
Als Gott uns auf diese Erde brachte hatte�
er nicht die Absicht, dass wir mit unseren�
Finanzen kämpfen müssten. Gott sorgt für�
uns! Und so, wie wir unsere Kinder�
lehren wie sie mit Finanzen umgehen�
können, leitet Gott uns auch an. Sonst�
kann es passieren, dass es uns wie�
unseren Kindern ergeht: entweder haben�
wir das Geld nicht weise investiert, oder�
wir verlieren es! Und glücklicherweise hat�
Gott eine Menge zu diesem Thema zu�
sagen. Sein Wort gibt uns wichtige�
Prinzipien und wenn wir ihnen folgen�
werden wir niemals Mangel haben.�

Bevor wir über Gottes Versorgung in�
unserem Leben sprechen, ist es wichtig�
darüber zu sprechen, wie Christen ihr�
Geld generell betrachten sollten. Wie Du�
Dir sicher vorstellen kannst gibt es einen�
großen Unterschied darin, wie Gott Geld�
sieht und wie die meisten Menschen Geld�
betrachten. Für die meisten Menschen ist�
es das Ziel Geld zu verdienen um ein�
bequemes Leben führen zu können. Für�
einige bedeutet das vielleicht, nur so viel�

Die Christen sehen Geld auch als ein�
Werkzeug. Es ist ein Werkzeug um Gottes�
Absichten hier auf der Erde�
weiterzubringen.�

Das heißt nicht, dass ein Christ all sein�
Geld in das Königreich Gottes geben sollte�
oder dass er schöne Dinge nicht genießen�
darf! Aber die Dinge sind nicht länger an�
erster, sondern an zweiter Stelle.�

Es ist unmöglich für eine Person, die�
nicht wiedergeboren ist, diese Einstellung�
zu haben. Es ist ein zu großes Opfer. Wie�
Du weißt, steht Geld oft zwischen einer�
Person und Gott. Das ist so, weil die Liebe�
zum Geld und zum Besitz der Gott vieler�
Menschen geworden ist.�

Doch wenn eine Person wiedergeboren�
ist, und ihr Leben von Gottes Liebe�
berührt wurde, dann keimt die Liebe für�
Gott in ihr auf, und sie will Gott mit allem�
was sie hat, einschließlich ihres Geldes�
dienen. Ihre Werte in Bezug auf Geld und�
jeden anderen Bereich des Lebens�

Geld zu haben um alle Rechnungen zu�
bezahlen. Andere wollen so viel Geld wie�
möglich verdienen, damit sie das Leben jetzt�
genießen können und dann eine großartige�
Rente haben.�

Der Standpunkt eines Christen ist ein anderer.�
Er versteht, dass Leben nicht aus den Dingen�
besteht die wir besitzen, oder aus der�
Tatsache, dass er Brot auf den Tisch legen�
kann. Ein Christ hat einen anderen Fokus im�
Leben. Er lebt für die Ewigkeit. Er lebt um�
Gott kennen zu lernen. Er versteht, dass Gott�
eine Absicht und einen Zweck für sein Leben�
hat und er lebt um seinen Willen zu tun. Es�
heißt nicht, dass Geld nicht wichtig wäre.�
Aber wie auch immer, Geld nimmt nur eine�
Nebenrolle ein. Sein Leben mit Gott hat�
Priorität.�

Wenn ein Mensch es zum Ziel hat ein�
komfortables Leben zu führen, dann wird er�

Gott sorgt sich!�

Eine himmlische Priorität�



wenden sich um 180 Grad. Du kannst also�
sehen, dass es eine grundlegende�
Veränderung in der Art und Weise gibt, wie�
ein Mensch sein Geld sieht, wenn er�
gerettet wird.�

Hier ist was Jesus zu diesem Thema sagte.�
Meditiere darüber und lass Gott zu dir�
sprechen!�

,,Niemand kann zwei Herren dienen, denn�
entweder wird er den einen hassen und�
den anderen lieben, oder er wird dem einen�
anhängen und den anderen verachten. Ihr�
könnt nicht Gott dienen und dem�
Mammon!“ Matthäus 6,24�

,,Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht�
um euer Leben, was ihr essen und was ihr�
trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr�
anziehen sollt! Ist nicht das Leben mehr�
als die Speise und der Leib mehr als die�
Kleidung?" Matthäus 6,25�

,,Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich�
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so�
wird euch dies alles hinzugefügt werden!“�
Matthäus 6,33�

,,Er sagte aber zu ihnen: Habt acht und�
hütet euch vor der Habsucht! Denn�
niemandes Leben hängt von dem Überfluß�
ab, den er an Gütern hat.“ Lukas 12,15�

,,Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf�
Erden, wo die Motten und der Rost sie�
fressen und wo die Diebe nachgraben und�
stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze�
im Himmel, wo weder die Motten noch der�
Rost sie fressen und wo die Diebe nicht�
nachgraben und stehlen!"  Matthäus 6,19-�
20�

Was ist Deine Priorität, Geld oder Gott?!�
Wenn es Geld ist, dann bitte Gott Dir zu�
helfen eine grundlegende Veränderung in�
Deinem Leben geschehen zu lassen, um zu�
sehen, wie Er es sieht. In einer weiteren�
Lektion werden wir mehr über wirt-�
schaftliche Pläne Gottes für unser Leben�
reden. Möge Gott Dich reichlich segnen,�
wenn Du Ihn weiter suchst!�
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