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„Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht satt; ihr trinkt und 

bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird warm; und wer Geld 
verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel.“ Hag 1,6 (LUT)


Nach mehr als 20 Jahren in Deutschland, gibt’s immer noch ein paar französische 
Redewendungen, woran ich mich erinnere, wie ich sie gestern zum letzten Mal gehört hätte.


Ein Ausdruck lautet: „C’est comme pisser dans un violon!“ Ok, zugegeben, das ist sehr 
umgangssprachlich und ich habe überlegt, ob ich in diesem Video diese Redewendung sage oder 
nicht. Die wörtliche Übersetzung auf Deutsch wäre: "Es ist wie in eine Geige zu pinkeln“. Auf 
Deutsch sagt man eher: „Es ist völlig für die Katz!“ Das ist zwar auch umgangssprachlich aber 
dennoch etwas gehobener als die französische Ausdruck. 


Beide Redewendungen bringen zum Ausdruck, dass etwas getan wird, was absolut NICHTS 
bringt, aber rein gar nichts. Es ist völlig für die Katz. Es ist wie in eine Geige zu… Na ja! Du weißt 
schon. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es im alltäglichen Leben genauso ist. Wir arbeiten 
wie die Wilden, aber wofür? Wir sparen, kaufen, hamstern. Wofür? Wir essen und am Ende? 
Tragen wir auf die Hüften das Fett, aber werden wir wirklich satt?


Genau das sagte schon der Prophet Haggai in der Bibel:


„Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht satt; ihr trinkt und bleibt 
doch durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird warm; und wer Geld verdient, der legt's in 

einen löchrigen Beutel.“ Hag 1,6 (LUT) 

Der Prophet sagt diese Worte dem Volk Israel vor ca. 2,5 Tausend Jahren, weil das Volk sich keine 
Gedanke über Gott und ihre Beziehung zu Ihm gemacht haben. Gott war ihnen absolut egal. Es 
ging ihnen nur um sammeln, essen, trinken, in Reichtum leben und sich gut gehen, aber Gott? 
Was hat er schon mit uns zu tun? Genau wie heute! Und das Ergebnis lautet: Das ist alles für die 
Katz! Und vielleicht um das zu begreifen, ist diese französische Redewendung sehr passend: 
Alles was wir tun ist wie in eine Geige zu pinkeln! So sinnlos kann unser Leben, unser Arbeit und 
alles was wir tun ohne Gott, sein. 


Deshalb mache ich Dir Mut Dir doch über Gott Gedanke zu machen. Wie ist deine Beziehung zu 
Ihm? Denn allein mit ihm bringt unsere Arbeit, unsere alltägliche Bemühung wirklich Früchte. 


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard


