
Reich werden - aber wie? 



Lukas 12, 15-21 

15 Er sprach aber zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor 

aller Habsucht! Denn auch wenn jemand Überfluss hat, 

besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. 16 Er sagte 

aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines 

reichen Menschen trug viel ein. 17 Und er überlegte bei 

sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe 

nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. 



18 Und er sprach: Dies will ich tun: Ich will meine Scheunen 

niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn 

und meine Güter einsammeln; 19 und ich will zu meiner Seele 

sagen: Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe 

aus, iss, trink, sei fröhlich! 20 Gott aber sprach zu ihm: Du 

Tor! In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern[6]. 

Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? 21 So ist, 

der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf 

Gott. 

Lukas 12, 15-21 



3 Fehler des reichen Bauern 

1. Bezog Gott nicht in sein Überlegen mit ein 

2. Denkt nicht an den Nächsten 

3. Selbstsicherheit 



Reich sein im Blick auf Gott 

Mt. 6,19-21  

19 Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo 

Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben 

und stehlen; 20 sammelt euch aber Schätze im 

Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und 

wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen! 21 Denn 

wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. 



1. Nachfolge 

Mt. 25,34-40 

34 Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten 

sagen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das 

Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an! 

35 Denn mich hungerte, und ihr gabt mir zu essen; mich 

dürstete, und ihr gabt mir zu trinken; ich war Fremdling, 

und ihr nahmt mich auf; 36 nackt, und ihr bekleidetet 

mich; ich war krank, und ihr besuchtet mich; ich war im 

Gefängnis, und ihr kamt zu mir. 



1. Nachfolge 

Mt. 25,34-40 

37 Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen: 

Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich? 

Oder durstig und gaben dir zu trinken? 38 Wann aber 

sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? […] 

40 Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: 

Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner 

geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. 



1. Nachfolge 

Mt 19,29  

 

Und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern 

oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um 

meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach 

empfangen und ewiges Leben erben. 



1. Nachfolge 

 

Röm 8,32  

 

Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, 

sondern für uns alle dahingegeben hat, wie sollte 

er uns mit ihm nicht alles schenken? 



Wie wird man reich im Blick auf 

Gott? 

Kolosser 2,1-3  

 

Ich will nämlich, dass ihr wisst, welch schweren Kampf ich 

führen muss für euch […] und alle, die mein Angesicht nicht 

gesehen haben, 2 damit ihre Herzen getröstet seien und in 

Liebe verbunden und es in allem zu umfassender Einsicht 

komme, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes: Christus, 

3 in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen 

sind. 



2. Hunger nach Gott 

Epheser 1,17-19 

17 dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater 

der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und 

Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. 18 Er 

erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was 

die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der 

Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen 19 und was die 

überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, 

ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. 



Beten für Hunger 

Heiliger Geist, lass mich sehen, was du siehst… 

 

Lass mich fühlen, was du fühlst … 



2. Hunger nach Gott 

Jeremia 33,3   

 

Rufe mich an, dann will ich dir antworten und will 

dir Großes und Unfassbares [Unzugängliches] 

mitteilen, das du nicht kennst. 



2. Hunger nach Gott 

Kolosser 1,26-27  

 

26 das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den 

Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen 

Heiligen offenbart worden ist. 27 Ihnen wollte Gott zu 

erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit 

dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist: 

Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. 





2. Hunger nach Gott 

2. Korinther 4,16-18  

16 Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser 

äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der 

innere Tag für Tag erneuert. 17 Denn das schnell 

vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns 

ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von 

Herrlichkeit, 18 da wir nicht das Sichtbare anschauen, 

sondern das Unsichtbare; denn das Sichtbare ist zeitlich, 

das Unsichtbare aber ewig. 



Next Step 

- Gibt es irdische Schätze in deinem Leben? —> 

Hingabe 

 

- Welchen Schritt möchtest du gehen, um im Blick auf 

Gott reich zu werden? 

 

- Bete neu für Hunger und Sehnsucht 

 

- Heiligen Geist einladen 


