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Das Thema Geld ist sehr spannend, aber auch spannungsgeladen. Es gibt zwar 
Menschen, die sagen, Geld sei kein grosses Thema für sie! Tatsache ist: Die 
Geldfrage entscheidet Abstimmungen, führt zu Streitigkeiten in Familien,  be-
wirkt Gutes und Schlechtes, und ist nur dann kein Thema, wenn man genug 
davon hat! Doch wieviel Geld ist genug? Ich werde heute mit euch 4 Schlüssel-
bereiche anschauen, welche nach der Bibel zu Wohlstand führen!  

Man sagt: „Jede Münze hat zwei Seiten!“ Wir werden sehen, dass auch diese 
4 Schlüssel je zwei Seiten haben. Was klar ist: Wohlstand ist in den meisten 
Fällen keine Folge des Zufalls, und auch nicht nur alleine des Segens Gottes! 
Wir können nicht einfach beten: „Herr segne mich!“… und dann die Hände in 
den Schoss legen. Um uns mit Wohlstand auszustatten, rechnet der Herr mit 
unserer Zusammenarbeit! 

Doch was ist Wohlstand? Umgangssprachlich ist mit Wohlstand gemeint, dass 
das vorhandene Geld für mehr als nur für das Nötigste reicht. Dass man sich 
auch mal einen kleinen Luxus leisten kann. Aber was nützt das, wenn man in 
einem Land mit Krieg lebt, oder an einem Ort, wo man die Luft kaum atmen 
kann? Wohlstand ist etwas persönliches, und hat viel mit Zufriedenheit zu tun.  

Heute werden wir gemeinsam in der Bibel forschen, was Gott über Wohlstand 
denkt. Und ich kann schon mal verraten, dass er möchte, dass es uns materiell 
gut geht. Denn die Bibel zeigt uns 4 Bereiche auf, in denen wir Einfluss neh-
men können, damit unser Wohlstand ganzheitlich wächst! 

Erstes biblisches Prinzip, der erste Schlüssel: 

1. Schlüssel: Verdiene dein eigenes Geld! 

Ja, es ist nicht: “Spiele Swiss Lotto und knacke den Jackpot! Oder: Warte auf 
das Erbe!“ Viele sind schon so reich geworden, dann aber wieder ganz schnell 
arm, weil ihnen das Geld zwischen den Fingern zerrann.   

Spr 28,19: Wer fleissig ist, wird sich satt essen, wer nichtigem Dingen nach-
jagt, wird arm werden. 

Glücksritter und arbeitsscheue Menschen gibt es schon seit Anbeginn der 
Menschheitsgeschichte. Der erste Schritt zu bescheidenem Wohlstand be-
steht darin, deine Eigenverantwortung zu anerkennen. Und die Tatsache, dass 
unser persönlicher Einsatz den erwarteten Gewinn mit beeinflusst! Fleiss ist 
eine christliche Tugend, und legt schon mal die erste Schiene für ein Leben, an 
dem es uns an nichts Lebensnotwendigen fehlt! 

➢ Was meint die Schrift damit, nicht „nichtigen Dingen“ nachzujagen? 

Da kommt mir spontan die sogenannte Kryptowährung in den Sinn. Verspre-
chungen auf gewaltige Gewinne haben Tausende, ja Millionen dazu verleitet, 
hier ihr Erspartes zu investieren. Wenige haben astronomische Gewinne ge-
macht, die Meisten haben riesige Summen verloren, teilweise ihr ganzes Er-
spartes, ja ihre Altersvorsorge. Das gleiche mit riskanten Wertanlagen oder 
anderen Bankwetten! Und selbst dann, wenn man zum Beispiel mit Diaman-
ten handelt, wird man möglicherweise nicht glücklich. Denn am Diamenten-
handel klebt viel Blut. 

Daher sagt Gottes Wort über die andere Seite der Medaille:  

Spr 16.8: Besser wenig mit Gerechtigkeit als viel Einkommen mit Unrecht   

Wer von Gott mit einem gesunden Körper und Verstand gesegnet ist, soll also 
durch ehrliche Arbeit seinen Lebensunterhalt selber verdienen. Nicht alle ha-
ben diese Möglichkeit! Und es gibt nicht wenige, die gerne arbeiten würden, 
aber niemand gibt ihnen eine Chance. Es ist daher nicht gerechtfertigt, auf die 
herab zu sehen, welche am allgemeinen Wohlstand nicht im selben Mass teil-
haben können wie die Mehrheit. Auch davor warnt uns die Bibel. 

