: 

 Lukas 14, 28-32 

Stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen. Wird er dann nicht vorher die 

Kosten überschlagen? Er wird doch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er 

bereits nach dem Bau des Fundaments aufhören muss. Die Leute würden ihn 

auslachen und sagen: 'Einen Turm wollte er bauen! Aber sein Geld reichte nur für das 

Fundament!' Oder stellt euch vor, ein König muss gegen einen anderen König in den 

Krieg ziehen: Wird er dann nicht vorher mit seinen Beratern überlegen, ob seine 

Armee mit zehntausend Mann die feindlichen Truppen schlagen kann, die mit 

zwanzigtausend Mann anrücken? Wenn nicht, dann wird er, solange die Feinde noch 

weit entfernt sind, Unterhändler schicken, um über einen Frieden zu verhandeln.  

Hier vergleicht Jesus das christliche Leben mit einem Bauprojekt und einer Kriegssituation. Es 

ist reine Torheit, den Bau zu beginnen, sagt er, es sei denn, du bist sicher, dass du genug 

Mittel zur Vollendung hast. Andernfalls wird der unfertige Bau später als Denkmal deiner 

mangelnden Weitsicht dastehen.  

So ist es eine Sache, in der gefühlsvollen Atmosphäre einer evangelistischen Veranstaltung 

eine Entscheidung für Christus zu treffen. Aber es ist eine ganz andere Sache, sich selbst 

beginnen zu verleugnen und täglich das Kreuz auf sich zu nehmen und Christus 
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nachzufolgen. Obwohl es nichts kostet, Berufen zu werden, kostet es uns alles, ein wahrer 

Jünger zu werden (Auserwählter). Es ist nämlich ein Weg des Opfers (das „Ich“ muss 

geopfert werden), der Heiligung der menschlichen gefallenen Seele (diverse Bibelstudien – 

hier klicken) und des Leidens für Jesu Willen.  

Es ist also eine Sache, den Lauf zu beginnen, aber nur die Auserwählten werden durch 

Gottes Gnade den Lauf auch vollenden. 

 2. Timotheus 4, 3-8 

Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach 

ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den 

Ohren kitzelt; und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den 

Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines 

Evangelisten, vollbringe deinen Dienst! Denn ich werde schon als Trankopfer 

gesprengt, und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf 

gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt; fortan liegt 

mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir 

als Belohnung geben wird an jenem Tag; nicht allein aber mir, sondern auch allen, die 

sein Erscheinen lieb gewonnen haben. 

Es geht also um Kampf, tagein tagaus, bei gutem sowie bei schlechtem Wetter, um Gedeihen 

und Widerwärtigkeiten, um Freude und um Leid. Wir werden von einer kritischen Welt 

beobachtet. Durch eine unsichtbare, unbewusste Wahrnehmung weiss ein Mensch, ob das 

Christenleben alles oder nichts wert ist. Wenn die Leute einen durch und durch gläubigen 

Menschen sehen, mögen sie, johlend höhnen und spotten und ihn lächerlich machen – 

innerlich jedoch haben sie grossen Respekt vor ihm, der sich völlig Christus ausgeliefert hat. 

Sehen sie dagegen einen halbherzigen und vom Reichtum verführten Christen, so haben sie 

Verachtung für ihn übrig. Sie fangen an, ihn nicht mehr ernst zu nehmen, indem sie sagen: 

„Dieser Mensch hat angefangen Christ zu sein aber er zieht es doch nicht wirklich durch. 

Dieser Mensch hat eine grosse Aufruhr veranstaltet, als er Jesus kennenlernte, aber jetzt lebt 

er genau so wie wir. Er fuhr mit grosser Geschwindigkeit los aber jetzt hat er Leerlauf.“ 

Deshalb sagte Jesus, Du sollst vorher die Kosten überschlagen.  

Das zweite Beispiel betraf einen König im Krieg und es ist selbsterklärend. Wenn der Herr 

Jesus das Bild eines Krieges mit Kampf gebraucht, so können wir davon ausgehen, dass er 

genau wusste warum. Es ist keine Übertreibung, das Christenleben mit einem Krieg zu 

vergleichen. Die grimmigen Feinde sind vorhanden: 1. der Teufel, 2. die Welt, 3. unser 

gefallenes Fleisch. Und es warten Entmutigung, Blutvergiessen und Leiden auf uns. Da sind 

die langen, ermüdenden Stunden des Absterbens des alten Ichs. Die Sehnsucht nach dem 

Licht des Tages. Es wird Tränen geben, uns alles abfordern und es gibt Prüfungen, auf die wir 

uns vorbereiten sollten und die es zu bestehen gilt. Ja, es wartet der tägliche Tod auf uns.  

 1. Petrus 1, 7 

Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. 

http://www.jesusgemeinde.ch/die-heiligung-der-auserwaehlten/index.php
http://www.jesusgemeinde.ch/die-heiligung-der-auserwaehlten/index.php
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Genauso, wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss 

auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft 

werden. Und wenn dann Jesus Christus ´in seiner Herrlichkeit` erscheint, wird ´eure 

Standhaftigkeit` euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. 

Und in all diesem Leid und Schmerz, dürfen wir auf die Versorgung unseres Herrn Jesus 

sicher sein.  

 1. Korinther 10, 13 

Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure 

Kraft. Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass die Versuchung grösser ist, als ihr es 

ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die 

Möglichkeit, sie zu bestehen. 

So können wir also festhalten: Jede/e, der sich anschickt, Christus nachzufolgen, sollte an 

Gethsemane und Golgatha denken. Und dann sollte dieser Mensch die Kosten überschlagen. 

Es gibt nur zwei Möglichkeiten. 1. sich Christus völlig anzuvertrauen oder 2. ein erzwungenes 

christliches Leben zu führen, in welchem wir schlussendlich gedemütigt scheitern werden.  

Durch diese zwei Bilder warnte also der Herr Jesus seine Hörer vor dem übereilten 

Entschluss, seine Jünger zu werden. Er konnte ihnen Verfolgung, Trübsal und Not im Voraus 

versprechen. Warum nur wird das heute in vielen Gemeinden nicht mehr gepredigt? Weil 

es unbequem ist. Gerade in der Schweiz scheint sich mir ein „Wohlfühl-Christentum“ 

entwickelt zu haben und ich sehe da auch einen direkten Zusammenhang mit unserem 

Reichtum im Land. Reichtum ist immer noch einer der drei Hauptverführungen der 

Gläubigen (siehe Jesu Versuchung in der Wüste).   

Was sind also die Kosten? Der nachstehende Vers beantwortet diese Frage sehr genau. 

 Lukas 14, 33 

Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem 

trennt, was er hat.  

Es ist ganz einfach. Die Kosten sind „alles“. Alles was ein Mensch ist, hat und meint zu 

besitzen. Und es wird auch nicht weniger bedeuten für alle, welche ihm folgen wollen.  

 Römer 12, 1 

Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie gross Gottes Erbarmen ist. Die 

einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben 

Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer 

darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere 

ich euch auf. 

Jesus schloss seine Rede mit dieser Zusammenfassung.  
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 Lukas 14, 34 

Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie 

ihm wiedergeben? Es ist dann nicht einmal mehr als Dünger für den Acker geeignet; 

man kann es nur noch wegwerfen. Wer Ohren hat und hören kann, der höre! 

Die Aussage ist klar. Es gibt nur einen Hauptzweck im Leben eines Christen. Gott durch unser 

lebendiges Opfer (für Ihn im Alltag beginnen zu leben) Freude zu bereiten (siehe Römer 12, 

1), dadurch beten wir ihn nämlich im Geist an.  

 Johannes 4, 24 

Denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein 

und in seiner Wahrheit leben." 

Die Berufenen werden ihren Wert dadurch verlieren, dass diese sich u.a. Schätze auf Erden 

(anstatt im Himmel) ansammeln werden und eigensüchtig ihre Leben weiterleben. Sie 

werden sich eher der Bequemlichkeit der Welt fügen und sie werden sich für sich selbst 

vergnügen. Und, nicht wenige werden sich auch einen Namen in der Welt probieren zu 

machen (siehe auch Bibelstudium hier klicken). So werden sie von einem ursprünglich 

kraftvollem Salz, zu einem Korn, über das man treten wird. Ja, mit Gottes Ruf oder eben 

Berufung lässt sich nicht spielen. Wenn ein Mensch sich ganz Christus anvertraut hat, scheint 

es ihm nicht mehr wichtig zu sein, ob er lebt oder stirbt. Die Hauptsache ist dann für ihn, 

dass Gott verherrlicht wird.  

 Philipper 1, 20 

…sondern dass Jesus Christus wie bisher, so auch jetzt durch mich bekannt gemacht 

und geehrt wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. 

