




Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben

Thomas Jefferson

Materieller Reichtum ohne Charakter ist 
der sicherste Weg ins Verderben.



Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben

Bernhard von Clairvaux

Ein endloser Weg, ein hoffnungsloses Labyrinth 
ist es für diejenigen, die nach Reichtümern 
suchen, bevor sie nach Gott suchen.



Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben

😀
💡

Gleichnis
Eine ausgedachte Geschichte, die einen 
sehr wichtigen Gedanken verdeutlichen 
will



15 Dann wandte er sich an alle: »Hütet euch vor der 
Habgier! Wenn jemand auch noch so viel Geld hat, 
das Leben kann er sich damit nicht kaufen.« 

Lukas 12,15-21



16 An einem Beispiel erklärte er seinen Zuhörern, was er damit 
meinte: 
»Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. 
17 Er überlegte: ›Was soll ich bloß tun? Ich weiß gar nicht, wo 
ich das alles unterbringen soll. 18 Jetzt hab ich eine Idee! Ich 
werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen, so groß, 
dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin 
unterbringen kann. 19 Dann werde ich mir sagen: Du hast es 
geschafft und für lange Zeit ausgesorgt. Ruh dich aus! Lass es 
dir gut gehen – iss und trink und genieße dein Leben!‹ 20 Aber 
Gott entgegnete ihm: ›Wie dumm du doch bist! Noch in dieser 
Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen 
Reichtum, den du angehäuft hast?‹« 

Lukas 12,15-21



21 Und Jesus schloss mit den Worten: »So wird es 
allen gehen, die auf der Erde für sich selber 
Reichtümer anhäufen, aber mit leeren Händen vor 
Gott stehen.«

Lukas 12,15-21





Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben

Deine Perspektive bestimmt  
dein Handeln



16 An einem Beispiel erklärte er seinen Zuhörern, was er damit 
meinte: 
»Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. 
17 Er überlegte: ›Was soll ich bloß tun? Ich weiß gar nicht, wo 
ich das alles unterbringen soll. 18 Jetzt hab ich eine Idee! Ich 
werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen, so groß, 
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16 An einem Beispiel erklärte er seinen Zuhörern, was er damit 
meinte: 
»Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. 
17 Er überlegte: ›Was soll ich bloß tun? Ich weiß gar nicht, wo 
ich das alles unterbringen soll. 18 Jetzt hab ich eine Idee! Ich 
werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen, so groß, 
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dir gut gehen – iss und trink und genieße dein Leben!‹ 20 Aber 
Gott entgegnete ihm: ›Wie dumm du doch bist! Noch in dieser 
Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen 
Reichtum, den du angehäuft hast?‹« 

Lukas 12,15-21



Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben

Hoch Niedrig

Hoch Normal Teuer

Niedrig Billig Normal

Angebot
Nachfrage



Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben

Dein Handeln  
offenbart deine  
Haltung



16 An einem Beispiel erklärte er seinen Zuhörern, was er damit 
meinte: 
»Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. 
17 Er überlegte: ›Was soll ich bloß tun? Ich weiß gar nicht, wo 
ich das alles unterbringen soll. 18 Jetzt hab ich eine Idee! Ich 
werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen, so groß, 
dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin 
unterbringen kann. 19 Dann werde ich mir sagen: Du hast es 
geschafft und für lange Zeit ausgesorgt. Ruh dich aus! Lass es 
dir gut gehen – iss und trink und genieße dein Leben!‹ 20 Aber 
Gott entgegnete ihm: ›Wie dumm du doch bist! Noch in dieser 
Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen 
Reichtum, den du angehäuft hast?‹« 

Lukas 12,15-21



16 An einem Beispiel erklärte er seinen Zuhörern, was er damit 
meinte: 
»Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. 
17 Er überlegte: ›Was soll ich bloß tun? Ich weiß gar nicht, wo 
ich das alles unterbringen soll. 18 Jetzt hab ich eine Idee! Ich 
werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen, so groß, 
dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin 
unterbringen kann. 19 Dann werde ich mir sagen: Du hast es 
geschafft und für lange Zeit ausgesorgt. Ruh dich aus! Lass es 
dir gut gehen – iss und trink und genieße dein Leben!‹ 20 Aber 
Gott entgegnete ihm: ›Wie dumm du doch bist! Noch in dieser 
Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen 
Reichtum, den du angehäuft hast?‹« 

Lukas 12,15-21



Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben

Die Wirklichkeit 
zerschmettert 
deine Fantasien



16 An einem Beispiel erklärte er seinen Zuhörern, was er damit 
meinte: 
»Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. 
17 Er überlegte: ›Was soll ich bloß tun? Ich weiß gar nicht, wo 
ich das alles unterbringen soll. 18 Jetzt hab ich eine Idee! Ich 
werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen, so groß, 
dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin 
unterbringen kann. 19 Dann werde ich mir sagen: Du hast es 
geschafft und für lange Zeit ausgesorgt. Ruh dich aus! Lass es 
dir gut gehen – iss und trink und genieße dein Leben!‹ 20 Aber 
Gott entgegnete ihm: ›Wie dumm du doch bist! Noch in dieser 
Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen 
Reichtum, den du angehäuft hast?‹« 

Lukas 12,15-21



16 An einem Beispiel erklärte er seinen Zuhörern, was er damit 
meinte: 
»Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. 
17 Er überlegte: ›Was soll ich bloß tun? Ich weiß gar nicht, wo 
ich das alles unterbringen soll. 18 Jetzt hab ich eine Idee! Ich 
werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen, so groß, 
dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin 
unterbringen kann. 19 Dann werde ich mir sagen: Du hast es 
geschafft und für lange Zeit ausgesorgt. Ruh dich aus! Lass es 
dir gut gehen – iss und trink und genieße dein Leben!‹ 20 Aber 
Gott entgegnete ihm: ›Wie dumm du doch bist! Noch in dieser 
Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen 
Reichtum, den du angehäuft hast?‹« 

Lukas 12,15-21



Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben

Matthew Henry

Nichts ist törichter als eine Sicherheit, die auf 
der Welt und ihren Verheißungen aufbaut, 
denn sie sind alle eitel und eine Lüge.



Finde Halt  
und Sicherheit  
in der Liebe  
Gottes 



16 Unser Herr Jesus Christus aber und Gott, unser 
Vater, der uns seine Liebe geschenkt und in seiner 
Barmherzigkeit einen unvergänglichen Trost und eine 
verlässliche Hoffnung gegeben hat, 17 er ermutige 
euch und gebe euch Kraft, Gutes zu tun in Wort und 
Tat. 

2 Thess 2,16–17



Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er 
seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn 
glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das 
ewige Leben haben.

Johannes 3,16



Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben

Dein Besitz ist am Ende wertlos,  
das Leben mit Gott aber ist 
unbezahlbar 


