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Diagnosetool 

 
Das Gleichgewicht zu halten, auch in den Finanzen, ist keine leichte Aufgabe. Angesichts 
der negativen Auswirkungen von unausgewogenen finanziellen Verhältnissen auf unser 
Leben, unsere Beziehungen und unsere Gesundheit ist es nicht verwunderlich, dass Jesus 
so viel über Geld redet. Jesus will kein Geld von uns, sondern ist besorgt, dass Finanzen 
uns beherrschen. In dieser Serie gehen wir dem Geheimnis von Balance auf den Grund. 
 
Das Gesetz des Gleichgewichts: Bezugspunkt - Ständige Korrektur - Klare Vorgaben 
Bezugspunkt: Auf einen Bein stehen, Hände in der Luft nicht die Hände anschauen – nach 
vorne schauen das bedeutet Bezugspunkt. 
Ständige Korrektur: ständige Anpassung, Feinabstimmung Balance auf einem Balken einem 
Seil... 
Klare Zielvorgaben: Willst du etwas im Gleichgewicht halten brauchst du klare Zielvorgaben. 
Klare Vorgaben erlauben dir dort zu bleiben wo du bist und dort hinzukommen, wo du hin 
willst. 
 
1. Tim 6,6-11; 18-19 
6 Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, 
vorausgesetzt, man kann sich – ´was den irdischen Besitz betrifft` – mit wenigem 
zufrieden geben. 7 Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? 
Nicht das Geringste! Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie 
wieder verlassen. 
8 Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. 
 
9 Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von 
Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, 
die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. 
10 Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse 
hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier 
verfallen sind, und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. 
11 Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen 
Dingen fern! Dein Ziel soll etwas anderes sein: ´ein Leben, das erfüllt ist von` 
Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. 
18 Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. 
Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, 
19 ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage, und sie werden das 
wahre Leben gewinnen. 
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EXTERNER REIZ 

 
 
 
 
 
 
 

schwache  starke 
Reaktion  Reaktion 

 
 
 
 
 
 
 

INTERNER REIZ 
 

Die verschiedenen zu starken oder zu schwachen Reaktionen unseres Körpers auf 
externe und interne Reize, führen zu den entsprechenden Erkrankungen. 
Nicht im Gleichgewicht zu sein mit der Handhabung seiner Finanzen, sagt Paulus, hat 
das Potenzial, Dich auch auf unterschiedliche Weise „krank“ zu machen, Dir Unheil zu 
bringen und Dich „ins Verderben“ zu stürzen.  
Darauf aus zu sein, reich zu werden, führt zu Versuchungen und unvernünftigen und 
schädlichen Begierden. Die Liebe zum Geld kann in uns wie eine böse Wurzel zu 
wuchern beginnen. Sich nicht ausreichend zu schützen führt dazu, vom Glauben 
abzuirren und verursacht unter Umständen bitteres Leid. 
 
Fragen: 
 

Ø Was verursacht Unzufriedenheit in Dir? 
Ø Warum fällt es schwer sich mit wenigem zufrieden zu geben? 
Ø Was willst Du unternehmen, um Deine Aufmerksamkeit auf Anderes zu lenken?  
Ø Warst Du je unzufrieden mit Deiner Beziehung zu Jesus? (Ehrfurcht vor Gott ist 

eine sichere Kapitalanlage!) 
 

Das kostenlose Kassenbuch gibt es auf der Seite www.czalive.de 