Es ist offenbar, dass viele Gottesmänner und Gottesfrauen an diesen Punkt in ihrem 

Verhältnis zu Gott kamen. Sie erkannten die Wahrheit in  

 Johannes 12, 24-26 

Ich sage euch die Wahrheit: Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und 

stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, 

obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer 

aber sein Leben loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, 

der soll mir folgen. Denn wo ich bin, soll er auch sein. Und wer mir dient, den wird 

mein Vater ehren." 

Sie waren gewillt, ein solches Weizenkorn zu sein. Das Reich Gottes kam, als der Herr ins 

Sterben ging. Sollte durch Sie, sein Glied, sein Reich auf einem anderen Weg kommen? So 

erwählen Sie diesen Weg täglich neu. 

Diese innere Haltung ist genau das, was Jesus seine Jünger lehrte:  

http://www.jesusgemeinde.ch/assets/plugindata/poolb/150807%20Der%20Kampf%20in%20den%20Gedanken%20Grundlagen%2017%20der%20Geist%20von%20Babylon%20und%20des%20Geldes.pdf
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 Lukas 9, 24 

Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für 

mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. 

Je mehr wir darüber nachdenken, desto klarer wird es uns.  

Erstens gehört unser Leben sowieso nicht uns selbst. Es gehört dem, der es mit dem Preis 

seines kostbaren Blutes erkauft hat. Können wir selbstsüchtig an etwas hängen, das einem 

anderen gehört?  

C.T. Studd beantwortete diese Frage in Bezug auf sich selbst: „Ich wusste wohl, dass Jesus 

für mich gestorben war, aber ich verstand nicht, dass, wenn er für mich starb, ich mir nicht 

selbst gehörte. Erlösung oder Loskaufung bedeutet zurückkaufen, so dass also – wenn ich 

ihm gehöre – ich entweder ein Dieb sein müsste, um das zu behalten, was nicht mein war, 

oder ich müsste Gott alles übergeben. Als ich zu der Einsicht kam, dass Jesus Christus für 

mich persönlich gestorben war, erschien es mir nicht mehr schwer, alles um seinetwillen 

aufzugeben.“  

Zweitens werden wir alle irgendwann einmal sterben, wenn der Herr nicht in der 

Zwischenzeit wiederkommt. Was wäre eine grössere Tragödie, im Dienst des Königs 

umzukommen oder nur eine Nummer einer Unfallstatistik zu sein? Hatte Jim Elliot nicht 

recht, wenn er sagte: „Der ist kein Narr, der hingibt, was er doch nicht behalten kann, um 

damit zu gewinnen, was er nicht verlieren kann?“  

Drittens ist es unwiderlegbare Logik, dass  –  wenn der Herr Jesus für uns starb  –  auch wir 

bereit zu sein haben, für ihn zu sterben. Wenn der Diener nicht über seinem Meister ist, 

welches Recht haben wir dann, angenehmer in den Himmel zu kommen als der Herr Jesus 

selbst? Wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, darf es kein Opfer für mich geben, 

das mir zu gross ist. 

Schliesslich ist es selbstsüchtig, unser Leben festzuhalten, wenn durch unbekümmerte 

Aufgabe ewiger Segen auf unsere Mitmenschen kommen könnte. Oft bieten Menschen ihr 

Leben für medizinische Versuche an; andere sterben, um geliebte Menschen aus 

brennenden Gebäuden zu retten; wieder andere lassen ihr Leben in der Schlacht, um ihr 

Land vor feindlichen Mächten zu schützen. Und was sind uns Christen andere Menschen-

leben wert? Welches Opfer geben wir, damit unsere Brüder und Schwester gerettet werden 

oder ihrem Mangel geholfen werden können? 

Die Selbstsucht in unserem Fleisch ist unser grösster Feind und will verhindern, dass wir in 

Gottes Liebe, welche wir bei unserer Wiedergeburt erfahren haben, bleiben. 

 1. Johannes 3, 17 

Denn wie kann Gottes Liebe in einem Menschen bleiben, dem die Not seines Bruders 

oder seiner Schwester gleichgültig ist, obwohl er selbst alles im Überfluss besitzt? 
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Wer Überfluss hat, es jedoch nicht mit seinen in Not stehenden Brüdern und Schwestern 

teilt, sieht sich dem Problem gegenübergestellt, dass er langfristig die Liebe zu Gott verlieren 

wird. Das Grösste und Wertvollste, was ein gläubiger Mensch besitzen kann. Paulus wies 

ebenfalls darauf hin.  

 Philipper 3, 18-20 

Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt, und 

auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden: Sie sind Feinde des Kreuzes 

Christi, und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden, und sie 

sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie 

interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels, und vom 

Himmel her erwarten wir auch unseren Retter – Jesus Christus, den Herrn. 

Oftmals, wenn Jesus eine Rede geführt hatte, fügte er hinzu: „Wer Ohren hat und hören 

kann, der höre!“ Das geschah, weil er wohl wusste, dass nicht alle Menschen seine Worte 

annahmen. Er wusste, dass einige versuchen würden, durch Erklärungen seinen Forderungen 

die Schärfe zu nehmen. Er wusste aber auch, dass es offene Herzen gab und immer noch 

gibt. Junge und alte, die sich unter sein Gebot, als seiner wert, beugen werden. Sie werden 

sagen: 

Ich bin entschieden, zu folgen Jesus. 

Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen.  

Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz liegt vor mir. 

Niemals zurück, niemals zurück. 

Wo ist Dein Schatz? 

 Matthäus 6, 19-21 

Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an! Ihr wisst, wie schnell Motten und Rost sie 

zerfressen oder Diebe sie stehlen! Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die 

unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich eure Schätze 

sind, da wird auch euer Herz sein. 

Man kann sein Herz an ein Bankkonto hängen oder man kann es mit den Anliegen des 

Reiches Gottes erfüllen lassen. Entweder das eine oder das andere. Beides geht nicht. Unser 

Herz ist dort, wo unser Schatz ist! 

Jesus selbst sagte: „Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an!“ Es ist ein Gebot Gottes, 

welches die wahren Jünger freiwillig befolgen und auch automatisch tun werden, wenn wir 

durch seine Gnade und Liebe erfüllt werden. Jesus will, dass Sie mit ganzem Interesse für 

SEINE Interessen da sind. Geld oder Besitztümer interessieren ihn nicht.  

Nun, in den letzten Wochen wurde ich mit viel Kritik „beschossen“. Es bestätigt sich, dass 

dort wo unser Schatz ist (leider oft das Geld), auch unser Herz ist. Es kommt nämlich viel 

Kraft aus den Tiefen des bösen menschlichen Herzens auf denjenigen heraus, welcher mit 
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der Wahrheit daherkommt. Das war bei Jesus so und das ist heute noch so. Darum habe ich 

mir die wichtigsten Argumentationspunkte herausgenommen und probiere diese 

nachfolgend biblisch zu widerlegen. Nicht weil ich die Wahrheit rechtfertigen müsste, 

sondern, um es Ihnen hoffentlich etwas leichter zu machen. Diese Fragen müssen Sie für 

sich selbst unbedingt von Gott beantworten lassen. Fragen Sie gleich den Heiligen Geist 

und erbitten Sie eine Bestätigung, damit Sie Sicherheit und Gewissheit im Herzen haben.   

Hat Jesus also das wirklich so gemeint (sammelt keine Reichtümer auf Erden)? Sagt uns nicht 

schon unser gesunder Menschenverstand, dass wir auch an unser Alter denken müssen? 

Erwartet er etwa von uns, dass wir so leichtsinnig sind und es unterlassen, für schlechte Tage 

etwas auf die hohe Kante zu legen und für unsere Familie zu sorgen? Was sagt die Bibel dem 

Gläubigen zum Beispiel über das Sparen? Ist es verkehrt, für einen gewissen „Rückhalt“ zu 

sorgen? Wie sieht der christliche Lebensstandard aus? Die nächste Frage, die auf mich 

zukam ist: Ist es falsch, Geld anzuhäufen? 

Richten wir uns nach dem Neuen Testament, so lautet die Antwort unwiderruflich: Ja, es ist 

falsch! Die Bibel verdammt niemand, weil er reich ist. Durch eine Erbschaft kann man über 

Nacht reich werden. Aber sie sagt uns sehr viel darüber, was ein Christ mit seinem Reichtum 

tun sollte. Aber der Reihe nach.  

1. Wir sind Gottes Verwalter. 

 Korinther 4, 2 

Von solchen Boten verlangt man vor allem Zuverlässigkeit.  

Das heisst, alles, was wir haben, gehört ihm und nicht uns. Es ist unsere Verantwortung, sein 

Geld auch zu seiner Ehre zu verwenden. Die Meinung, dass wir 90 Prozent für uns ausgeben 

dürfen, während 10 Prozent dem Herrn zusteht, ist eine falsche Auslegung der 

neutestamentlichen Haushalterschaft. Alles gehört dem Herrn! 

