
werden? So ist das mit Geld und Vermögen: Handle 
weise, dann wird es sich vermehren. Wenn du nichts 
tust, wirst du irgendwann nichts mehr haben.
Kommen wir zum vierten Bereich unsere Gesundheit.
Wenn Gott mit dir seine Ziele erreichen möchte, 
kannst du deine beste Wirkung dann entfalten, wenn 
du körperlich auf dem Damm bist und dadurch die 
Kraft besitzt dein Ziel zu verfolgen.  1Kor 6,19
Als Jesus seine schwierigsten Stunden erlebte, bat er sei-
ne Jünger wach zu bleiben und zu beten. Sie waren aus-
gelaugt und müde und doch verlangte Jesus körperliche 
Disziplin. Als er merkte, dass sie eingeschlafen waren 
weckte er sie und sagte zu ihnen. Mk 14,38
In der Bibel wird immer wieder deutlich gemacht, dass 
die Fürsorge für unseren Körper nicht nur für den Kör-
per selbst wichtig ist – sie ist auch für unser geistliches 
Wohlbefinden wichtig.
Gott hat uns zu Verwaltern – nicht zu Besitzern – über 
all unser Hab und Gut gemacht, und dazu gehört auch 
unser Körper und das, was wir damit anfangen. Er er-
wartet von uns, dass wir gut auf sein Eigentum achten.
Wenn wir uns nicht das Ziel setzen, uns um unsere 
körperliche Gesundheit zu kümmern, wird uns unser 
Körper entgleiten und schliesslich im Stich lassen. Er 
will, dass wir ihm unser ganzes Sein zur Verfügung stel-
len und er ist immer bei uns, um uns bei der Wartung 
zu helfen.
Selbstdisziplin fällt uns heute schwer. Warum? Weil wir 
nicht erkennen, dass das Leben aus Ursache und Wir-
kung besteht. Oft leiden wir an Kurzsichtigkeit.
Disziplin heisst, das zu tun, was ich heute tun kann, 
damit ich morgen tun kann, was ich heute noch nicht 
tun kann.
Kommen wir zum letzten Punkt – unsere Arbeit. 
Es gibt viele wichtige Fragen im Leben. Zum Beispiel 
warum drückt man fester auf den Knopf der Fernbe-
dienung, obwohl man weiss, dass die Batterie leer ist?
Es gibt aber noch eine wichtigere Frage: Wenn Gott 
alle Menschen zu einem bestimmten Zweck in die Welt 
gebracht hat, warum schleppen sich dann so viele Män-
ner und Frauen durch den Arbeitstag und sehen auf die 
Uhr, während sie warten, das der Tag, die Woche, das 
Jahr und das Arbeitsleben endlich vorbei ist.
Arbeit geht nicht mit dem Lohnzettel einher. Du bist 
Schüler, Hausfrau, Rentner oder ehrenamtlicher Mit-
arbeiter.
Ohne Berufung für deine Arbeit wird Gottes Geschenk 
des Lebens eine lange Geduldsprobe mit zusammenge-
bissenen Zähnen.
Für manchen ist die Arbeit seine Berufung und tatsäch-
lich die Arbeit zu dem man erschaffen ist. Viele stecken 
jedoch fest.
Weisst du, warum du beruflich tust was du tust.
Wenn du den Grund für die Existenz einer Sache nicht 
kennst, ist es schwer, sie nicht in einem falschen Sinn 
zu gebrauchen.
Ohne einen Traum, eine Offenbarung Gottes, mühst 
du dich nur Tag für Tag ab und füllst die leeren Stun-
den mit einer leidenschaftslosen, langweiligen Existenz. 
Wenn du mechanisch deiner Arbeit nachgehst, ohne 
darüber hinaus deine göttliche Bestimmung und Ori-
entierung zu kennen, wird die Uhr dein grösster Feind. 
Koh 2,17

Kannst du sagen, dass du deine Arbeit liebst? Oder gehst 
du einer Beschäftigung nach, die dich nicht begeistert?
Bei Gott liegt eine Blaupause von deinem Leben. Er hat 
dich bewusst entworfen. Er hat eine „To-do-Liste“ nur 
für dich entworfen. Eph 2,10
Wenn du dir sicher bist das du genau am richtigen 
Platz bist. Super, fantastisch. Feiere das und nimm den 
nächsten Schritt unter die Füsse.
Mache den nächsten Schritt, vertiefe und verbessere 
deine Arbeit. Mach dirs nicht bequem und ruh dich 
aus. Was ist der nächste Schritt. Frage Gott, wo geht es 
von hieraus weiter?
Wenn du aber zweifelst an deiner Situation, du fest-
steckst in deinem Lebensabschnitt. Du nur arbeiten 
gehst, um Geld zu verdienen. Hab keine Panik. Gott 
hat alles im Griff. Er wird dich führen und dich dorthin 
bringen, wohin du gehen sollst.
