Gottesdienst vom 11. April 2021

Werner Christen

100 % ROI aus Sprüche 11,25
Ein königliches Prinzip: «Wer anderen Gutes (Wohl) tut, dem geht es selber gut; wer anderen hilft,
dem wird geholfen – wörtlich: wer anderen zu trinken gibt, wird selber erquickt» - Sprüche
11,25.
1. Bedeutung
 «roi» = König
 «return-on-investment» = es ist das, was zurückfliesst, was man einsetzt
 Zwei Beispiele aus der Verhaltens- und Glücksforschung
 „Gutes tun“ = meint damit jemandem wohltun, erquicken, laben, stärken, erfreuen, helfen
 „dem wird geholfen“ = es ist etwas, was zu tiefst wohltunend in die Seele geht. Dort löst dies
wiederum Freude, Zufriedenheit und Glück aus – eben 100 % ROI.
 Salomo spricht vom Geben und meint überhaupt nicht in erster Linie das Geld, sondern ganz
andere Dinge. Er spricht von Hilfe, ja sogar vom Trinken geben. Wer die durstige Seele tränkt und
erquickt, wird selbst erquickt! Jesus sagte: „Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe,
der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins
ewige Leben hinein fliesst! Dann gib mir von diesem Wasser, Herr (Joh.4,14-15).“
2. Praktische Umsetzung
G = Geschenke

S = Sieg
Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Joh.5,4

E = Ehre

E = Ehre
Geehrt mit der unvergänglichen Auszeichnung – dem
ewigen Leben. 1. Petr. 5,4

B = Beziehungszeit

G = Glück
Darum geben wir nicht auf. Wenn auch unsere
körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das
Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert.
2. Kor. 4,16
Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du
beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ich kann
mein Glück nicht fassen, nie hört es auf. Ps. 16,11

E = Engagement

E = Erfolg
Gott zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit
Erfolg. Spr. 3,6

N = Nähe

N = Nachhaltig
Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben
lang; in deinem Haus darf ich für immer bleiben. Ps. 23,6
Wer anderen Gutes (Wohl) tut, dem geht es selber gut.
Spr. 11,25

3. Ermutigung zu einem 100 % ROI-Lebensstil

«Geben macht glücklicher als Nehmen.» Apg.20,35
 «…um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen (Gottes Botschaft zu
leben), der wird schon hier alles hundertfach zurückerhalten.» Mark.10,29-30
 20 kleine Ideen als Inspiration, um anderen eine Freude zu machen:
1. Mach jemandem ein aufrichtiges Kompliment.
2. Verschenke jemandem eine Süssigkeit als Aufsteller des Tages.
3. Schreib einen Dankesbrief an jemanden, dem du ehrlich dankbar ist.
4. Schick deinen Eltern Blumen.
5. Trag deiner Nachbarin/deinem Nachbarn die Einkäufe in die Wohnung.
6. Gib einen Kaffee aus für die Person, die hinter dir in der Schlange steht.
7. Halte die Tür auf für diejenigen, die nach dir kommen.
8. Grüsse den Busfahrer/die Busfahrerin mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht.
9. Beschenke einen Obdachlosen.
10. Biete deinen Sitzplatz in der Bahn an.
11. Schreibe ein ermutigendes WhatsApp an jemanden, den du kennst.
12. Bitte jemanden um Verzeihung, dem du Unrecht getan hast.
13. Schenke jemandem Beziehungszeit.
14. Biete deine Hilfe an und unterstütze z.B. Renovierungsarbeiten, Hausaufgaben oder
Haushalten.
15. Zeige deine Zuneigung jemandem, den du schon lange nicht mehr getroffen hast.
16. Bring deinen Arbeitskollegen einen Znüni oder Zvieri mit.
17. Unternimm etwas mit deinen Kindern, das ihnen besonders Spass macht.
18. Mach dem Nachbarskind ein Geschenk, vielleicht etwas, das deine Kinder nicht mehr
benötigen.
19. Verwöhn deine Partnerin/deinen Partner mit einer Massage.
20. Nimm dir Zeit für ein Gespräch mit deiner Nachbarin/deinem Nachbarn.
Welche konkreten Schritte setze ich gleich um? Lass dich von der Auswirkung überraschen!