 

2. Wir sollten schon damit zufrieden sein, wenn wir unser Essen haben und uns kleiden 

können.  

 1. Timotheus 6, 7-10 

Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen, und genauso werden wir sie 

auch wieder verlassen. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen 

wir zufrieden sein. Wie oft erliegen Menschen, die um jeden Preis reich werden 

wollten, den Versuchungen des Teufels, wie oft verfangen sie sich in seinen Netzen! 

Solche unsinnigen und schädlichen Wünsche stürzen die Menschen in den 

Untergang und ins Verderben. Denn alles Böse wächst aus der Habgier. Schon so 

mancher ist ihr verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Wie viel Not und 

Leid hätte er sich ersparen können! 
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Das Wort „Kleider“ genau übersetzt bedeutet „Bekleidung oder Obdach“. Es bezieht sich auf 

eine Unterkunft ebenso wie auf Kleidung. So sagt uns dieser Vers, dass wir zufrieden sein 

sollen mit dem Lebensnotwendigen – Nahrung, Kleidung und Wohnung.  

Der Herr erlaubt uns hier also, mehr zu haben, als er während seiner Erdenzeit besass. Er 

hatte keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen konnte  

 Matthäus 8,20 

Jesus antwortete ihm: "Die Füchse haben ihren Bau, die Vögel ihre Nester; aber der 

Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann." 

3. Wir sollten nichts verderben lassen. Nach der Speisung der Fünftausend bat Jesus seine 

Jünger, die übrig gebliebenen Brocken einzusammeln, was uns ein Beispiel sein sollte. 

 Johannes 6,12  

Als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern: "Sammelt die Reste ein, damit 

nichts verdirbt!"  

Das ist auch der Hauptgrund, warum wir eine praktische Lebensmittelverteilung vornehmen 

(Beschreibung siehe hier). Wir sammeln dort ein, wo die Welt es wegwirft und verteilen es 

dorthin, wo die Wertschätzung gegenüber Gott erbracht werden will (oder wo auch einfach 

Not bei den Menschen ist). Wenn Sie daran teilhaben wollen, so nehmen Sie mit uns Kontakt 

auf – hier klicken).  

4. Alles, was nicht lebensnotwendig ist, sollte für den Herrn eingesetzt werden (siehe 

nochmals 1. Timotheus 6,8). Denn alles gehört ihm! Wir sind seine Verwalter. Unsere 

Aufgabe ist es (wir sind seine Berufenen), seine Sache auf Erden nach besten Kräften und 

Vermögen voranzutreiben. Nun kann man sofort entgegnen, dass es töricht, leichtsinnig und 

kurzsichtig sei, alles, was wir nicht für Nahrung, Kleidung und Unterkunft brauchen, für das 

Reich Gottes einzusetzen. 

Uns wird jedoch von einer Frau berichtet, die sogar noch mehr als das tat. Sie war eine 

Witwe, die ihre letzten zwei Groschen in den Opferkasten warf – ihren ganzen Besitz!  

Jesus weist sie nicht zurecht, sondern er sagt:  

 Lukas 21,3-4 

Eins ist sicher", meinte Jesus, "diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen.  

Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss gegeben; aber diese Frau ist arm 

und gab alles, was sie hatte - sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht 

hätte." 

Und es lernt uns noch etwas sehr Wichtiges. Oft sind es die Frauen, welche viel grosszügiger 

sind als die Männer (warum wohl?). Wenn dem so ist: Männer, hört auf Eure Frauen 

(natürlich auch umgekehrt). 

http://jesusgemeinde.ch/die-loverevolution/nahrungsmittelverteilung/index.html
http://jesusgemeinde.ch/kontakt.html
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5. Es wird uns klar gesagt, auf Erden keine Reichtümer (Geld etc.) anzuhäufen. Die Worte der 

Heiligen Schrift sind klar und unmissverständlich: 

 Matthäus 6, 19-21 

"Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an!“ 

Viele leben so, als ob diese Worte nicht in der Bibel ständen. Wir glauben zwar, dass Jesus 

sie gesprochen hat. Wir sind davon überzeugt, dass sie göttlich inspiriert sind. Aber wir 

glauben nicht, dass sie uns persönlich etwas angehen, viel weniger gehorchen wir ihnen 

auch. Es widerspricht einfach dem Wort Gottes. 

Was Menschen Klugheit und Vorsicht nennen, ist im Grunde nichts anderes als Rebellion und 

Unrecht gegen Gott. Auch triff es immer noch zu, dass dort, wo unsere Schätze sind, auch 

unser Herz sein wird. 

6. Wir sollten Gott doch auch in Bezug auf unsere Zukunft vertrauen! Gott beruft seine 

Jünger zu einem Leben des Glaubens und der Abhängigkeit von ihm. Er lehrt uns zu beten: 

„Unser täglich Brot gib uns heute“ (Matthäus 6,11). Durch die Geschichte des Mannas lehrt 

er uns, Tag für Tag auf ihn zu schauen, was unsere Bedürfnisse anbetrifft (2. Mose 16,14-

22). Das wird zu einem Leben führen, das Gott gefällt. Bedenken wir dabei an  

 Römer 12, 22-23 

Zweierlei sollt ihr daran erkennen: Gottes Güte und seine Strenge. Gottes Strenge 

seht ihr an denen, die ihm untreu geworden sind. Gnädig aber ist er zu euch, wenn 

ihr euch immer auf seine Gnade verlasst. Sonst werdet auch ihr wie jene Zweige 

herausgebrochen. Umgekehrt werden alle aus dem Volk Israel wieder eingepfropft, 

die den Glauben nicht länger ablehnen. Gott hat die Macht dazu. 

 

 2. Thessalonicher 1, 11-12 

Deshalb beten wir immer wieder für euch, dass ihr so lebt, wie man es von 

Menschen erwarten kann, die von Gott auserwählt sind. Wir bitten Gott, dass es 

nicht bei eurem guten Willen bleibt, sondern dass ihr auch Taten folgen lasst. Alles, 

was ihr im Glauben begonnen habt, sollt ihr durch Gottes Kraft auch 

vollenden. Dann wird durch euch der Name unseres Herrn Jesus gerühmt und 

geehrt. Und ebenso gelangt ihr auch bei ihm zu Ehren, denn unser Gott und unser 

Herr Jesus Christus haben euch Barmherzigkeit erwiesen. 

 

Was macht es schon aus? 

Wir gehen jetzt noch etwas tiefer in die Frage, warum es verkehrt ist, Geld anzusammeln. 

1. Zunächst ist es nicht richtig, weil die Bibel es uns sagt (Matthäus 6,19); dies sollte ein 

ausreichender Grund sein. Es braucht keine weitere Diskussion. Warum war es für Adam 



 

© by jesusgemeinde.ch | 12. Juli 2016   11 

 

11 
Die weltweite Gemeinde Jesus Christus –                                                                                                                                  
Wahre Jüngerschaft Teil 3. 

und Eva nicht richtig, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen? Weil Gott es 

sagte. Deshalb sollte damit auch für uns der Fall ein für alle Mal klar sein. 

2. Aber es ist auch deshalb nicht richtig, weil man dadurch die ungeheure geistliche Not der 

Welt ausser Acht lässt 

 Sprüche 24,11-12 

Rette die unschuldig zum Tode Verurteilten; befreie den, der zur Hinrichtung 

geschleppt wird! Vielleicht sagst du: "Wir wussten doch nichts davon!" - aber du 

kannst sicher sein: Gott weiss Bescheid! Er sieht dir ins Herz! Jedem gibt er das, was 

er verdient. 

Wir können davon ausgehen, dass Männern und Frauen, Jungs und Mädchen, gerade in Ihrer 

Gegend, noch nie die Botschaft von dem grossen Angebot Gottes der Rettung gehört hat. 

Das Geld, welches wir überschüssig haben, kann u.a. für diese Rettung der Seelen eingesetzt 

werden.  

Brüder und Schwestern im Glauben, welche eine finanzielle Not haben, hilft man im Glauben 

gestärkt zu werden. Wenn jemand in Not ist und sieht, dass sein Bruder oder seine 

Schwester auch mit Geldern hilft, dann wird der angefochtene Glauben widererstarkt. Es ist 

eine Art geistlichen Brudermords, die Mittel für die Unterstützung des Evangeliums zu 

haben und sie nicht dafür zu verwenden. Es ist im Übrigen nicht unsere Sache zu beurteilen, 

wie die Mittel eingesetzt werden. Das ist eine Sache zwischen dem Begünstigten und Gott. 

Wenn wir Geld anhäufen, beweisen wir, dass es in unserem Herzen an göttlicher Liebe 

mangelt.  

 1. Johannes 3, 17 

Denn wie kann Gottes Liebe in einem Menschen bleiben, dem die Not seines Bruders 

oder seiner Schwester gleichgültig ist, obwohl er selbst alles im Überfluss besitzt? 

