
Kürzlich las ich in der Bibel einen 
Bericht über einen Gutsbesit-
zer. Seine Ernte war so reichlich, 
dass er sie in seinen Scheunen 
nicht mehr unterbringen konn-
te. Er dachte nach, wie er das 
Problem lösen könnte. Er ent-
schied sich, die alten Scheunen 
abzureissen und neue zu bau-
en. Er sagte sich: «Jetzt lasse 
ich es mir gut gehen, ich werde  
gut essen und trinken und das 
Leben geniessen.»

Der Mensch dachte,  
aber Gott lachte 
Kennen wir nicht alle ähnliche 
Gedanken? Da hören oder lesen 
wir, dass jemand den Jackpot 
geknackt hat, weil er die Lot-
to- und Zusatznummer getrof-
fen hat. Vielleicht denken einige 
von uns: «Ja, wenn ich eine Mil-
lion gewinnen würde, wüsste ich 
schon, was ich damit machen 

Der Mensch 
denkt,  
Gott lenkt! 

würde: Ein Haus, ein neues Auto, 
natürlich komfortabler, als das 
meines Nachbarn!» Ist es nicht 
erschütternd zu sehen, wie viele 
Lottomillionäre schon kurz nach 
ihrem Gewinn am Ende sind, 
weil sie einfach ohne jegliche 
Planung drauflos gelebt haben? 
Hier ist das Sprichwort wahr: 
«Wie gewonnen, so zerronnen!»
Aber zurück zu dem Gutsbesit-
zer. Seine Worte und Gedanken 
haben wir ja am An  fang gele-
sen. Seine Gedanken beweisen, 
dass er sich nur mit dem Genuss 
beschäftigte, den diese Welt zu  
bieten hat. An die Ewigkeit ver-
schwendete er kei nen Gedanken.  
Zu diesem reichen Guts be sit-
zer sagte Gott: «Du törichter 
Mensch! Noch in dieser Nacht 
wird dein Leben von dir zurück-
gefordert werden. Wem wird 
dann das gehören, was du dir 
angehäuft hast?» Lukas 12,20

Erfolg ist nicht alles
Wir Menschen wollen immer 
höher hinauf: Wir wollen mehr 
Erfolg und dadurch ein höheres 
Einkommen. Wir wollen Ansehen, 
damit die anderen erkennen, wie 
tüchtig wir sind. Die Werbung will 
uns aufmerksam machen, was 
man alles haben muss, um das 
Leben wirklich zu geniessen. Was 
uns heute angeboten wird, kann 
morgen schon überholt sein. Ich 
erinnere mich noch gut daran, 
wie ich einem Freund die glei-
che Armbanduhr besorgen soll-
te, die ich mir sechs Wochen 
früher gekauft hatte. Die Uhr  
gab es bereits nicht mehr! Die 
Begründung: Die neuere Uhr sei 
wesentlich besser, als die von mir 
gekaufte. Dieser Drang, immer 
auf dem neusten Stand zu sein, 
kann teuer werden. Kreditkarten 
verlocken uns dazu, über unsere 
Verhältnisse zu leben, im Sinne 

von: Kaufe jetzt und bezahle spä-
ter! Oder: Nimm ein Darlehen für 
dein überzogenes Konto auf, um 
damit deine Schulden abzuzah-
len. In der Bibel heisst es: «Was 
nützt es einem Menschen, die 
ganze Welt zu gewinnen, wenn 
er selbst dabei unheilbar Scha-
den nimmt?» Matthäus 16,26
Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Es kann uns gelingen, ohne Jesus 
in unserem Leben einigermas-
sen klar zu kommen, wenigs-
tens solange alles rund läuft. 
Aber eins steht fest: Ohne Jesus 
Christus kommt niemand in 
den Himmel! Wir sind uns doch 
bewusst, dass wir alle einmal 
sterben müssen und von unse-
rem Besitz nichts mitnehmen 
können. Darum sollten wir diese 
Tatsache nicht einfach verdrän-
gen. Ich lade dich heute ein, dar-
über nachzudenken: Was könnte 
Gott aus deinem Leben machen, 

«Denn was hilft es  
dem Menschen, wenn 
er die ganze Welt 
gewinnt, aber sein 
Leben verliert?» 
Matthäus 16,26



wenn du ihn als deinen persön-
lichen Herrn und Retter annäh-
mest? «Was kein Auge gesehen 
und kein Ohr gehört hat und in 
keines Menschen Herz gekom-
men ist, was Gott denen bereitet 
hat, die ihn lieben.» 1.Korinther-
brief 2,9 
Gott verspricht uns: «Ihr werdet 
mich suchen und finden, wenn 
ihr mich von ganzem Herzen 
suchen werdet.» Jeremia 29,13 
Darum rede mit Jesus Christus 
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über dein Leben. Er lebt und 
hört dich. Lies die Bibel, da rin 
findest du die Antwort, die Gott 
dir geben will. Wenn du mehr 
über Jesus Christus erfahren  
willst, senden wir dir gerne 
kosten  los ein neues Testament  
oder einen interessanten Bibel-
kurs. 
Wenn du Fragen hast, helfen wir 
dir gerne weiter.

Pfr. Dr. Bernd Schmidt

Der Mensch denkt, Gott lenkt! 

Glaubensfragen? 
Kostenlos senden wir Ihnen
– Neues Testament 
– Broschüre Jesus – unsere einzige Chance 
– Bibelfernkurs A (Johannes-Evangelium)
– Bibelfernkurs B (ganze Bibel) 

Wenden Sie sich an 
info@christliche-schriften.ch oder 
an die obenstehende Postadresse

Weitere Traktate  
finden Sie  
unter diesem  
QR-Code

Gott segne Sie!


