MännerMail
807 / 29.04.2021

Wohin mit meinem Geld?
Impuls
„Wohin bloß mit dem Geld?“
Glaubt man kaum, aber diese Frage
stellt sich mir wirklich. Mühsam haben
wir in den letzten Jahren ein bisschen
was auf die Seite gelegt. Aber in Anbetracht der aktuellen Situation stellt sich
jetzt die Frage: Was tun damit, wo ist
mein Erspartes heute noch sicher:
Immobilien? Die haben zwar Bestand,
sind aber derzeit unverhältnismäßig
teuer. Irgendwo bei den Finanzmärkten
anlegen? Und was ist, wenn dann doch
die Rezession oder die Inflation
kommt? Diese Tage habe ich mit einem Freund die Möglichkeit abgewogen, ob es nicht sinnvoll
ist, in einen Oldtimer zu investieren. Da hat man zumindest ein bisschen Spaß an der
Kapitalanlage - hat aber auch seine Tücken. So richtig prickelnd finde ich derzeit alles nicht. Mir
geht es dabei ja nicht um eine hohe Rendite. Nein, ich will nur nicht, dass alles auf einmal weg
oder von den Motten zerfressen wird. Moment mal. Da klingelt was bei mir. Sagt die Bibel nicht
in diesem Zusammenhang etwas über Kapitalanlagen?
„Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo
Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo
weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen.“
(Matthäus 6,19+20).
Ja stimmt, den Vers kenne ich. Ich finde ihn ja auch ganz gut, aber ich traue mich nicht einmal
die Konsequenz aus diesem Vers zu denken. Denn das würde ja bedeuten, dass ich mein Kapital
in ganz andere Wege leiten soll. Kann ich mir das heutzutage noch erlauben? Ist das nicht ein
bisschen naiv gedacht? Oder nennt sich das Gottvertrauen? Und jetzt…?

Das Zitat aus der Bibel
Dann sagte Jesus: »Gebt acht! Hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn auch wenn jemand
im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab.« (Lukas 12,15 – BasisBibel)

Nicht nur witzig
Ein Anleger fragt seinen Anlageberater: "Ist jetzt wirklich all mein Geld weg?"
"Aber nein, das ist doch nicht weg. Es gehört jetzt nur jemand anderem!"

Danke
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