→ Tür 6: Sprüche 3,13-16 → Werde reich oder… Moment! Das bin
ich schon!
Der Hip-Hopper 50 Cent hat vor ca. 15 Jahren ein Album mit dem Titel „Get Rich or Die Tryin’“
rausgebracht. Übersetzt heißt es: „Werde reich oder stirb bei dem Versuch!“ Ein Film mit diesem
Titel und mit 50 Cent als Schauspieler ist im Jahr 2005 ebenfalls rausgekommen. Es war der
Anfang seines Erfolgs.
Wer mit „reich werden“ Finanzen und Besitz verbindet, wird vielleicht dieser Aussage zustimmen.
Die Bibel erzählt aber, dass Reichtum woanders liegt, nämlich in der Weisheit. Das Buch der
Sprüche spricht immer wieder darüber. Wer die Bibel weiterliest, wird schnell begreifen, dass mit
Weisheit Jesus Christus gemeint ist, denn in Ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der
Erkenntnis. (Kol. 2,3)
Diese Woche werden wir 7 Türen zum Thema „Weisheit und Reichtum“ ö nen.
In Sprüche 3,13-16 wird uns gesagt:
13 „Glücklich der Mensch, der Weisheit gefunden hat, der Mensch, der Verständnis erlangt!
14 Denn ihr Erwerb (Weisheit) ist besser als Silber und wertvoller als Gold ihr Gewinn.
15 Kostbarer ist sie als Korallen, und alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen.
16 Länge des Lebens ist in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Ehre.“
Keine Ahnung, wonach du dich sehnst, um reich zu werden, aber ehrlich gesagt habe ich den
Eindruck, dass die Weisheit, die in der Person von Jesus Christus liegt, tatsächlich alle Schätze
hat, nach denen ich mich sehne.

- Glück, Silber, Gold, Korallen, Schätze, langes Leben, Reichtum und Ehre… u.v.m.
Wer oder was in dieser Welt kann uns das alles garantieren? Niemand und nichts…
Nur Jesus Christus kann das! Deshalb werde ich nicht bei dem Versuch, hier auf der Erde
nanziell reich zu werden, sterben. Jesus Christus ist schon für mich gestorben. Er ist sogar
auferstanden und hat mich dadurch zum Sieger und reich gemacht! D.h. in Christus bin ich
reicher, als ich mir vorstellen kann.
Genau das wünsche ich dir ebenfalls!
Mit verstärkten Grüßen
Julien Renard
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Thema der Woche: „Weisheit und Reichtum“