Als vier halb verhungerte Aussätzige des Alten Testaments einen grossen Nahrungsvorrat 

ausfindig gemacht hatten, assen sie sich satt und liefen zurück zu den anderen, um mit ihnen 

ihren Fund zu teilen (2. Könige 7,9). Sollten Christen, die von der Gnade leben, weniger 

Barmherzigkeit zeigen als diese Aussätzigen, die unter dem Gesetz waren? 

3. Es ist auch falsch, Geld anzuhäufen, weil man dadurch im höchsten Grade unbarmherzig 

ist angesichts der Hungersnöte in der Welt (Sprüche 3,27-28). Der reiche Mann in Lukas 16 

kümmerte sich nicht um den Bettler vor seiner Tür. Er hätte nur an sein Fenster zu gehen 

brauchen, um echte Not zu sehen. Er hätte sie durch einen Teil seines Geldes lindern 

können. Aber er machte sich nichts daraus. 

Die Welt ist voll von Lazarussen. Sie liegen vor unserer Tür, auch in der Schweiz. Und Jesus 

sagt uns: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst (Matthäus 22,39).“ 

Wenn wir nicht gewillt sind, jetzt auf unseren Herrn zu hören, werden wir ihn vielleicht eines 

Tages zu uns sagen hören: 
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 Matthäus 25, 41-46 

Zu denen an seiner linken Seite aber wird er sagen: 'Geht mir aus den Augen, ihr 

Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Helfer bestimmt ist! Denn 

ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr 

habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder unter euch, aber ihr habt 

mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr wolltet mir nichts zum Anziehen 

geben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt mich nicht besucht.' Dann 

werden auch sie ihn fragen: 'Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig, 

ohne Unterkunft, nackt, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht 

geholfen?' Darauf wird ihnen der König antworten: 'Lasst es euch gesagt sein: Die 

Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern verweigert habt, die habt ihr mir 

verweigert.' Und sie werden der ewigen Strafe ausgeliefert sein. Aber die Gottes 

Willen getan haben, erwartet unvergängliches Leben." 

4. Es ist für einen Christen nicht richtig, Schätze auf Erden zu sammeln, weil Gottes Feinde 

deswegen lästern.  

 Römer 2, 23-24 

Du bist stolz darauf, dass Gott euch seine Gebote gegeben hat, und dennoch lebst du 

nicht nach seinen Geboten und bringst ihn so in Verruf. Aber das steht ja schon in 

der Heiligen Schrift: "Euretwegen werden die Völker Gottes Ehre in den Schmutz 

ziehen." 

Viele Ungläubige sind mit den Lehren Jesu vertraut. Sie wissen, dass er uns geboten hat, 

unseren Nächsten zu lieben oder Menschen, welche in Not sind zu helfen. Sie sehen sehr 

wohl den krassen Widerspruch, wenn solche, die sich Nachfolger Jesu nennen, mit 

Prachtwohnungen, grossem Eigenheimhäusern, exklusiven Mahlzeiten, Luxuswagen und 

kostbaren Kleidern aufwarten. 

Ich glaube, es wird höchste Zeit, dass die Gemeinde Jesu aufwacht! Reden wir doch einmal 

mit der denkenden Jugend aus allen Teilen der Welt! Hören wir uns ihre Kritik des 

Christentums an! Sie lehnen sich nicht gegen die Gebote Jesu auf, aber sie opponieren mit 

aller Schärfe gegen den Reichtum der Gemeinden, der Christen, in einer von Armut 

heimgesuchten Welt. 

5. Wir sind jedoch nicht nur darum besorgt, welchen Eidruck Ungläubige gewinnen, sondern 

es geht auch um die jungen Christen. Sie halten sich an das Beispiel ihrer Vorbilder. Unser 

Leben verrät weit mehr als unsere schönsten Worte. Wie wir die Dinge bewerten, zeigt sich 

nicht so sehr in der ergreifenden Missionsbotschaft, die wir aussprechen, sondern 

hauptsächlich wie wir in unserem Alltagsleben leben. Junge Menschen beurteilen die 

Echtheit unserer Nach folge an unserer Einstellung zum Besitz.  
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Wenn wir unser Leben damit zubringen, Geld zu verdienen, dann brauchen wir nicht 

überrascht sein, wenn junge Menschen (unsere Kinder) unserem Beispiel folgen. Erinnern 

wir uns daran, was Jesus sagte in 

 Lukas 17, 1-3 

"Es wird immer wieder Versuchungen geben, die euch vom Glauben abbringen 

wollen", warnte Jesus seine Jünger. "Aber wehe dem, der daran schuld ist! Denn wer 

in einem Menschen den Glauben, wie ihn ein Kind hat, zerstört, für den wäre es noch 

das Beste, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden. Nehmt 

euch in Acht! 

6. Es ist auch deshalb nicht recht, Besitz anzuhäufen, weil wir dadurch Gott untreu werden.  

 Maleachi 3, 13-18 

Ihr Israeliten redet überheblich und anmassend über mich, den Herrn. Doch ihr fragt: 

'Was sagen wir denn über dich?' Ihr behauptet: 'Es bringt nichts, Gott zu dienen. Was 

haben wir davon, wenn wir uns nach seinen Weisungen richten und ihm zeigen, dass 

wir unsere Taten bereuen? Wie gut haben es die Menschen, die sich gegen den Herrn 

auflehnen! Seit sie ihm den Rücken gekehrt haben, geht es ihnen viel besser. Sie 

kommen ungestraft davon, obwohl sie Gott frech die Stirn bieten!'" Dann aber 

redeten diejenigen miteinander, die noch Ehrfurcht vor dem Herrn hatten, und der 

Herr hörte ihnen zu. In einem Buch lies er die Namen aller aufschreiben, die ihn 

achten und seinen Namen nicht in den Schmutz ziehen. Der Herr, der allmächtige 

Gott, sagt: "An dem Tag, wenn ich mein Urteil spreche, werden diese Menschen zu 

mir gehören. Ich will sie verschonen, so wie ein Vater seinen Sohn verschont, der zu 

ihm gehalten hat. Dann werdet ihr den Unterschied sehen zwischen einem 

Menschen, der mir die Treue hält, und einem treulosen (Gottlosen); ihr werdet 

erkennen, welche Folgen es hat, ob jemand mir dient oder nicht. 

Wir haben bereits gesehen, dass alles, was wir besitzen, ihm gehört. Können wir das Geld 

nicht direkt für die Interessen unseres Herrn verwenden, dann sollten wir es solchen 

zukommen lassen, die das können.  

7. Wenn wir dem Herrn in der Geldverwaltung nicht gehorsam sind, wird unser geistlicher 

Blick langfristig verfinstert  

 Matthäus 6, 24  

Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, 

wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den 

einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig 

für Gott und das Geld leben. 

Wir werden blind für Aussagen der Bibel, die an sich klar und unmissverständlich sind. Wir 

fühlen uns nicht mehr angesprochen. Die Bibel rückt immer weiter weg.  
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Bibelworte über Selbstverleugnung scheinen uns nichts anzugehen, wenn wir satt und 

zufrieden in Zion leben (oder in einem reichen Staat). Ganz bestimmt können wir nicht mit 

Vollmacht über Bibelworte predigen, die wir selbst nicht befolgen. Durch Ungehorsam auf 

diesem Gebiet, wie auf allen anderen, verstümmeln wir unsere Bibel.  

 Matthäus 13,14-15 

Damit erfüllt sich an ihnen, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat: 'Ihr werdet 

hören und nicht verstehen, sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes 

ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschliessen die Augen. Deshalb 

sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir 

umkehren, darum kann ich ihnen nicht helfen und sie heilen. 

8. Das Ansammeln von Gütern macht ein Leben aus Glauben unmöglich. Warum? Weil es 

nicht möglich ist, Reichtum zu besitzen, ohne darauf zu vertrauen. Der Wohlhabende ist sich 

nicht bewusst, wie sehr er sich auf sein Vermögen verlässt (Sprüche 18, 11). 

Er verlässt sich auf sein Geld, um all seine Probleme zu lösen, um gegenwärtiges Vergnügen 

und eine Versicherung für die Zukunft zu haben. Würde er es plötzlich verlieren, so stände er 

rückhaltlos da und panische Angst würde ihn überfallen. In der Tat fällt es uns leichter, 

einem sichtbaren Bankkonto zu vertrauen als dem unsichtbaren Gott. Der Gedanke, dass wir 

niemand und nichts haben, worauf wir uns verlassen können, als allein auf Gott, kann uns 

schon einem Nervenzusammenbruch nahe bringen. 