„Vergesst das nicht und lasst euch nicht einfallen zu sagen: Das alles haben wir 
uns selbst zu verdanken. Mit unserer Hände Arbeit haben wir uns diesen Wohl-
stand geschaffen. Seid euch vielmehr bewusst, dass der Herr, euer Gott, euch 
die Kraft gab, mit der ihr dies alles erreicht habt 5. Mose 8,17-18 

Ein Gedankenanstoss zum nach Hause nehmen: Verdiene mit Fleiss und Auf-
richtigkeit, aber schütze dich vor Stolz durch Dankbarkeit   

2. Schlüssel: Spare auf gesunde Art und Weise  

Ein zweites, grösseres biblisches Thema zu Wohlstand ist das Sparen.  

Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr Tun und lerne von ihr! 7 Wenn sie 
auch keinen Fürsten noch Hauptmann noch Herrn hat, 8 so bereitet sie doch 
ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Sprüche 6:6 

Sir Francis Bacon (1561 - 1626), englischer Philosoph, sagte es so: „„Es gibt 
viele Wege, sich zu bereichern. Einer der besten ist die Sparsamkeit.“  

Dass das funktioniert, leuchtet ein. Ich war als junger Mann echt beeindruckt, 
als sich einer meiner Freunde plötzlich ein Haus kaufte! Das war bei mir in ei-
ner Zeit, als am Ende meines Lohns immer noch viel Monat übrig war! Sein 
Beispiel hat mich schon motiviert, über den Wert des Sparens nachzudenken. 
Gut, es gibt Zeiten da liegt es, je nach Lohntüte und familiären 
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Verpflichtungen, einfach nicht drin. Aber muss man immer das neueste Handy 
kaufen, oder die hippsten Kleider, muss ich immer Geld ausgeben, um mit an-
deren mithalten zu können? Was definiert eigentlich meinen Wert?  

Ob ich fähig bin, zu sparen oder nicht, hat ziemlich viel mit meinem Lebensstil 
zu tun! Wenn es dir einfach nicht gelingen will, obwohl genügend Geld da ist, 
solltest du womöglich einen mutigen, seelsorgerlichen Blick auf dein Konsum-
verhalten werfen. Das könnte den Grundstein legen, um zu mehr Wohlstand 
zu kommen. Aber auch dieses Goldvreneli hat eine andere Seite: 

Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier; denn nie-
mand lebt davon, dass er viele Güter hat. Lukas 12:15 

Übertriebene Sparsamkeit kann ein Zeichen von krankhafter Habgier sein. 
Man gönnt sich selbst, und den anderen, gar nichts mehr! Da kann auch die 
normale Lebensfreude verloren gehen! Daran können Familien leiden und 
Ehepartner. Es täte einer Beziehung möglicherweise gut, wieder mal auswärts 
essen zu gehen… aber nein, das ist Geld unnütz auszugeben?  

 Wenn der Mann argwöhnisch jedes Kleid beäugt, das seine Frau im Ausver-
kauft erworben hat, statt ihr zu sagen, wie hübsch sie darin aussieht…ist das 
dann „Christliche Sparsamkeit“ oder einfach nur Geiz? Oder wenn ein Mann 
sich wieder mal ein elektronisches Gadget bei Ricardo ersteigert hat …muss er 
es wirklich verstecken, damit er nicht wieder kritisiert wird? Was ist gutes Spa-
ren, wo schadet es den Beziehungen und der eigenen Seele? Wo verhindert es 
sogar, biblische Grosszügigkeit zu leben, Bedürftigen, oder der Gemeinde ge-
genüber? Sogar Jesus warnt uns vor der falschen Sicherheit, die uns Sparen 
vorgaukelt: Er erzählt die Geschichte des reichen Kaufmanns, der sich selber 
sagt: Der hatte immer all seinen Gewinn in neue Geschäfte gesteckt! Ja, er 
war sehr clever und geschäftstüchtig. Sein Ziel: Mit 50 gehe ich in Rente! Und 
genau so kam es. So sagte er sich: Gut gemacht! Jetzt bist du auf viele Jahre 
versorgt, gönne dir Ruhe, iß und trink nach Herzenslust und genieße das Le-
ben!“ Aber Gott sagte zu ihm: „Du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein 
Leben von dir zurückfordern! Wem gehört denn dein Besitz?“ Und Jesus 
schloss: „So steht es mit allen, die für sich selber Besitz anhäufen, aber bei Gott 
nichts besitzen.“ Luk 12:16-21 

Merksatz: Spare, ohne gierig zu werden. 