Vertraue Gott einfach: Spr 3,5–6
Auch in einem frustrierenden Alltag kannst du Gott 
vertrauen, dass er deinen Platz kennt und dich auf die-
sen setzen möchte. David war ein junger Mann als er 
seine Berufung gezeigt bekommen hat. Wie verbrachte 
er die nächsten Jahre seines Lebens. In der Warteschlei-
fe. David hütete weiter Schafe. Er lernte zu kämpfen 
und lernte mit störrischen Schafen umzugehen, dies 
half ihm sicher nachher im Umgang mit solchen Men-
schen. David muss sich im Exil, auf der Flucht in Höh-
len verstecken.
Rechenschaft
Ohne Rechenschaft wirst du deine Berufung dein Cha-
zon niemals erfüllen, denn Rechenschaft entscheidet 
darüber, ob du nur etwas versprichst, oder es auch tat-
sächlich tust. Ohne sie wird Gottes Traum für dein Le-
ben immer nur genau das bleiben – ein Traum.
Ohne Unterstützung wird es dir nicht gelingen, deine 
Berufung Wirklichkeit werden zu lassen.
David stand immer wieder in der Gefahr vom Weg 
abzuweichen. Gott wusste was David brauchte – einen 
Freund, Jonathan. 1Sa 23,15–18
Wenn du deine Berufung findest, wird der Kampf um 
dich herum und in dir so richtig anfangen zu toben. 
Wenige Menschen schaffen im Alleingang den Weg 
durchzuhalten. Wer steht dir bei. Wer unterstützt dich 
und wer wird dir helfen, wenn du in der Gefahr stehst 
den Kopf in den Sand zu stecken?
Jeder kommt irgendwo an. Willst du so leben, dass du 
ganz bewusst irgendwo ankommst.
Bist du jemand, der aufgibt, oder jemand der kämpft. 
Wie entscheidest du dich? Willst du dich mit einem 
sinnlosen, orientierungslosen Leben zufriedengeben? 
Oder willst du mit Gottes Kraft und mit der Korrektur 
und Unterstützung anderer auf deine Berufung zustre-
ben. Denk an deine Träume, die Gott in dir geweckt 
hat. Träume in Bezug auf deine Beziehung zu ihm und 
zu anderen Menschen, Träume in Bezug auf deine fi-
nanzielle und körperliche Gesundheit. Und Träume in 
Bezug auf dein Lebenswerk. Du hast nur ein Leben, 
dass du gestalten kannst. Wenn du Jesus als Retter und 
Herrn kennst, dann wirst du eines Tages vor ihm ste-
hen. Er wird dich mit einem echten Lächeln ansehen. 
In diesem Augenblick wirst du ohne jeden Zweifel wis-
sen, wo du hingehörst. Niemand wird dich jemals wie-
der zurückweisen und verlassen.
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Die erste Speiche heute ist unsere
Beziehung zu Menschen.
Wenn wir uns nicht das Ziel setzen, unsere Beziehung 
zu anderen Menschen zu pflegen und zu vertiefen, 
werden diese Beziehungen verwelken und absterben.
Nimmst du Menschen bewusst wahr? 
Beziehungen spiegeln das wider was Gott am Herzen 
liegt. Als er die Erde schuf, fand er, dass alles gut und 
super ist, bis auf eine Kleinigkeit. Es war nicht gut, 
dass der Mensch allein war. 
Viele Menschen leben planlos dahin, wenn es um ihre 
Beziehungen geht. Viele sagen, ich bin doch nicht 
allein, ich habe immer Menschen um mich herum. Die 
Wahrheit ist jedoch, selbst, wenn du immer Menschen 
um dich herumhast, kannst du trotzdem allein und 
einsam sein.
Du kannst jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen 
und doch keine Beziehungen haben.
Gott möchte, dass wir durch Beziehungen erleben, 
wie sehr er uns segnet. Er möchte Menschen in dein 
Leben senden, die dich herausfordern, dich lieben und 
dich auf die Spur deiner Berufung bringen. Er möchte, 
dass durch dein Leben Menschen positiv beeinflusst 
werden.
Sein zweitwichtigstes Gebot lautet, dass wir Menschen 
lieben.
Wir alle brauchen Menschen, die uns unterstützen, uns 
ermutigen und uns für unser Reden und Handeln zur 
Rechenschaft ziehen.
Was fehlt in deinem Leben, welche Ergänzung brauchst 
du um deinen Weg, deine Vision fortzusetzen. 
Koh 4,9–10
Wir werden heute getrimmt als Einzelgänger zu 
funktionieren. Wir lernen allein, wir legen Prüfungen 
allein ab. Man versucht die Kinder allein zu erziehen 
und wenn sie erwachsen sind geht der Kreislauf von 
vorne los.