Samuel Cox sagte: „Wären wir ausschliesslich seinen Händen überlassen, dann fühlten wir 

uns nicht mehr sicher; hätten wir dagegen ein Vermögen zu unserer Verfügung, wären wir 

doppelt und dreifach gegen Feuer und Diebstahl versichert, dann hätten wir keine Angst. So 

begeben wir uns in die Gefahr, das Vertrauen auf die väterliche Fürsorge Gottes zu 

verlieren.“  

Gottes Wille für einen jeden von uns ist, dass wir ständig in völliger Abhängigkeit von ihm 

leben. Das Leben aus Glauben ist das einzige Leben, das Gott gefällt; ohne ihm zu Vertrauen 

ist’s unmöglich, ihm auch zu gefallen 

 Hebräer 11,6 

Denn Gott hat nur an den Menschen Gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne 

Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf 

vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. 

Das Leben aus Glauben ist das einzige Leben mit wirklicher Sicherheit. „Verlass dich auf den 

Herrn von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand; sondern gedenke an 

ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen“ (Sprüche 3,5-6). 

Nichts ist so zuverlässig wie die Verheissungen Gottes, und deshalb ist das Leben aus 

Glauben langfristig ein sorgenfreies Leben. Nervöse und seelische Störungen entspringen 

den Sorgen über materielle Dinge und niemals einem Wandel mit Gott im Glauben. 
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Das Leben aus Glauben ist das einzige Leben, welches Gott alle Ehre gibt. Wenn wir uns 

dagegen an das halten, was wir sehen, verherrlichen wir den menschlichen Verstand und 

menschliche Klugheit. Solch ein Leben aus Glauben spricht deutlich zu den Ungläubigen und 

zu fleischlichen Mitchristen. Es bezeugt den Menschen, dass Gott lebendig ist.  

Glauben ist das Gegenteil von sehen. Wenn wir „sehen“ können, sind wir nicht in der Lage 

zu vertrauen. Das Horten von Geld macht das Leben aus Glauben unmöglich. Ein Leben aus 

Glauben folgt automatisch, wenn man als Christ einzig und allein auf seine Gnade und den 

Heiligen Geist vertraut. Der ganze Galaterbrief handelt davon, wie man im Heiligen Geist 

wandelt.  

Der Gläubige muss sein Leben so einrichten, dass er gezwungen wird, auf Gott zu vertrauen. 

Er kann das tun, indem er seinen Besitz verkauft und den Armen gibt. Nur dann, wenn er sich 

seiner Reserven entledigt und falsche Rückversicherungen aufgibt, kann er weiter Gottes 

Weisheiten und Sicherheit erfahren. 

 Markus 10, 21-23 

Jesus sah ihn voller Liebe an: "Etwas fehlt dir noch: Verkaufe alles, was du hast, und 

gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der 

niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach!" Über diese Forderung 

war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er war sehr reich. Da schaute 

Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen: "Wie schwer ist es doch für die Reichen, in 

Gottes neue Welt zu kommen!" 

9. Und nicht nur das, es entehrt unseren Herrn, wenn wir in einer Welt, wo er immer noch 

abgelehnt wird und seine Diener verfolgt werden, als Könige herrschen. Paulus schreibt in 

 1. Korinther 4,8-14 

Aber ihr seid ja so satt und selbstzufrieden. Ihr haltet euch für so reich, dass ihr 

anscheinend nichts mehr braucht. Ihr bildet euch ein, schon jetzt herrschen zu 

können, als ob Christus bereits wiedergekommen wäre. Uns braucht ihr dabei 

nicht. Ich wünschte, ihr würdet wirklich schon mit Christus herrschen. Dann wären 

auch wir am Ziel unseres Glaubens und könnten mit euch regieren. Doch ich meine, 

dass Gott uns, seine Apostel, auf den letzten Platz verwiesen hat, dem Tod näher als 

dem Leben. Wie in einer Arena kämpfen wir vor den Augen der ganzen Welt. 

Menschen und Engel beobachten gespannt, wie dieser Kampf ausgehen wird. Uns 

hält man für Narren, weil wir an Christus glauben; euch aber hält man aus dem 

gleichen Grund für klug. Wir sind schwach; ihr aber seid stark. Ihr werdet geachtet 

und geehrt; wir aber werden ausgelacht. Bis heute leiden wir Hunger und Durst, und 

unsere Kleider sind kaum mehr als Lumpen. Wir werden geschlagen und 

herumgestossen, nirgendwo haben wir ein Zuhause. Wir arbeiten hart für unseren 

Lebensunterhalt. Wenn man uns beleidigt, dann segnen wir. Verfolgt man uns, 

wehren wir uns nicht dagegen; und wenn man uns verhöhnt, antworten wir 

freundlich. Wir waren schon immer die Sündenböcke für die ganze Welt, der 
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Müllhaufen, auf dem jeder seinen Unrat ablädt. Ich schreibe das alles nicht, um euch 

zu beschämen. Vielmehr möchte ich euch, meine geliebten Kinder, ermahnen und 

wieder auf den rechten Weg bringen.  

Die Korinther regierten wie Könige, obwohl Jesus seine Herrschaft auf Erden noch nicht 

angetreten hat. Es schien sie wenig zu berühren, dass ihre Brüder Verfolgung und Not litten. 

10. Das Anhäufen von Vermögen widerspricht eindeutig dem Vorbild des Herrn Jesus. Er war 

unendlich reich, und doch wurde er freiwillig arm, auf dass wir durch seine Armut reich 

würden (2. Korinther 8,9). 

In der Originalsprache des Neuen Testaments gibt es zwei Ausdrücke für das Wort arm. Das 

eine Wort bezeichnet die Lage eines Arbeiters, der nichts ausser dem Lebensnotwendigen 

beisitzt. Das andere Wort bedeutet völlig mittellos sein. Dieses zweite Wort gebraucht  

Paulus um die Armut des Herrn Jesus zu beschreiben. 

11. Ein anderes Übel des Reichtums besteht darin, dass er dem Gebetsleben schadet. Wenn 

immer für alle materiellen Bedürfnisse im Voraus gesorgt ist, sind wir in diesem Punkt nicht 

mehr aufs Beten angewiesen. Schlimmer noch ist die Heuchelei, die wir dann zutage legen, 

wenn wir Gott um Dinge bitten, die wir selbst erledigen können. Wie oft bitten wir Christen 

zum Beispiel Gott um die Mittel für ein bestimmtes Projekt einer Missionsgesellschaft, wenn 

wir selbst das Geld – mindestens zum Teil – unverzüglich auf den Tisch legen könnten? Wie 

oft ist dem Herrn das Geld, das eigentlich ihm gehört, nicht zugänglich! 

12. Auch ist es verkehrt, dass sich der Christ ein Vermögen erwirbt, weil dies andere 

ermutigen könnte, sich zu bekehren, in der Hoffnung, dann reich zu werden. Die Armut der 

ersten Christen war für sie nicht Verlust, sondern Gewinn: Ein Glauben, die die Welt aus 

ihren Angeln hob, während ihre ersten Prediger alle arm waren, kann nur göttlichen 

Ursprungs sein. Hätten die Apostel Geld gehabt, um es ihren Hörern zu geben oder wären sie 

von einer Furcht einflössenden Armee begleitet worden, so könnte ein Gegner vielleicht 

bestreiten, dass ihrem Erfolg etwas Aussergewöhnliches zugrunde liegt. Aber die Armut der 

Jünger nimmt den Gegnern allen Wind aus den Segeln. Mit einer Lehre, die dem 

menschlichen Herzen gegen den Strich geht, ohne jede Möglichkeit, Gehorsam zu erzwingen 

oder die Leute zu bestechen, setzten einige einfache Galiläer die ganze Welt in Bewegung.  

Hierfür gibt es nur eine Erklärung:  

Das Evangelium von Christus, das diese Männer verkündigten, ist die Wahrheit Gottes.  

Gilmour, ein Missionar in der Mongolei, schrieb hierzu:  

„Komme ich zu ihnen als Wohlhabender, dann werden sie nicht aufhören zu betteln und nur 

an meinem Reichtum interessiert sein. Komme ich zu ihnen lediglich mit dem Evangelium, 

dann wird nichts ihre Aufmerksamkeit von der unaussprechlichen Gabe Gottes ablenken 

können.“ 
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Petrus und Johannes begegneten einem lahmen Bettler an der Pforte des Tempels. Als er sie 

um ein Almosen bat, sagte Petrus: „Silber und Gold (Geld) habe ich nicht; was ich aber habe, 

das gebe ich dir: Im Namen Jesu Christi von Nazareth stehe auf und wandle!“ (Apg 3,6). 

Vielleicht werden einige sagen, dass Prediger und Missionare zwar arm sein sollten, aber 

nicht unbedingt alle Christen. Aber wo lehrt die Bibel einen unterschiedlichen  

Lebensstandard für Prediger und Gemeinde, für Missionare und Christen in der Heimat? 