 

 

3. Schlüssel: Gib weise aus, investiere ins Königreich   

Die Bibel spricht nicht so oft darüber, WIE wir unser Geld ausgeben sollen, 
denn Besitz bestand meist nicht aus Geld, sondern eher aus Tieren, Häusern, 
Boden. Geld wurde einfach benötigt, um Steuern zu bezahlen, kleinere Dinge 
zu kaufen, oder die Römer zu bestechen… 

Was öfters thematisiert wird, ist die Versorgung des Tempels und der Priester 
mit dem Nötigen. Ehre den HERRN mit dem, was du hast; schenke ihm das 
Beste deiner Ernte. Sprüche 3:9 

Damals brachte jeder Bauer von seiner Ernte einen bestimmten Teil zum Tem-
pel. Ein Teil wurde für Gott geopfert, vom anderen Teil lebten die Priester und 
Leviten. Gott setzt nun einen Zusammenhang zwischen der Qualität des dar-
gebrachten, und dem Mass, mit dem der Bauer Gott ehren wollte. Es ist so, 
wie wenn du eingeladen wirst und du bringst Schokolade. Kaufst du sie im 
Aldi, oder bringst du echte Schweizer Qualität?  

Gut, unsere Spenden sind immer in Schweizer Franken… da ist die Qualität ga-
rantiert! Doch Gott bringt am Ende des Alten Testament durch den Prophet 
Maleachi einen weiteren Denkanstoss, ja sogar eine Verheissung ein! 

Ich, der HERR, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf: Bringt den zehnten 
Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorrats-
räumen kein Mangel herrscht! Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich 
meine Zusage halte! Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen 
des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. 
Maleachi 3:10 

Hier geht es nicht um Gesetzlichkeit, sondern um die Verheissung, dass Gott 
dein Vertrauen sieht und belohnt! Er achtet nicht nur auf das Reden unseres 
Mundes, wenn wir ihn ehren, sondern auch auf die Einheit von Reden und 
Handeln! Und er möchte, dass es uns gut geht, er möchte uns segnen.  

Beispiel Abraham: Obwohl es kein Gesetz gab, das ihn verpflichtete, gab er 
Melchisedek den Zehnten, NACHDEM der ihn gesegnet hatte! 

Im Neuen Testament wiederum ist es Paulus, der darüber spricht, in welcher 
Herzenshaltung wir unser Geld im Königreich investieren sollen.  

Denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen, und ihr Wert be-
misst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht be-
sitzt. 13 Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not 
helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen 
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Ausgleich zu schaffen. 2 Kor 8:12     

Die Bibel gibt uns auch hier natürliche Anweisungen, wie wir mit unserem Be-
sitz umgehen sollen. Sie wirft nicht alle Menschen in denselben Topf, sondern 
traut es jedem zu, eigenständig und ehrlich seine Verantwortung wahrzuneh-
men, im Wissen, dass es Gottes Absicht ist, uns nicht in Not geraten zu lassen, 
sondern mit bescheidenem Wohlstand zu segnen! 

Gott wird dann zu unserem Versorger, wenn wir ihm vertrauen und auf ihn 
hören.  

Merksatz: Spende mit Freude und aus Dankbarkeit 

4. Schlüssel: Vermeide Schulden, oder bezahle sie (jetzt) zurück 

Die Bibel warnt uns an mehreren Stellen davor, Schulden zu machen. 

Sprüche 22:7: ...wer borgt, ist des Gläubigers Knecht  

Schulden zu machen ist heutzutage zu etwas total Normalem geworden. Ich 
rede hier nicht von Hypotheken, oder Geschäftskrediten, ich rede von reinen 
Konsumschulden. In Zeiten, wo einem Kredite und Leasings von jeder Plakat-
wand aufgedrängt werden, kommen viele zuerst in Versuchung, danach in 
Schwierigkeiten und später in grosse Not!  

