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Nachfolge – Gut und Geld 
 
Textlese aus Matthäus 6, 19-21.24 / 2. Kor. 9, 6-14 
Wir leben in einer Gesellschaft, die sich massgeblich über Besitz und Geld definiert. Jemand 
sagte mir neulich: „Wer Geld hat, der ist was; ohne Geld bist du ein Nichts!“ Das ist u.a. die 
Umgebung, die uns Menschen - auch uns Christen - prägt und beeinflusst. Und die Frage ist: 
Machen wir als Christen da ohne weiteres mit, oder unterscheiden wir uns? Wie ist das 
eigentlich? Wie gehen wir als Christen mit Geld um? In der Bibel finden wir ca. 700mal 
Hinweise, die von Geld und Gut reden. Wer hätte das gedacht, dass in der Bibel so oft von 
diesen Themen die Rede ist. Über weniges hat Jesus öfter gesprochen, als über den Umgang 
mit Geld und Besitz. Das heisst, für Jesus ist das Verhalten in Sachen Geld und Gut auch ein 
Gradmesser für das geistliche Leben.  
 

1. Gut und Geld sind Gaben Gottes 
Im Alten Testament war es so, dass viele Glaubensvorbilder grossen Besitz hatten. Und 
dieser Besitz war erstaunlicherweise auch ein Zeichen für den Segen Gottes. Gott ist der 
Geber aller guten Gaben, auch der materiellen Gaben. König David drückt das in 1. Kön. 29 
folgendermassen aus: „Alles, was im Himmel und auf Erde ist, ist dein!“ Das heisst, alles 
kommt von Gott. Unsere Wohnung, Kleidung, Arbeit und unser Einkommen, aber eben auch 
das Geld. Und wir haben allen Grund Gott dafür zu danken, denn letztlich kommt es von 
Gott und nicht von unserem Arbeitgeber.  
 

2. Gut und Geld sind auch eine Gefahr 
Die Gefahr besteht darin, dass uns Geld und Besitz gefangen nehmen. Die Gefahr ist, dass 
wir geprägt werden können von Habsucht und Geldgier. Interessant ist, dass die Bibel nicht 
sagt, dass das Geld an sich schlecht ist oder dass das Geld eine Sünde ist. Die Bibel sagt, 
Habsucht ist das Problem. Habsucht ist eine Wurzel allen Übels (1. Tim. 6, 10 „…damit 
machen sie selbst viele Schmerzen“). Gut und Geld täuschen uns vor, eine Sicherheit zu 
bieten, aber sie bringen uns oft auch in die Unsicherheit. Materialismus kann uns von Gott 
entfernen. Jesus sagt; "Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz." Der Materialismus kettet 
unser Herz an die Erde. Und deshalb hat Jesus gesagt, dass wir keine Schätze auf dieser Erde 
sammeln sollen. Solange Gut und Geld unser Diener ist, ist alles in Ordnung. Darum ist es 
auch gut, sich um das Geldverdienen zu bemühen. Aber es muss unser Diener bleiben. Das 
ist der entscheidende Aspekt. Geld soll nicht uns regieren und unser Leben bestimmen, 
sondern wir verwalten das anvertraute Gut und Geld.   
 

3. Gut und Geld sind Aufgabe und Verpflichtung 
Dient euch gegenseitig mit der Gabe, die ihr empfangen habt, als die guten Haushalter der 
mancherlei Gnade Gottes. 1. Ptr. 4, 10 
Gott vertraut uns viele Gaben an. Unsere Zeit ist z.B. eine Gabe Gottes. Unsere Wohnung ist 
ein Geschenk Gottes. Unsere Fähigkeiten, unsere Kraft, die wir haben, unsere Gesundheit, 
all das sind Gaben, die Gott uns gibt. Auch das Geld und unser Besitz sind Gaben Gottes. 
Aber Gott bleibt der eigentliche Besitzer. Das ist entscheidend. Wir sind nur Verwalter. Das 
ist ein ganz wichtiges Kriterium im Umgang mit Besitz und Geld. Er bleibt Gott, und wir sind 
seine Verwalter.  



Das heisst, wir sind Gott verantwortlich für unseren Umgang mit dem Gut und auch mit 
dem Geld (vgl. Lk. 19, 11ff. Gleichnis von den anvertrauten Pfunden). Wir sollen Geld und 
Besitz so gebrauchen, wie Gott es gedacht hat. Eben gute Ökonomen sein. Gott will unser 
Versorger sein. Er gibt uns, was wir zum Leben brauchen. Viele von uns leben im Überfluss. 
Deshalb tragen wir eine grosse Verantwortung, wie wir mit unserem Gut umgehen und es 
u.a. gezielt zum Bau des Reiches Gottes einsetzen.  
Gott will, dass wir von dem, was wir bekommen oder verdienen, weitergeben und so mit 
anderen teilen. Paulus sagt, Reichtum verpflichtet. Geld verpflichtet zu teilen. Jetzt werden 
einige sagen, "Ja, ich bin ja nicht reich." Wir sind ganz sicher in sehr unterschiedlichen 
finanziellen Situationen. Aber letztlich haben viele von uns weit mehr, als wir wirklich 
brauchen. Und die entscheidende Frage ist: "Herr, was willst du, dass ich tun soll?" Wir 
wollen dabei Gott um Weisheit bitten. In Hebr. 13, 16 steht ein verheissungsvoller Gedanke: 
„Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, solche Opfer gefallen Gott“. Die 
Gaben Gottes sollen wir nicht nur für uns behalten, sondern zum Wohl anderer 
weitergeben. Dann sind wir gute Haushalter. Der letzte Grund, warum wir Gut und Geld 
teilen, ist die Gnade in Jesus Christus. Jesus, er war reich. Er war bei Gott. Er hatte den 
Himmel und alles. Das alles gab er auf, damit wir durch ihn reich werden. 
„Wer kärglich sät, wird kärglich ernten und wer reichlich sät, der wird reichlich ernten. Ein 
jeder gebe, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht unwillig oder aus Zwang, 
sondern aus Freude. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.“ 2. Kor. 9, 6-7 
 
Für die Kleingruppen 
 
 Was hast du diese Woche mit Gott erlebt? Wofür möchtest du ihm danken? 

 
 Was ist wichtig an der Aussage von Martin Luther? „Woran du dein Herz hängst, das 

ist letztlich dein Gott.“ 
 
 Wie erlebt ihr den Umgang mit ‚eurem‘ Gut und Geld?  

 
 Dient dein Geld/Besitz dir und dem Reich Gottes oder dienst du dem Geld? 

 
 Warum ist der Umgang mit Geld und Gut ein geistlicher Gradmesser? 

 
 Wo braucht es Heilung von Habsucht und Geldgier bzw. einen heilsamen Umgang mit 

dem anvertrauten Gut? Vgl. Lk. 12, 13-21 
 
 Wie willst du deine finanziellen Gaben und Möglichkeiten gezielt einsetzen, die zum 

Bau des Reiches Gottes und der Gemeinde nötig und wichtig sind? 
 

 Wie können wir gute Haushalter werden? Was ist dazu nötig?  
 

Lass dich neu herausfordern und gehe mutig die ersten Schritte! 
 
 