Ein gutes Team bildet sich aber nicht von allein.
Du musst die Augen aufmachen und nach wichtigen 
Beziehungen suchen. Warte nicht, dass sie dich finden. 
Jesus hat nicht gewartet, dass die 12 Jünger zu ihm 
kamen. Er hat sie bewusst ausgewählt.
Welche Beziehungen musst du aufbauen. Höre auf 
darauf zu warten und dann enttäuscht zu sein, wenn 
sich niemand um dich kümmert.
Mach den ersten Schritt. Wenn du Freunde suchst, 
werde du jemandes Freund. Bitte Gott darum, dir die 
Menschen zu zeigen die dich ergänzen und herausfor-
dern. Jak 4,2
Manchmal ist es auch dran Ballast abzuwerfen. Hier 
geht es um Beziehungen die falsch, destruktiv und 
ungesund sind. 1Kor 15,33
Welche Beziehungen und Freundschaften ziehen dich 
runter. Welche Beziehungen beeinträchtigen deine 
Beziehung zu Gott. 1Kor 5,11
Wer baut deinen Glauben auf, wer zieht dich in eine 
negative Haltung. Wer hat eine positive Sicht für die 
Dinge des Lebens, für die Gemeinde, für dich. Solche 
Menschen suche und werde ihnen zum Freund oder 
zur Freundin.
Hüte dich vor Personen, die dich in Versuchung 
führen. Richte dich auf Gott aus. Frag ihn, wohin du 
gehen sollst.

Kommen wir zur dritten Speiche. Hier wird es 
schwierig, da man über dieses Thema vor allem in 
der Schweiz nicht spricht Geld - 
Geld ist doch Privatsache.
Deshalb fangen wir mit der geistlichen Seite des 
Geldes an.
In zwei Dritteln der Gleichnisse spricht Jesus über 
Geld, jeder zehnte Vers in den Evangelien handelt 
von finanziellen Fragen. In der ganzen Bibel sind es 
gesamt 2300 Verse.
Gottes Sichtweise ist klar, wenn du nicht klar denkst 
und klug planst, läufst du Gefahr ein Sklave des Gel-
des zu werden, ob Millionär oder Obdachloser.
Manchmal wird man in die Ecke geschoben und 
kann sich einfach nicht befreien. Wir haben das auch 
schon am eigenen Leib erlebt, wenn ein Einkommen 
am Existenzminimum ist
Gott will unsere ungeteilten Herzen. Was ist mit 
deinem Besitz, deinem Bankkonto, an welcher Stelle 
steht es. Geld ist wichtig für Gott, denn daran zeigt 
sich, wo dein Herz hängt.
Geld kann dich zerstören, Ehen zerstören, Stress und 
Ärger auslösen, die Gesundheit ruinieren und uns 
von Gott wegbringen.
Kannst du deine Finanzen im Licht Gottes anschau-
en, kannst du ihm auch dann vertrauen. Wie sieht 
deine finanzielle Vision für dich aus. Wenn wir uns 
keine finanziellen Ziele setzten, werde die meisten 
von uns irgendwann ganz schön in der Klemme 
sitzen.
Wenn es um Geld geht ist, normal nicht genug. 
Normal sind permanente Geldsorgen, normal ist der 
Streit über finanzielle Herausforderungen, normal 
sind Schulden.
Drei Bereiche, die uns helfen unseren Weg zu finden.
Geben Apg 20,35
Es gibt Gründe, warum Gott sagt, dass wir ihm das 
„Erste“ und „Beste“ unserer Einkünfte geben sollen.
Spr 3,9–10
Jedes Mal, wenn wir die Dinge tun, zu denen uns 
Gott in seinem Wort auffordert, bedeutet dies 
Glauben.
Gott verspricht uns in seinem Wort Segen, wenn wir 
nach seinen Massstäben leben. Mal 3,10
Eine Kurze Warnung, behandle Gott nicht wie einen 
Automaten, wenn ich genug gebe, werde ich den 
Jackpot knacken. Fang nicht an Gott zu manipulie-
ren, gib aus Liebe und Gehorsam, gegenüber dem 
der dir alles gegeben hat.
Wenn wir geistlich und finanziell gesehen mit Gott 
im reinen sind, dürfen wir aus der ersten Reihe 
zuschauen, was Gott mit unseren Mitteln machen 
kann.
Schuldenabbau Spr 22,7
Manchmal kommt man in Situationen, wo die finan-
zielle Situation dazu führt, dass man in finanzielle 
Abhängigkeiten hineingleitet. Das Ziel muss sein, 
so schnell wie möglich diese Abhängigkeiten zu 
entschärfen.
Planung Sprüche 21,20
Lebst du von Gehalt zu Gehalt?
Erinnerst du dich an die Geschichte von den Die-
nern, die ihre Talente investieren und dafür belohnt 


