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Geld regiert die Welt
Impuls
Heute dreht sich doch (fast) alles ums Geld. Berufswahl, Familienplanung
und viele weitere wichtige Entscheidungen werden vom Geld beeinflusst. Ja - Geld regiert die Welt, aber darf Geld auch mich regieren?
Geld möchte uns Sicherheit vermitteln. Durch Altersvorsorge, Versicherungsverträge und Aktienpakete soll das Leben möglichst sorgenfrei abgesichert sein. Doch wir merken immer wieder, dass Geld
uns keine Sicherheit geben kann. Die Versicherung geht pleite,
der nächste Börsencrash kommt bestimmt und die Aussage: »die
Rente ist sicher«, wird heute von vielen belächelt.
Ich habe vor kurzem ein tolles Zitat gelesen: »Geld ist wie Mist.
Wenn du es gut verteilst, bringt es viel Frucht. Wenn aber alles auf
einem Haufen bleibt, stinkt es.« Natürlich hakt der Vergleich, doch
das Bild finde ich toll. Geld horten bringt überhaupt nichts, verteilen
wird zum Segen! Beim Geld denken wir oft an uns selbst. (Geld-)Gier
und Geiz lenken unser Handeln. Doch diese zwei machen alles kaputt.
Nicht nur unser Fußball-Sommermärchen, auch bei Volkswagen und an
der Börse ist das zu beobachten. Und wenn ich jetzt das Thema Erbe anspreche, sind wir ganz schnell bei uns persönlich. Wie viele Familien sind schon
an diesem Punkt zerbrochen? In wie vielen Ehekrisen geht es hauptsächlich ums Geld? Wir dürfen
dem Geld diese Macht nicht weiter einräumen - das Geld darf uns nicht regieren, denn Beziehungen gehen dabei zu Grunde. Die Bibel gibt uns gute Gedanken für den Umgang mit Geld: Zehn
Prozent von unserem Einkommen sollen wir Gott zurückgeben. Außerdem gab es im Alten Testament Schuldenerlassjahre. Und Jesus sagt uns zum Thema: »Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln
auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen.«
(Matthäus 6,19). Jesus möchte uns freimachen - auch von der Macht des Geldes. Wie möchtest du
ab heute mit deinem Geld umgehen?
Das gute Wort aus der Bibel
Ich meine aber dies: Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; und wer da sät im Segen,
der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er›s sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang; denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. (2. Korinther 9, 6-7)
Gesundheitstipp
Ein Hochelastikband »Lifeline« findet sogar in einer Schreibtischschublade Platz. Und ist überaus
effektiv. Auf das Band stellen, in jeder Hand einen Griff. Dann die Griffe nach oben stemmen
und sich gleichzeitig strecken. Langsam von der Spannung in die Ausgangslage zurückziehen
lassen.
Das ist doch wirklich nur ein Witz
Sagt der Richter zum Angeklagten: »Sie können wählen zwischen 10 Tagen Gefängnis und 1000
Euro«. »Dann nehme ich natürlich das Geld!«
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