Gegenargumente 

Nun müssen wir auf die wesentlichen Punkte zu sprechen kommen, mit denen Christen das 

Sparen für ihren späteren Unterhalt sowie für die Zukunft ihrer Familie rechtfertigen wollen. 

1. Das erste Argument hört sich ungefähr so an: „Es ist nicht mehr als vernünftig, wenn wir 

für unser Alter Geld auf die Seite legen. Was geschieht dann, wenn wir nicht mehr imstande 

sind zu arbeiten? Wir sollten uns immer auf Notzeiten gefasst machen. Gott erwartet von 

uns, dass wir unseren Verstand gebrauchen.“ 

Die Begründung hört sich wohl überzeugend an, redet aber gewiss nicht die Sprache des 

Glaubens. Reserven sind Krücken und Stützen, die schnell zum Ersatz für wahres Gott ver 

trauen werden. Wir können nicht vertrauen, solange wir „sehen“ können. Haben wir uns 

einmal entschlossen, für unsere Zukunft vorzusorgen, dann lassen uns quälende Fragen nicht 

mehr los: 

Wie viel wird reichen? Wie lange werden wir leben? Müssen wir mit einer Abwertung  

rechnen? Wird eine Inflation kommen? Sollten wir nicht noch eventuelle Arztrechnungen 

berücksichtigen? Es ist unmöglich, im Voraus zu wissen, wie viel genug sein wird. Deshalb 

bringen wir unser Leben damit zu, unser Konto „aufzufüllen“, um für unseren kurzen  

Lebensabend vorzusorgen. 

In der Zwischenzeit ist Gott beraubt worden, und unser eigenes Leben diente dazu, dort 

Sicherheit zu suchen, wo man sie nicht finden kann. Dies soll nicht heissen, dass sich ein 

Jünger Jesu der gesetzlichen Krankenversicherung entziehen soll (siehe Römer 13,1-3). Wie 

viel besser ist es doch, wenn wir fleissig für unsere gegenwärtigen Bedürfnisse arbeiten, 

wenn wir dem Herrn so viel wie möglich dienen, wenn wir alles, was wir jetzt nicht 

brauchen, für die Reichgottesarbeit geben und ihm für unsere Zukunft vertrauen.  

Denen, die ihn an die erste Stelle setzen, hat er versprochen. 

 Matthäus 6, 33 

Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt, und lebt nach Gottes Willen! Dann wird 

er euch mit allem anderen versorgen. 

Und an die Philipper, die ihr Geld für die Verbreitung der Wahrheit benützten, schrieb Paulus 
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 Philipper 4, 19 

Aus seinem Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles 

geben, was ihr zum Leben braucht.  

Welch unaussprechliche Tragödie verbirgt sich gegenwärtig doch hinter der Meinung, man 

könne sein Leben dem Reichwerden widmen, um dann den Lebensabend Gott zur Verfügung 

zu stellen. Das bedeutet, dass wir unsere besten Jahre in einer Firma oder in einem Betrieb 

zubringen und dann den kümmerlichen Rest Jesus geben. Aber selbst für diesen können wir 

nicht garantieren, denn der Tod kommt meist dann, wenn wir nicht mit ihm rechnen. 

Es hört sich sehr vernünftig an, für schlechte Zeiten vorzusorgen. Aber in Wirklichkeit sieht 

es so aus:  

Gott über schüttet alle die mit reichem Segen, die darum besorgt sind, dass nichts an ihren 

Händen klebt. Diejenigen dagegen, die sich mehr um ihre Zukunft kümmern als um die 

gegenwärtige Not in der Welt, gehen ohne diesen Segen aus. 

2. Ein zweites Argument zugunsten des Sparers gründet man auf  

 Timotheus 5,8:  

Wer sich aber weigert, seine Angehörigen zu versorgen - vor allem die eigenen 

Familienmitglieder -, der verleugnet damit seinen Glauben; er ist schlimmer als einer, 

der von Gott nichts wissen will. 

In diesem Abschnitt spricht Paulus über die Versorgung der Witwen in der Gemeinde. Er 

sagt, dass die gläubigen Verwandten einer Witwe für ihre Unterstützung verantwortlich sind. 

Wenn die Witwe dagegen keine Verwandten hat, die dies tun können, sollte die Gemeinde 

sie versorgen.  

Wichtig ist, dass wir hier Folgendes sehen: Paulus sagt nichts davon, dass man Geld beiseite-

legen muss, um die Witwe irgendwann in der späteren Zukunft zu versorgen. Er spricht 

vielmehr von ihrer gegenwärtigen Not. Christen sollten bedürftige Verwandte Tag für Tag 

versorgen; tun sie das nicht, dann verleugnen sie dadurch praktisch den christlichen 

Glauben, der uns Liebe und Freigebigkeit lehrt. Selbst Ungläubige sorgen für ihre 

Familienangehörigen. Ein Christ, der dies nicht tut, ist deshalb schlechter als ein 

Ungläubiger. Der Vers sagt nichts von Reserven, Sparkonten oder ähnlichen Geldanlagen. Er 

spricht über augenblickliche Notwendigkeiten, nicht von zukünftigen Verpflichtungen. 

3. Das dritte Argument ähnelt so ziemlich dem zweiten. Viele christliche Eltern fühlen sich 

verpflichtet, ihren Kindern ein ansehnliches Erbe zu hinterlassen. Sie glauben, dass auch dies 

damit gemeint ist, wenn Paulus vom Versorgen unserer Hausgenossen spricht (1Tim 5,8).  

Man macht hier keinen Unterschied, ob die Kinder Christen sind oder nicht; der Wunsch ist 

einfach da, für das Rentenalter zusammenzusparen. 2. Korinther 12,14 wird manchmal 

angewandt, um die Lehre zu unterstützen, dass Eltern Geld für ihre Kinder sparen 
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sollten. Dort heisst es: »“…denn es sollen nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, 

sondern die Eltern den Kindern.“  

Im unmittelbaren Zusammenhang geht es um die finanzielle Unterstützung des Paulus. Er 

hatte, während er den Korinthern predigte, kein Geld von ihnen genommen, sondern wurde 

von anderen Gemeinden versorgt (2Kor 11,7.8). Nun war er bereit, nach Korinth  

zurückzukehren und versicherte ihnen, dass er sie nicht beschweren würde (12,14). Er wollte 

finanziell nicht von ihnen abhängig sein. Er war nicht an ihrem materiellen Besitz interessiert, 

sondern an ihrem geistlichen Wohl. 

An dieser Stelle fügt er hinzu: „… denn es sollen nicht die Kinder den Eltern Schätze 

sammeln, sondern die Eltern den Kindern.“ Die Korinther waren die Kinder und Paulus war 

ihr geistlicher Vater (1. Korinther 4,15). Auf diese Weise sagte er ihnen ein wenig ironisch, 

dass nicht sie ihn, sondern er sie unterstützen sollte. Es schwingt deshalb ein wenig Ironie 

mit, weil es eigentlich ihre Pflicht gewesen wäre, zu seiner Unterstützung beizutragen  

(1. Korinther 9,11-14); aber er war entschlossen, in ihrem Fall auf seine Rechte zu verzichten. 

Es ist wichtig zu sehen, dass es in diesem Abschnitt nicht um die Ansammlung von Rücklagen 

für die Zukunft geht. Hier ist die Rede von gegenwärtigen Bedürfnissen, wenn Paulus davon 

spricht, dass Eltern Schätze für die Kinder sammeln, das heisst sie versorgen.  

Für die Kinder ein Erbe anzulegen wird nirgends im Neuen Testament gutgeheissen. Das 

grösste Vermächtnis, das Eltern hinterlassen können, ist geistlicher Art. Ist aber das 

Geldverdienen die Hauptbeschäftigung der Eltern, so wird dieses Vermächtnis den Kindern 

vorenthalten. 

Denken wir nur einmal daran, wie viel Unheil schon entstanden ist durch finanzielle oder 

materielle Vermächtnisse von Christen. 

a) Plötzliche Erbschaften haben schon viele junge Leute zum geistlichen Ruin geführt. Sie 

haben sich am Materialismus und Vergnügen berauscht und wurden dadurch für den Dienst 

Jesu untauglich. 

b) Oder denken wir daran, in welche Konflikte sonst friedliche Familien durch Testamente 

und Güter geraten sind. Eine Schwester wurde neidisch auf die andere, und ein Bruder 

missgönnte dem Bruder. Bittere Streitigkeiten hielten ihr ganzes Leben an. 

In Lukas 12,13-14 wird uns von einem Erbstreit berichtet. Jesus lehnte es ab, sich 

einzumischen; er war nicht für diese Dinge auf die Erde gekommen. Aber er nahm sich Zeit, 

diesen unglücklichen Mann, der im Testament übergangen worden war, eindringlich vor 

Habsucht zu warnen. 

c) Einer der häufigsten Fälle: Eltern arbeiten schwer ihr ganzes Leben lang, um den Kindern 

etwas hinter lassen zu können. Später werden sie alt, gebrechlich und fallen – ihrer Familie 

„zur Last“. Und die undankbaren Kinder können kaum den Augenblick abwarten, bis ihre 

Eltern sterben, um in den Besitz des Geldes zu gelangen. 
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d) Da sind nun ungläubige Kinder oder solche, die einen ungläubigen Ehepartner wählten. 

