
Thema der Woche: „Weisheit und Reichtum“  
! Tür 9: Sprüche 11,4 ! Das springt für uns dabei raus! 

! Zeit ist Geld

! Geld wie Heu haben

! Geld stinkt nicht

! Geld zum Fenster hinauswerfen

! Der Groschen ist gefallen

! Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert

! Geld auf den Kopf hauen

! Eine Stange Geld verdienen

! Es ist nicht alles Gold, was glänzt

! Etwas springen lassen


Das sind alles bekannte Redewendungen, die deutlich machen, dass Geld eine wichtige Rolle in 
unserem Alltag spielt. König Salomo erinnert uns zwar nicht an eine Redewendung, aber auf alle 
Fälle an eine wichtige Wahrheit: 


„Nichts nützt Reichtum am Tag des Zornes, Gerechtigkeit aber rettet vom Tod.“ Sprüche 
11,4 

Daran sollten wir uns erinnern, wenn wir heute vielleicht nach einem Job suchen oder allgemein 
mit Geld handeln. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. König Salomo macht deutlich, was für uns 
rausspringt, wenn wir zuerst das tun, was Gott sagt: 


„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit! Und dies alles wird 
euch hinzugefügt werden.“ Matth. 6,33  

Denk noch mal dran, was wir vor ein paar Tage gesagt haben: 

- Niemand und nichts in dieser Welt kann uns Glück, Silber, Gold, Korallen, Schätze, langes 

Leben, Reichtum und Ehre… usw. garantieren.


Nur Jesus Christus kann das! Deshalb stirb nicht beim Versuch, reich zu werden. Jesus Christus 
ist schon für dich gestorben. Er ist sogar auferstanden und hat dich und mich dadurch reich 
gemacht!


Als Jesus Christus zu Weihnachten gekommen ist, dann am Kreuz gestorben ist und 3 Tage 
später von den Toten auferstanden ist, hat er den Tod ein für alle Mal besiegt. Und uns dadurch 
stinkreich und gerecht gemacht… Es nützt also nichts, alles zu tun um hier auf Erde reich zu 
werden, sondern wir sollten uns vielmehr auf Christus fokussieren, denn ER hat uns ewig reich 
gemacht und in Ihm haben wir ein Leben im Überfluss! Nichts wird das jemals ändern! Das springt 
für uns dabei raus!


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard


