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Wieviel Halt gibt Geld im Leben?
Impuls
Weltfußballer Christiano Ronaldo
hat sich letztens ein neues Auto
gekauft. Da es ein Einzelstück mit
einigen Sonderwünschen ist, belief
sich der Preis auf über 16 Millionen
Euro.
Szenenwechsel:
Jesus steht mit seinen Jüngern im
Tempel und beobachtet, wie viel
Geld Menschen in den Opferkasten
werfen. Eine arme Witwe steht in der
Schlange und wirft einige kleine
Münzen ein. Jesus macht seine
Jünger auf die Situation aufmerksam:
"Ich versichere euch, diese arme
Witwe hat mehr in den Opferkasten gesteckt als alle anderen. […] Diese arme Frau, die nur das Nötigste
zum Leben hat, hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt."
Zwei Situationen – die für mich die große Spannung ausdrücken, in der wir stehen: Wovon erwarte ich
Glück, Zufriedenheit, Erfüllung? Worauf vertraue ich in meinem Leben? Worauf setze ich meine
Hoffnung?
Das lässt sich vielleicht garnicht so leicht beantworten, weil das System komplex ist. Aber letztlich läuft
es auf die Frage hinaus: Geld oder Gott? Was ist mein Halt im Leben?
Ich will mich immer wieder daran erinnern, dass mein Geld und mein Besitz Geschenke von Gott sind.
Meinen Lebenshunger, meine Sehnsucht nach Glück und Zufriedenheit können diese Dinge aber nicht
stillen. Das kann nur Jesus! ER liebt mich und meint es sehr gut mit mir. Darum will ich mich auf ihn
verlassen und alles von ihm erwarten.

Das gute Wort aus der Bibel
Den Reichen musst du einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf
etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen. Denn er ist es,
der uns mit allem reich beschenkt, damit wir es genießen können. (1. Timotheus 6,17 – Hoffnung für alle)

Witz
Ein Arzt, ein Banker und ein Musiker unterhalten sich darüber, was sie mit den übrigen Euro aus ihrem
letzten Jahresgehalt gemacht haben. Der Arzt hat sich ein Wochenendhaus gekauft, der Banker ein
neues Auto. Der Musiker sagt: “ Ich hab mir einen Pulli für 30 Euro gekauft“. Die beiden anderen fragen,
was denn mit dem Rest wäre? Da antwortet der Musiker: “ Den Rest hat meine Mutter draufgelegt!“

Dank für
Impuls: Markus Kersten, Illingen / Bildrechte: © 2018 K. Lauter & J. Ackermann über stock.adobe.com

Das Kleingedruckte
Weitere Informationen zur MännerMail finden Sie unter http://www.maennermail.de.
Sie wollen die MännerMail empfehlen? Klasse! Interessierte können die Männermail durch Anmeldung über oben genannten Link beziehen.
Wenn Sie die MännerMail nicht mehr erhalten möchten, schreiben Sie bitte ein Nachricht an maennermail@lgv.org - Betreff: Austragung
Newsletter. Die Rechte an den geistlichen Impulsen der MännerMail liegen beim Liebenzeller Gemeinschaftsverband. Sie können gerne unter
Angabe der Quelle (MännerMail.de) und des Internetlinks (www.maennermail.de) zitiert werden.
© MännerMail-Team (Redakteur: Klaus Ehrenfeuchter)

