
 

Wie überlebe ich das finanziell? 
 

 
 

Bewahre mich davor, andere zu belügen oder zu betrügen.  
Und lass mich weder arm noch reich werden,  

sondern gib mir gerade so viel, wie ich brauche. 
Denn wenn ich reich werde, könnte ich dich verleugnen und sagen: »Wer ist der Herr?« 

Und wenn ich zu arm bin, könnte ich stehlen  
und so den heiligen Namen Gottes in den Schmutz ziehen. 

Sprüche 30,7-9 
 

Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten,  
damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt,  

was ihr zum Leben braucht,  
und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. 

2. Korintherbrief 9,8 
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Wie überlebe ich das finanziell? 

Über kaum ein Thema spricht die Bibel so viel wie über den Umgang mit Geld und Besitz. 
Gott hat uns materiell geschaffen und weiss, dass wir tagtäglich materielle Entscheidungen 
treffen müssen. Deshalb will er uns helfen, heilvoll damit umzugehen. 
Umso erstaunlicher ist es, dass wir als Christen hier in der Schweiz kaum über etwas 
weniger reden als über unseren Umgang mit Geld und Besitz.  
 
Das Wort Gottes hat Kraft. Dies erleben wir in dem Masse, wie wir Gott und seinem Wort 
vertrauen und Raum in unserem Leben geben. So stellt sich die Frage: Geben wir Gottes 
Wort diese Kraft, auch in unsere materiellen/finanziellen Bereiche hineinzureden? 
 
Gott will, dass wir heile Beziehungen leben und erleben (Matthäus 22,37-40). So ist auch 
alles, was wir in der Bibel zum Umgang mit Geld und Besitz lesen, auf heile Beziehungen 
ausgerichtet. Gott will uns versorgen (Matthäus 6,19-34 / 2. Korinther 9,8).  
 
Von zwei Seiten lauern Gefahren, die uns gefangen nehmen wollen (Sprüche 30,7-9): 

- Armut, wo wir Gott nicht mehr vertrauen, sondern eigenhändig Lösungen wählen 
- Reichtum, wo wir Gott vergessen und den Erfolg uns selbst zuschreiben 

 
Die Versuchung, die gefangen nehmen will, ist immer noch dieselbe wie bei Adam und 
Eva: «Ihr werdet sein wie Gott…» Wir wollen wie Gott sein, sind aber gefangen in unseren 
eigenen Möglichkeiten und Grenzen und den damit zusammenhängenden Lügen. Lügen 
wie die Angst, dass Gott uns nicht versorgt, dass wir nicht genug haben oder dass 
Materielles uns glücklich macht. 
 
 

Gott aber möchte uns in - auch finanzielle - Freiheit führen. 
 
 
Finanzielle Freiheit erleben, wenn ich existentiell bedroht bin 

- Ich entscheide mich, Gott zu vertrauen, auch in finanziellen Aspekten des Lebens. 
Was heisst das konkret für mich? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
- Ich lasse mich auf ein Jobsharing mit Gott ein – er gibt mir Vernunft, Gaben, 

Fähigkeiten, Möglichkeiten, stellt mir andere Menschen zur Seite etc.  
Konkret heisst das: 



o Ich setze meine Vernunft ein, indem ich mein «Nötiges / Genüge» definiere,  
also ein Budget erstelle und das mit Gott bespreche. Wann tue ich das? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o Ich kläre (mit Gott und Mitmenschen), welche Kanäle Gott für meine 
Versorgung braucht und lasse mich darauf ein, lasse mich auch lieben. 
Durch welchen Kanal/welche Kanäle versorgt mich Gott? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Aufträge und Kunden / Arbeitgeber / Versicherung / Rente / Staatliche Hilfe / 
Hilfe von Glaubensgeschwistern wie Trägerkreis, Spenden oder materielle 
Hilfe, Arbeitsunterstützung etc.) 

 

o Von wem nehme ich für die obigen Schritte Rat/Hilfe in Anspruch?  
(siehe Sprüche 12,15)  

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Ein paar empfehlenswerte Anlaufstellen: www.meingeldreicht.ch / 
www.power-of-money.org / www.finanzethik.org / www.crownlife.ch) 

 
Finanzielle Freiheit erleben, wenn ich finanziell gesegnet bin 

- Ich entscheide mich für nachhaltigen Konsum, lokal, regional, bei Glaubensge-
schwistern (nicht um einen Rabatt zu rauszuholen). Was ist mein nächster Schritt 
dabei? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 (Siehe dazu die neu werdende Liste im ChurchTools → Wiki) 
 

- Ich lese 3. Mose 25 / 5. Mose 14,28 – 15,18 / 5. Mose 26,12-19 und bespreche mit 
Gott, wie ich andere beschenken kann: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

(Bspw. Spenden, Geschenke, Investition, Ent- oder Umschuldung - siehe auch  
www.barnabas-initiative.ch)  

 
- Ich teile mein Erleben und meine Erkenntnisse in diesen Aspekten des Lebens mit 

anderen Menschen. Wen ermutige, stärke ich? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

Wichtig: Wenn du verheiratet oder liiert bist, gehe die obigen Fragen mit deinem 
(baldigen) Ehepartner gemeinsam durch und geht diesen Weg miteinander! 

http://www.meingeldreicht.ch/
http://www.power-of-money.org/
http://www.finanzethik.org/
http://www.crownlife.ch/
http://www.barnabas-initiative.ch/

