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Blessed Life – Ein Leben voller Segen 

„Praktische Tools für ein Leben in Freiheit“ mit Anna Wehner und Clemens Lutter 
  
Wusstest du, dass man mit Geld eigentlich nur fünf Dinge machen kann? Verdienen, ausgeben, sparen, investieren 
und – spenden! Was du mit diesen fünf Begriffen verbindest, ist zunächst mal kulturell bedingt. Viele haben den 
Wunsch, immer mehr zu verdienen oder zumindest ihr Geld so zu investieren, dass es sich vermehrt. Und du? Bist 
du bereit für die Ideen, die Gott für dein Leben hat? Als Kirche haben wir uns das Ziel gesetzt, Jesus ähnlicher zu 
werden. Was bedeutet das im Bereich Finanzen? 
 

1. Verdienen: Eigentlich geht es um einen Tauschhandel: Du tauschst deine Zeit gegen Geld. Möchtest du hier 
Jesus ähnlicher werden, geh mit ihm ins Gespräch über diese Punkte:  
• Ganz allgemein: Wofür soll ich meine Zeit investieren?  
• In Bezug auf den Beruf: Welche Art der Ausbildung ist die beste für mich?  
• Konkret für heute: Bist du, Jesus, zufrieden mit meiner Zeitnutzung? 
Triff überall eine bewusste Entscheidung mit Jesus. Und wundere dich nicht: Das konkrete Ergebnis dieses 
Dialogs kann von Mensch zu Mensch sehr verschieden sein. Paulus beschreibt in Apostelgeschichte 20,24 sehr 
krass, was das für ihn bedeutet, nämlich Menschen mit Jesus bekannt zu machen.  Was heißt es für deine 
Arbeit? Die Erfahrung vieler Christen ist, dass Momente mit Ewigkeitswert eher wenig mit Geld zu tun haben. 

 

2. Ausgeben: Hast du dich schon einmal gefragt, weshalb Ratenzahlung so im Trend liegt? Dir wird suggeriert: 
„Ich brauche es sofort – und ich kann es mir immer leisten.“ Doch das Problem an der großen Null auf dem 
Preisschild ist das kleine Sternchen daneben. Wir müssen lernen damit umzugehen. Gott möchte dir bei deinen 
Ausgaben Frieden schenken durch – Transparenz: 
• Innere Transparenz: Warum brauche ich dieses oder jenes sofort? Glaube nicht den Lügen in der Werbung: 

Kein Artikel gibt dir echte Erfüllung – das kann nur Jesus Christus! 
• Äußere Transparenz: Der sogenannte Kassensturz: Was kommt rein, was geht raus? Am Ende muss 

zumindest eine „schwarze Null“ herauskommen, nicht nur im Bundeshaushalt  
 

3. Sparen: Immer eine gute Idee – nicht nur für größere Anschaffungen, sondern auch um für die Eventualitäten 
des Lebens gewappnet zu sein (Waschmaschine geht kaputt etc). Doch gib Acht auf dein Herz: Deine Sicherheit 
im Leben kommt nicht von Geld, sondern von Gott (Sprüche 18,11-12). 

 

4. Investieren: Stellt sich die Frage: Wo investieren? Matthäus 6,19 redet von Schätzen im Himmel, aber was 
ist das? Es sind Menschen, die Jesus kennen – vielleicht sogar durch dich kennengelernt haben – und die du 
dort wiedertreffen wirst. Doch auch für dein Geld-Investment gibt es ein paar hilfreiche Tipps: 
• Investiere nicht zu viel (z.B. in ein Haus), damit dir finanziell noch Luft zum Atmen bleibt. 
• Überlege, ob das, worin du investierst, echten Wert hat – eventuell  sogar einen steigenden? 
• Investiere in Dinge, die du verstehst. Wenn du z.B. von Aktien keinen Schimmer hast, lass die Finger davon! 
• Glaube nicht den Versprechungen des schnellen Geldes – sonst kann es auch ganz schnell weg sein! 

