
Gottesdienst vom 8. September 2019 Werner Christen 
 

Der Knatsch mit der Kohle 
 

Gewiss bringt es grossen Gewinn, Gott zu dienen, wenn man nur sein Herz nicht an irdischen Besitz 
hängt. Was haben wir in die Welt gebracht? Nichts! Was können wir aus der Welt mitnehmen? Nichts! 
Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Die, die im Sinne dieser Welt reich 
sind, sollen nicht so überheblich werden. Sie sollen ihr Vertrauen nicht auf etwas so Unsicheres wie den 
Reichtum setzen, der wieder zerrinnen kann, sondern auf Gott, der uns alles reichlich gibt, wenn wir es 
brauchen. Sie sollen freigebig sein und bereit, mit anderen zu teilen. Wenn sie an guten Tagen reich 
werden, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft, damit sie das wirkliche Leben ge-
winnen. 
1. Timotheus 6,6-8 + 17-19 
 

Die Buchstaben von «Kohle» – und damit ist das Geld gemeint – haben eine wichtige Bedeutung: 
 

1. K wie Kleine Geld-Theologie 
Geld ist ein wichtiges biblisches Thema: 
• Über 700 Bibelworte zum Umgang mit Geld.  
• Jesus hat nicht auf den Umgang mit Geld verzichtet. Er hat die Zahlung von Steuern befürwortet 

und seine Jüngerschar hatte einen Finanzchef. 
• Von den 29 im NT überlieferten Gleichnissen reden 13 über den rechten Gebrauch der irischen 

Güter.  
• Doch so häufig die Bibel auch vom Geld redet, umso mehr geht es im eigentlichen Sinn um unsere 

Hingabe, unser Vertrauen, unsere Freiheit und unsere Liebe zu Gott im Umgang mit dem Geld. 
• Geld greift umfassend in unser Leben ein.  
• Geld bietet keine Sicherheit und es ist weder gut noch schlecht. Die einzige Sicherheit kann nur der 

geben, der Geber von allem ist. So gehört das Geld auch zu seinen Gaben, ja noch mehr: ER ist 
der eigentliche Eigentümer des Geldes. Als Eigentümer versorgt er uns und wir vertrauen ihm, dass 
er das richtig macht. 

 

2. O wie Opfer oder Täter? 
Vier Charaktertypen im Umgang mit dem Geld: 
• Die oder der Zügellose 
• Die oder der Bescheidene 
• Die oder der Knausrige 
• Die oder der Grosszügige 
 

Denke mal über deine Geld-Charakter-Typologie nach: Welcher Typ oder welche Kombi-
nation von Typen bist du? Und in welcher Situation bist du was oder regierst du wie? 
 

 
3. H wie Herr oder Diener? 

• Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr.  
• Die Bibel spricht auch vom «Mammon» = Geld, materieller Reichtum und Luxus.  
• Der Mammon gibt keinen 100 %igen Schutz. 
• Der Mammon ist wie eine Droge. Er versklavt und die Gebote des Mammons sind gnadenlos. 
 

Die wichtigste Lebensentscheidung: 
• Gott als Herr im Leben 
• Neue Identität: Sein – Haben - Tun 



4. L wie Lob oder Laster? 

• Die Kohle ist ein Ausdruck meiner Anbetung. Mein Umgang mit dem Geld ist Teil meines Gottes-
dienstes. 

• Ich bete Gott an mit meinen Worten und Liedern. Ich bete Gott an mit meinen Taten 
und ich bete Gott an mit meinem Besitz. 

 

Persönliche Fragen: Wohin geht mein Geld? Wofür gebe ich es aus? Wie investiere ich 
mein Geld? Gottes Wort fordert uns auf, in Gottes Reich zu investieren. Welches sind deine 
Möglichkeiten? 
 

 

 
5. E wie Entwicklungspotential 
Paulus zählt in seinem Text vier wichtige Dinge: 
• Keine Überheblichkeit 
• Freigebig 
• Teilen 
• Sicherer Grundstock 
 

Weitere Hilfen:  
• Flyer «Mein Umgang mit dem Geld – eine Hilfe zum Geben»  
• Flyer «Budgetberatung und Schuldensanierung» 

 
Welche konkreten Schritte packst du an, um deinem Knatsch mit der Kohle entgegenzutreten? 
Wo brauchst du in deinem Umgang mit der Kohle Veränderung oder Hilfe? 
 

 
 