Wie oft wurde dann das Geld einer Kirche oder Sekte gestiftet, die nicht dem Wort Gottes 

treu war. So wurde das Geld nicht zur Verbreitung, sondern zur Bekämpfung des 

Evangeliums verwandt! 

e) Auch müssen wir bedenken, dass ein beträchtlicher Teil des Geldes in Form von Erb- 

schaftssteuer und Anwaltskosten dem Staat zufliesst. Dies hätte man dagegen für die 

Errettung von unsterblichen Seelen einsetzen können. 

f) Einige Christen versuchen, diese Sorgen zu umgehen, indem sie ihr Geld christlichen 

Missionswerken hinter lassen. Aber wir haben keine Garantie dafür, dass das Geld auch 

wirklich dorthin kommt, denn Testamente werden oft angefochten. Abgesehen davon gibt 

es hierfür keine biblische Begründung. Im Übrigen, wer garantiert dafür, dass diese oder jene 

Missionsarbeit noch unter Gottes Segen steht, wenn das Testament rechtskräftig wird? 

 Psalm 39, 7 

„…Er häuft sich Reichtümer an und weiss nicht, was einmal daraus wird."  

Wir wissen nur dann, ob unser Geld für den Herrn Jesus verwendet wird, wenn wir es zu 

unseren Lebzeiten geben. Und nur auf diese Weise erhalten wir eine Belohnung.  

Wir sagen, dass wir an die bevorstehende Wiederkunft Jesu glauben. Dann sollten wir auch 

bedenken: Je näher wir seinem Kommen entgegengehen, desto geringer wird der Wert 

unserer materiellen Besitztümer. Und wenn er da ist, werden unsere Ersparnisse weder für 

uns noch für ihn einen Wert haben. Deshalb ist es das Beste, wenn wir unseren Besitz jetzt 

für die Sache Gottes einsetzen. 

4. Ein weiteres Argument ist: „Wovon sollen wir leben, wenn jeder von uns alles, was er 

nicht unbedingt sofort braucht, der Reichgottesarbeit geben würde? Wenigstens einige 

müssen doch mit beiden Füssen auf der Erde bleiben!“ 

Wie wir dabei existieren können? Die Antwort ist ganz einfach: „Mehr durch Glauben und 

weniger durch Sehen!“ Es wäre zwecklos, sich zu streiten, ob das praktisch möglich ist, denn 

bei der Urgemeinde war es möglich.  

 Apostelgeschichte 2,44-45 

Die Gläubigen lebten wie in einer grossen Familie. Was sie besassen, gehörte ihnen 

gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half 

mit dem Geld denen, die in Not waren. 

  

 Apostelgeschichte 4, 32-35 

Alle in der Gemeinde waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein 

Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit grosser 

Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung Jesu, und alle 

erlebten Gottes Güte. Keinem in der Gemeinde fehlte etwas; denn wer Häuser oder 
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Äcker besass, verkaufte seinen Besitz und übergab das Geld den Aposteln. Die 

verteilten es an die Bedürftigen.  

Wenn Gott diesen Ausgleich im Herzen eines Menschen sieht, wird er für diesen Menschen 

sorgen. Diesen Geist des Ausgleiches wollen wir mit der Webseite www.armutsausgleich.ch 

fördern.  

Im Korintherbrief sagt Paulus, dass unser materieller Besitz leicht verfügbar sein sollte. 

Sobald wir von einer echten Notlage hören, sollte unser Geld dort hingehen. Wenn wir 

dagegen in Schwierigkeiten sind, wird man auch uns helfen. Auf diese Weise würde ein 

ständiger, gesunder Ausgleich unter Gottes Kindern hergestellt. 

In anderen Worten: wenn jemand sein Leben dem Herrn ausgeliefert hat und treu gewesen 

ist in der Verwaltung seines Besitzes, sollten ihm andere Christen gerne und willig aushelfen, 

wenn er in Not ist. Sind wir einmal ehrlich gegen uns selbst, so müssen wir zugeben, dass uns 

der Gedanke widerstrebt, von anderen abhängig zu sein. Wir sind stolz auf unsere 

Unabhängigkeit. Ist dies aber nicht ein Ausdruck unseres Ichs, anstatt des Lebens Jesu in 

uns? 

Die Anweisungen des Apostels Paulus hinsichtlich der Witwenversorgung in 1. Timotheus 

5,3-13 setzen eine Gemeinde voraus, in der die Liebe Gottes regiert, die Gläubigen für 

einander sorgen und das Geld ungehemmt dort hinfliesst, wo Not am Mann ist. 

Denen, die behaupten, dass dies zwar in der Urgemeinde möglich war, aber in der heutigen 

Zeit nicht mehr funktioniert, sei gesagt: Es funktioniert auch heute. Es gibt Christen, die 

dieses Leben des Glaubens praktizieren. Die Vollmacht und die Anziehungskraft, die von 

ihrem Leben ausgeht, kann man nicht von der Hand weisen. 

5. Vielleicht hält jetzt jemand dagegen: „Hat Paulus gesagt: „Ich kann niedrig sein und hoch 

sein … satt sein und hungern, übrig haben und Mangel leiden“ (Phil 4,12)?“ 

Offensichtlich sieht er den Mangel leidenden Paulus hungrig, durstig, müde, barfuss und in 

Lumpen durch die einsame Wüste wandern. Dagegen stellt er sich den Paulus – als er „übrig 

hatte“ – ungefähr so vor: ein stattlicher junger Mann, der nach der letzten Mode gekleidet 

mit seinem Mercedes C-Cabriolet im Grandhotel an der Riviera absteigt usw.  

In anderen Worten: Er konnte unter den Hippies und unter der High Society leben. Aber das 

meint Paulus im Philipperbrief nicht. Wir müssen beachten, dass dieser Brief im Gefängnis  

geschrieben wurde und nicht an einem Badestrand. Und aus dem Gefängnis berichtet er: 

„Denn ich habe alles und habe überflüssig. Ich habe die Fülle, da ich empfing durch 

Epaphroditus, was von euch kam …« (Phil 4,18). 

Man sollte annehmen, das Gefängnis wäre der Ort des Mangelleidens gewesen, aber für 

Paulus war es genau umgekehrt. Es ist daher nicht richtig, Philipper 4,12 als Rechtfertigung 

für ein Leben in Saus und Braus anzuführen. Das wäre falsch ausgelegt. 

http://www.armutsausgleich.ch/
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6. „Wie steht es aber mit dem Vers, der uns sagt, dass Gott uns alles reichlich darbietet, es 

zu geniessen? 

 Timotheus 6,17 

Den Reichen musst du unbedingt einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz 

einzubilden oder sich auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie 

sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns mit allem reich beschenkt, damit wir es 

geniessen können 

Dieser Vers wird oft als biblischer Beweis angeführt, dass der Gläubige „die guten Dinge des 

Lebens“ geniessen soll und nichts dagegen einzuwenden ist, wenn er sich immer das 

Modernste und Beste an schafft. Sein Wahlspruch lautet:  

„Das Beste ist für Gottes Volk gerade gut genug.“ Aber auch hier betrachtet man den Vers 

nicht im Zusammenhang. Er beginnt nämlich mit der Aufforderung: „Den Reichen musst du 

unbedingt einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden oder sich auf etwas 

so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen.“  

Dieser Vers enthält daher keine Entschuldigung für Genusssucht, sondern eine ernste 

Mahnung an die Reichen. Was ist nun damit gemeint, dass Gott uns alles reichlich darbietet, 

uns zur Freude? Es bedeutet, dass er uns Dinge nicht gegeben hat, um sie zu horten,  

sondern echter Genuss besteht darin, dass wir ihn mit anderen teilen.  

Dies geht ganz klar aus den folgenden beiden Versen hervor: 

 1. Timotheus 6,18-19 

Sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. 

So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft 

schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen.  

Wir freuen uns des Reichtums nicht, wenn wir ihn für uns behalten, sondern wenn wir ihn 

für die Ehre Gottes und für das Wohl anderer verwenden. 

7. Dann werden wir oft daran erinnert, dass Abraham ein reicher Mann war (1. Mose 13,2) 

und trotzdem „ein Freund Gottes“ (Jakobus 2,23) genannt wurde. Das ist natürlich wahr, 

aber wir müssen bedenken, dass Abraham in der alttestamentlichen Zeit lebte, in der 

materieller Wohlstand denen verheissen war, die dem Herrn gehorchten.  