 

5. Spenden: Erst wenn die Punkte 1-4 erledigt sind? Möglich, doch großzügig zu leben bedeutet, das Erste an 
Gott zu geben (siehe die Predigt vom 17. Juni). Du hast die Verheißung, dass sich dann alles andere regelt. Wenn 
du in einen großzügigen Lebensstil reinkommen möchtest, dann fange ganz praktisch an: Z.B. kannst du einmal 
pro Woche überlegen, wem du etwas ausgeben kannst – einen Kaffee oder ein Mittagessen. Gott schenkt dir 
Gelegenheiten. Wichtig ist nur, dranzubleiben, denn es geht um dein Herz! 
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Smallgroup Zeit 

 
Vertiefung: Budgets für deine Ausgaben  (75 min) 
Hast du bereits Budgets für deine Ausgaben eingerichtet? Weißt du, wie das geht? Am besten nimmst du dir 
erstmal deinen Kontoauszug vor und bündelst ihn in „Paketen“, z.B. Miete, Essen gehen, Einkauf, Klamotten, Hobby, 
Geschenke, . . . 
Damit erhältst du schon mal einen Überblick, wieviel du wofür ausgibst. Allein das kann schon viel helfen, z.B. wenn 
dir auf einmal bewusst wird, dass 200 Euro im Monat für Restaurantbesuche eine Menge Geld sind…   Außerdem 
kannst du deine Ausgaben, wie in der Predigt vorgeführt, nach Stellenwert sortieren. Damit machst du dir selbst 
klar, was dir wie wichtig ist. Schließlich hilft dir noch das Einordnen in die drei Kategorien 

• Verpflichtungen (Ausgaben in fester Höhe): Miete, Kredit, Nebenkosten, . . . 
• Bedürfnisse (Ausgaben in variabler Höhe): Essen, Autokosten, Klamotten, . . .  
• Und Wünsche (brauchst du nicht, hast du aber gerne): Hobbies, Luxusartikel, Urlaub, . . . 

Nun weißt du, wie viel du wofür ausgibst, wie veränderlich oder unveränderlich diese Ausgaben sind und wie wichtig 
sie für dich persönlich sind. Nach Abzug deiner monatlichen Verpflichtungen kannst du nun besser entscheiden, 
welche Budgets du den einzelnen Punkten im Monat zur Verfügung stellen willst, also z.B. 

• 150 Euro für Essen gehen / Kino 
• 300 Euro für Klamotten 
• 500 Euro für Einkauf usw. 

Indem du diese Ausgaben vorher budgetierst, laufen sie dir während eines Monats nicht aus dem Ruder. Übrigens 
könnt ihr so eine Budgetierung auch gemeinsam in der Smallgroup durchführen – überlegt euch nur einen Abend, 
wo alle ihre Kontoauszüge mitbringen, und dann los! Wollt ihr das Ganze noch vertiefen, könnt ihr das mit dem 
Arbeitsbuch Im Flow prima angehen (auch online im ICF Shop erhältlich). 
 

Und auch für deinen Weg in einen großzügigen Lebensstil ist so ein Budget eine coole Sache – richte dir ein 
„Großzügigkeitskonto“ ein, auf das du einen festen monatlichen Betrag einzahlst. Wenn dann eine Situation kommt, 
in der du freigiebig sein möchtest, fällt es dir nicht weiter schwer, denn das Geld dazu hast du bereits zurückgelegt. 
 
 
Reflexion:  Das Geld und dein Herz  (45 min) 
Eine wichtige Sache vorweg: Geld an sich ist weder gut noch böse, sondern ein „Ermöglicher“. In der Bibel warnt 
Gott stets nur vor der Liebe zum Geld (oft als Mammon bezeichnet), die problematisch ist. Dies kann zu deiner 
generelle Leitlinie in allen finanziellen Entscheidungen werden, denn Gott möchte dich immer mehr in die Freiheit 
führen.  Fühlst du dich noch unfrei, bist im finanziellen Dauer-Stress? Hast du Versorgungsängste? Quälen dich 
Vergleichsdenken, Neid oder Gier? All das schränkt deine Freiheit ein, bringt innere Unruhe oder sogar falsche 
Entscheidungen hervor. Jesaja 9,3 zeigt, dass  Jesus deine „Treiber“ wegnehmen möchte – was ist das bei dir? 

• Fehlende Transparenz? 
• Schulden? 
• Vergleichsdenken, Gier oder Ängste? 
• Gedanken wie „Ich komme zu kurz“ oder „Für meine Wünsche ist nie Geld da“? 

Gott ist dein Versorger und spricht dir zu: „Ich kenne deine Wünsche, sie sind mir wichtig – auch die Dinge, die du 
nicht brauchst.“ Ein Tipp: Parke deine Wünsche bei Gott. Er ist großzügig und will dich beschenken! Erzählt einander 
von Erfahrungen, wo Gott euch beschenkt hat. Und gebt ihm gemeinsam die Wünsche, die ihr noch habt. 

http://shop.icf-muenchen.de/index.php?a=26

