
Vertiefung: Wie sind grosszügige Menschen? 

Alles gelingt dem, der großzügig ist und gerne leiht und in allen 

seinen Geschäften ehrlich ist. Das Unglück kann ihm nichts 

anhaben, an einen so gerechten Menschen wird man sich immer 

erinnern. Er fürchtet sich nicht vor schlechter Nachricht, sondern 

vertraut fest darauf, dass der Herr für ihn sorgt. Zuversichtlich ist er 

und furchtlos, denn er wird über seine Gegner triumphieren. 

Großzügig gibt er dem, der in Not ist. Seine gerechten Taten 

bleiben unvergessen. Er wird zu großem Ansehen kommen. Psalm 

112,5-9 (nlb) 

Alles gelingt! Wirklich? Wir alle kennen Situationen in unserem 

Leben, in welchem uns nicht alles gelungen ist. Aber wir orientieren 

uns nicht zuerst an den Erfahrungen, sondern an Gottes Absicht 

mit uns - an seinen Versprechen, die ja alle an Bedingungen 

geknüpft sind. Die Bedingung dafür, dass uns alles gelingt, ist laut 

Psalm 112, dass wir Gott ehren, uns über seine Gebote freuen und 

dass wir barmherzige, gerechte und grosszügige Leute sind. 

• Das Unglück kann uns nichts anhaben. Es heisst nicht, dass uns 

kein Unglück begegnet. Aber es heisst, dass es uns letztlich 

nichts anhaben kann. Weil unser Glück bei Gott ist. 

• Man wird sich an uns als gerechte Menschen erinnern; ja, es 

gibt keine schlechten Gerüchte über uns, an denen etwas 

Wahres dran ist. 

• Wir fürchten uns nicht vor schlechten Nachrichten - weil eben 

unser Schatz im Himmel ist und nicht auf dem Bankkonto. Gott 

ist unser Versorger. 

• Zuversicht und Furchtlosigkeit sind unsere prägenden 

Charaktereigenschaften. 

• Wir vergessen die nicht, die in Not sind. 

 

  

Konto im Himmel?! 

Markus Wüthrich 

Haushalterisch denken (4) / Lukas 18,18–22; Psalter 112,5–9; Markus 12,41–44; Lukas 12,29–34 

  

Lukas 12,29-34  - Halten wir fest: 

1. Unser Bedarf. Was brauchen wir? Gott weiss, was du fürs Leben 

brauchst - und es ist gut für uns, es auch zu wissen.  

Schliess deinen Bedürfniskreis.  

 

 

 

 

2. Unser Besitz. Wie ist unser Geld, Hab und Gut? Vergänglich!  
 

3. Unser Gott. Wie versorgt uns Gott? Täglich mit genug fürs Leben. 

Er hat viele Versorgungskanäle:  

 

 
 

Verpflichtungen 

Bedürfnisse 

Wünsche 



4. Unser Herz. Wie beeinflusst das alles unser Denken? Wir sollen 

ihm vollkommen vertrauen. Und wir sollen unsere Gedanken 

vollkommen auf Gottes Reich ausrichten. 

 

5. Unser Verhalten. Wie beeinflusst das unser Handeln? Wir 

beginnen, gezielt auf unser Konto im Himmel einzuzahlen, damit 

unser Herz im Himmel hängt - und nicht bei unseren Sorgen und 

dem vergänglichen Besitz.  

 

 

  

Einzahlung 

Der reiche Mann in Lukas 18,18-23  

Was möchte Jesus also? Er möchte, dass unser Herz im Himmel ist. 

Unsere Liebe. Unsere Sicherheit. Unser Versorger. Unser Vertrauen. 

Und darum sagt er zu diesem Mann: 

„Verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen, und 

du wirst einen Schatz in den Himmeln haben, und komm, folge 

mir nach!“ (Lukas 18,22) 

Mit anderen Worten: kündige dem Geld die Liebe und brich die 

Macht, die der Mammon in deinem Leben hat. Zweitens: vergiss 

die Armen nicht und sei grosszügig. Und drittens: werde ein 

Nachfolger von Jesus, ein Jünger, ein Lehrling von Jesus. 

Hast du gemerkt, welcher dieser drei Schritte einen Schatz im 

Himmel bewirkt? Der zweite Schritt: vergiss die Armen nicht und sei 

grosszügig. „Verteile es an die Armen!“ 

Irrtum 1: das muss jeder Christ so tun 

Irrtum 2: das gilt nur für Ausnahmen 

Fazit: keiner kann sich den Himmel durch eigene Kraft verdienen. 

Der Himmel ist für Nachfolger von Jesus. Und das heisst, dass wir mit 

ganzem Herzen Jesus vertrauen und ihm gehorchen möchten. 

Und: Grosszügigkeit ist eine Frucht davon, Jesus von Herzen 

nachzufolgen.  

Opferkasten 

Die arme Witwe in Markus 12,41-44.  

Jesus würdigt ihren kleinen Betrag, diesen halben Spatzenwert. Er 

zeigt uns auf: es zählt nicht die Höhe des Betrags, es zählt die Höhe 

unserer Hingabe. Und Grosszügigkeit ist ein deutliches Zeichen von 

Hingabe an Jesus Christus. Meint ihr nicht auch, dass wir von dieser 

armen Witwe ganz schön viel lernen können? 