Reichtum war ein Zeichen für den Segen Gottes. Trifft dies auch für das Zeitalter der Gnade 

zu? Nein, denn es entspricht der Wahrheit zu sagen, dass in der Gnadenzeit Verzicht den 

Segen nach sich zieht. (AT-NT sind umgedreht worden, siehe auch Werke vs. Gnade) 

Das Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus in Lukas 16,19-31 zeigt uns jedoch, dass es 

selbst zur Zeit des Alten Bundes verwerflich war, Güter für sich selbst anzuhäufen, wenn der 

Nachbar am Verhungern war. 

8. Werden wir aber nicht aufgefordert, von der Ameise zu lernen?  
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„Gehe hin zur Ameise, du Fauler; siehe ihre Weise an und lerne! Obwohl sie weder Fürsten 

noch Hauptmann noch Herrn hat, bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre 

Speise in der Ernte“ (Sprüche 6,6-8). 

Sagt uns dieser Vers nicht, dass die Ameise für ihre Zukunft spart und dass wir sie darin 

nachahmen sollen? – Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, die Zukunft der Ameise ist auf 

dieser Erde und die Zukunft des erretteten Christen im Himmel. Der Gläubige ist hier nur 

ein Pilger und Fremdling (Hebräer 11,13); seine Heimat ist droben. Und er sollte Schätze für 

seine Zukunft sammeln. 

 Jakobus 5, 1-6 

Nun zu euch, ihr Reichen! Weint und klagt über all das Elend, das über euch 

hereinbrechen wird! Euer Reichtum verrottet, und die Motten zerfressen eure 

kostbaren Kleider. Euer Gold und Silber verrostet. All das wird euch anklagen. Ihr 

selbst werdet vergehen wie euer Reichtum. Warum seid ihr - so kurz vor dem Ende 

dieser Welt - nur auf Reichtum aus gewesen? Der Herr, der allmächtige Gott, hat den 

Schrei eurer Erntearbeiter gehört, die ihr um ihren verdienten Lohn betrogen 

habt. Euch dagegen ist es auf dieser Erde gut ergangen, ihr habt in Saus und Braus 

gelebt und euch doch nur für den Schlachttag gemästet. Unschuldige habt ihr 

verurteilt und umgebracht, und sie haben sich nicht gegen euch gewehrt. 

 

 Offenbarung 3, 17-19 

Du bildest dir ein: 'Ich bin reich und habe alles, was ich brauche!' Da machst du dir 

selbst etwas vor! Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist: 

arm, blind und nackt. Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum 

bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde (das ist der geprüfte 

Glaube). Nur dieses Gold macht dich reich, und nur von mir kannst du es 

bekommen. Lass dir auch die weissen Kleider von mir geben, damit du nicht länger 

nackt und bloss dastehst. Kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Bei 

allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das 

zu Herzen, und kehr um zu Gott!  

()= eigene Anmerkung. 

Diese schneidenden Worte an die Christen in Laodizea bedürfen keiner weiteren Auslegung. 

Wir wissen, was sie bedeuten. Und wir wissen, dass sie auch auf uns zu treffen. Alles, was 

wir zu tun haben, ist zu gehorchen. 

 

Arbeitsscheue 

Es besteht jetzt die Gefahr, dass man dieses Bibelstudium wie als Entschuldigung für Trägheit 

missbraucht. Jemand, dem die Arbeit ein rotes Tuch ist, mag es lesen und sagen: „Das habe 

ich doch immer schon geglaubt.“ Deshalb sei hier ausdrücklich erwähnt, dass diese  
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Botschaft nicht den Faulenzern oder Gammlern gilt bzw. denen, die glauben, die Welt (oder 

die Gemeinde) sei ihnen ihren Lebensunterhalt schuldig. Gott hat eine ganz andere Botschaft 

an Drückeberger; ihnen muss er sagen: „Stehe auf und gehe an die Arbeit!“ (s. z.B. 2. Thess. 

3,6-11). 

Dieses Bibelstudium richtet sich an arbeitsfreudige und pflichtbewusste Menschen. 

Diejenigen, die allen Fleiss daran setzen, für die gegenwärtigen Bedürfnisse ihrer Familie 

aufzukommen aber in erster Linie für die Interessen des Herrn Jesus leben, können Gott 

auch in Bezug auf ihre Zukunft vertrauen. 

 

Geist der Verurteilung 

Noch eine weitere Gefahr müssen wir meiden. Es ist die Gefahr, andere ihres materiellen 

Besitzes wegen zu verurteilen. Unsere Verantwortung ist es zu hören, was Gott sagt, um es 

dann auf unser eigenes Leben zu beziehen. Haben wir das getan, dürfen wir für andere 

beten, die das im vorliegenden Bibelstudium besprochene Gebot des Herrn noch nicht 

befolgen. Gott wird uns auf unsere Bitte hin Gelegenheit für ein Zeugnis geben, das ungefähr 

so anfangen könnte: „Es ist mir klar geworden …“  

Aber es ist etwas ganz anderes, wenn man sich in der Wohnung eines Christen umsieht, 

schnell den Wert der Einrichtung überschlägt und dann den Finger gegen ihn erhebt. Als 

Verwalter muss jeder für sich selbst Gott Rechenschaft ablegen und nicht für andere. Möge 

der Herr uns vor jeglicher Kritik und Richtgeist anderen gegenüber bewahren! 

 

Der Lohn der Jüngerschaft 

Ein Leben, das dem Herrn Jesus ganz hingegeben ist, trägt seinen Lohn in sich. Die 

Nachfolge Christi schenkt eine Freude am Herrn und innerer Frieden, die Leben im wahrsten 

Sinne des Wortes  sind. 

Jesus sagte wiederholt: „Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird’s erhalten.“ 

Dieser Ausspruch von ihm findet sich in den vier Evangelien tatsächlich häufiger als fast alles 

andere, was er je sagte (siehe Matthäus 10,39; 16,25; Markus 8,35; Lukas 9,24; 17,33; 

Johannes 12,25). 

Warum wird das so oft wiederholt? Ist es nicht deshalb, weil dadurch eines der grund-

legendsten Prinzipien des Christenlebens aufgezeigt wird, nämlich dass ein Leben, das 

eigensüchtig fest gehalten wird, ein verlorenes Leben ist, aber ein Leben, das für ihn 

hingegeben wird, gefunden, gerettet, von Freude erfüllt und für die Ewigkeit bewahrt ist? 

Ein halbherziger Christ zu sein, wird bedeuten, dass eine Menge Probleme auf ihn 

einprasseln. Ganz und gar für Christus dazu sein, ist der sicherste Weg, seine besten Gaben 

zu geniessen. Ein wahrer Jünger ist ein freiwilliger Sklave Jesu Christi und erkennt, dass in 
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seinem Dienst zu stehen vollkommene Freiheit bedeutet. Wirkliche Freiheit haben die, 

welche sagen können: „Ich liebe meinen Herrn; ich will nicht freigelassen werden.“ 

Ein Jünger ist nicht überbelastet mit irdischen Angelegenheiten und vorübergehenden 

Ereignissen. Er ist mit ewigen Dingen beschäftigt. Er geniesst den Luxus, wenig zu besitzen, 

wofür er sorgen muss. Er mag unbekannt sein – und ist doch bekannt. Obwohl er ständig 

stirbt, lebt er beharrlich weiter. Er wird gezüchtigt, doch nicht getötet. Sogar in Trauer kann 

er sich freuen. Obgleich er selbst arm ist, macht er viele reich. Er selbst hat nichts, und doch 

be sitzt er alles (2. Korinther 6,9-10). 

Wenn behauptet werden kann, dass das Leben in wahrer Jüngerschaft das geistlich 

befriedigendste Leben in der Welt ist, so kann auch mit gleicher Gewissheit gesagt werden, 

dass es das Leben ist, das in der Zukunft am meisten belohnt wird.  

 Matthäus 16,27 

Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters 

kommen und jeden nach seinen Taten richten. 

Darum ist der wirklich glückselige Mensch in Zeit und Ewigkeit der, welcher sagen kann: 

„Herr Jesus, ich lasse meine eigenen Hände ganz weg von meinem Leben. Ich setze dich auf 

den Thron meines Herzens. Ändere, reinige, gebrauche mich, wie du es für richtig hältst.“ 

 

Für Fragen zögern Sie nicht uns zu schreiben: info@jesusgemeinde.ch  

Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  

In Jesu Liebe verbunden  

jesusgemeinde.ch 

www.jesusgemeinde.ch  

 

Wir danken unserem Vater im Himmel für Ihre wertvolle Unterstützung: 

http://www.jesusgemeinde.ch/unterstuetzung.html  

 

 

Besuchen Sie uns auf Facebook und Instagram: 

https://www.facebook.com/jesuskirche  

 

 

https://www.instagram.com/jesuskirche/   
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