
„Ist Zaster ein Laster?“ (21.05.2017)

A) Das „Gewicht“ des Geldes (Bedeutung)
1. Der Segen des Geldes
Desto mehr Geld, desto mehr Möglichkeiten: Urlaub, Wohnort, Freizeitgestaltung, 
Ausbildung, Essen, Kleidung, Mobilität, etc. Hat man weniger Geld, lebt man 
eingeschränkter. Geld gewehrt auch Sicherheit. All dies lässt uns nach mehr Geld streben 
und uns mit anderen vergleichen, die mehr Geld und Möglichkeiten besitzen.
2. Die Gabe des Geldes
Dabei übersehen wir oft, dass Geld eine „Gabe“ ist. Etwas, was uns anvertraut ist. Es ist 
somit aber auch a) Aufgabe (rechte Umgang) und b) nicht der Geber (des Lebens) selber!

B) Die „Last“ des Geldes
Mit jeder Gabe ist auch eine Aufgabe verbunden. Wenn man diese nicht richtig wahrnimmt, 
wird die Gabe zum Fluch oder eben zur Last. Wege zum „schnellen“ Geld führen in 
Abhängigkeiten, belasten und zerstören sich selbst und Angehörige. Zu große oder riskante 
Investitionen führen zu großen Schulden. Viele Menschen leben unter Druck, weil sie 
Rechnungen nicht begleichen können.
Sieht man in Geld die Mitte des Lebens (als das Wichtigste), hängt alles am Geld. Geld allein
sorgt dann für Sicherheit, Identität (wer man ist), Zukunft. Hier suchen wir etwas im Geld, 
was uns Geld nicht geben kann. Die Bibel warnt uns: „Wer sein Leben behalten will, der 
wird's verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums 
willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen 
und Schaden zu nehmen an seiner Seele?“ (Markus 8,35f) Auch bietet Geld nicht die 
Sicherheit, die es verspricht. (vgl. Lk.12,16-21)

C) Tipps zum Umgang mit Geld
Gott hat dem Menschen Verantwortung über diese Welt gegeben und über sie zu 
„herrschen“ (1.Mose 1,26), und somit auch über das Geld.  
a) Das Geld „entthronen“
Ich kann über Geld nur bestimmen, wenn es nicht über mich bestimmt. Es gibt nur eine 
Möglichkeit, dass Geld nicht in meinem Herzen „regiert“ (Mitte meines Lebens ist): etwas 
oder jemand anderes muss diesen Platz einnehmen. 
Jesus: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen 
demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine 
Last ist leicht.“ (Die Bibel – Matthäusevangelium 11,28-30) – (vgl. auch Mt.6,24; Lk.16,13)
b) Geben „üben“
Nur wer gibt, zeigt, dass er reich ist. Ein Wesenszug Gottes ist es, zu geben. Daher ist es 
gut, fröhlich, frei und ganz bewusst zu geben. So übernehmen wir Verantwortung für das 
Geld. 3 große Bereiche, in die wir bewusst geben sollen:
1. Gib Gott, was Gott gehört! (10% an Gott)
„Alle Zehnten im Lande, vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume, gehören 
dem HERRN und sollen dem HERRN heilig sein.“ (3. Mose 27,30)
„Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause 
Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der HERR Zebaoth, ob ich euch dann nicht des 
Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle.“ (Maleachi 3,8-10)
2. Zahle dich selbst aus! (10% sparen)
Lege 10-15% zurück. Das ist, wie wenn du dich selbst „belohnst“.(vgl. 1.Tim.5,18)
3. Begleiche, genieße, teile!
„Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den 
unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen.“ 
(1.Timotheus 6,17) – Wir dürfen genießen. Am Besten mit anderen! Bsp: Kaufe und gönne 
dir das, was du mit gutem Gewissen auch auch mit anderen teilen kannst! So gehst du 
sicher, dass dein Herz frei vom Besitz und Geld bleibt. („fällt euch Reichtum zu, so hängt 
euer Herz nicht daran.“ (Psalm 62,11))

Die Predigt können Sie hören unter: www.dbz-lu.de/gottesdienste/predigten.php 
bzw. http://gav.dbz-lu.de/?cat=4    
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