Der Teufel hat einen Slogan geprägt, der eine ganze Generation prägt: 
 „Kaufe heute, zahle morgen!“ 

Fachleute der Schuldenberatungsstellen sind sich einig: Besonders die Jugend-
verschuldung hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Ein Fünftel aller 
Jugendlichen sowie ein Drittel aller jungen Erwachsenen sind verschuldet.  

Rund ein Viertel aller Jugendlichen und jungen Erwachsenen gibt mehr Geld 
aus, als sie sich leisten können, und 80 Prozent aller Verschuldeten haben ihre 
Schulden vor dem 25. Lebensjahr gemacht. Betroffen macht dabei die Tatsa-
che, dass fünf Jahre nach ihrer Erstverschuldung immer noch 37 Prozent der 
Betroffenen verschuldet sind und bei jeder siebten Person die Schulden sogar 
höher geworden sind als ihre monatlichen Einnahmen. 

Wer in diesen Strudel gerät, kommt oft aus eigener Kraft nicht mehr raus! Es 
ist genau so, wie Sprüche 22:7 sagt, man wird Sklave oder Knecht der Banken 
und Kredithaie. Man liefert Zins um Zins ab, nach einer gewissen Zeit hat man 
mehr als das doppelte des geliehenen Betrags zurückbezahlt! Und das damals 
gekaufte/gelieste Auto ist womöglich bereits kaputt!? Die Ferien liegen schon 
8 Jahre zurück, aber die Schulden sind immer noch da? 

Die Bibel verurteilt niemanden, der in Schulden geraten ist, sie weiss auch, 
dass man ohne eigenes Zutun in Schulden geraten kann. Sie verurteilt viel-
mehr diejenigen, welche mit Wucherzinsen Menschen ins Unglück bringen. 
Aber sie gibt auch dem Schuldner den Rat: Zahle alles so schnell wie möglich 
zurück! 

So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer gebührt; Zoll, 
dem der Zoll gebührt; Furcht, dem die Furcht gebührt; Ehre, dem die Ehre ge-
bührt. Rö 13:7 

Im Alten Testament gab es gar die göttliche Ordnung, dass an jedem 50. Jahr 
alle Schulden erlassen werden mussten. Das zeigt unmissverständlich, dass 
Gott nicht möchte, dass ganze Generationen unter Geldschulden leiden müs-
sen. Es machte es auch für Wucherer unattraktiv, mit der Schuld anderer reich 
zu werden.  

Es gibt einen zusätzlichen positiven Effekt, wenn jemand seine Schulden er-
folgreich saniert hat. Er weiss in Zukunft, wie er sein Geld einteilen muss, und 
ist zukünftig zu sparen. Er ist bereits auf dem Weg, zu bescheidenem Wohl-
stand, er hat sogar Geld übrig, um andere und die Gemeinde zu unterstütz-
ten!  

Merksatz: Beginne jetzt, deine Schulden zurückzuzahlen! 

Ich habe am Anfang gesagt, dass jede Münze zwei Seiten hat! Das stimmt so 
nicht ganz. Jede Münze hat eigentlich 3 Seiten! Und auf unserem Fünflieber 
steht auch noch was drauf! 

Auf dem Rand steht „DOMINUM PROVIDEBIT“ was heisst: „Der Herr wird vor-
sorgen“. Dass soll dich ermutigen, auf seinen Segen zu bauen, und dich immer 
wieder an diese 4 Schlüssel erinnern: 

1. Schlüssel: Verdiene dein eigenes Geld! 

Merksatz: Schütze dich vor Stolz durch Dankbarkeit   

2. Schlüssel: Spare auf gesunde Art und Weise.  

Merksatz: Spare ohne gierig zu werden 

3. Schlüssel: Gib weise aus, investiere ins Königreich.   

Merksatz: Spende mit Freude und aus Dankbarkeit 

4. Schlüssel: Vermeide Schulden, oder bezahle sie zurück. 

Merksatz: Beginne jetzt, deine Schulden zurückzuzahlen!  
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