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„Das Geheimnis von Balance“ 

 
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 Zielvorgaben 
 
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. 
 
A.  Finanzen gehorchen dem Gesetz von Saat und Ernte. 
 
a. Du sähst und erntest später. Du erntest immer später und die Ernte ist immer größer. 
Der Bauer, der gesät hat, und der Bauer, der nicht gesät hat, haben beide eine Woche 
später das gleiche Ergebnis vorzuweisen. - Nichts. 
 
B. Im finanziellen Ungleichgewicht zu leben verursacht nicht unbedingt finanzielle 
Problem. 
 
Je mehr du besitzt, desto einfacher gerätst du in´s Ungleichgewicht. Ungleichgewicht 
verursacht immer Stress. 
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C. Finanzielles Ungleichgewicht ist ein Indikator dafür, dass geistlich etwas aus der 
Balance gekommen ist. 
 
a.  Es gibt eine Beziehung zwischen der Art und Weise wie du dein Geld verwaltest 
 und deine Hingabe zu Gott. 
 
b. Es gibt eine Beziehung zwischen der Art, wie du das Geld verwendest und dem 
 Zustand deines Herzens 
 
 
Matthäus 6,21 „Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein.“ 
 
Lukas 16,13 „Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig 
dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird 
sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht 
gleichzeitig für Gott und das Geld leben.“ 
 
Jesus hat nie um Geld gebeten. Sein Ziel war nie, Geld zu erhalten. Er wollte uns davor 
zu bewahren, dass Geld uns beherrscht. 
 
Vielleicht denkst du Gott und Geld ist ein bisschen wie Gott und Politik. 
Aber nur Menschen, denen es finanziell gut geht, denken so. Sobald es dir schlecht 
geht, werden deine Finanzen zum Gebetsanliegen. Sobald etwas finanziell schief läuft, 
rufen sie Gott um Hilfe in ihren persönlichen Finanzen. 
Wenn Probleme außerhalb meiner Kontrolle liegen, ist es einfach, Kontrolle abzugeben. 
 
Fragen: 
 
Ø Wohin fließt mein Geld? Was macht es und wofür gebe ich es aus? (Nutze das 

kostenlose Kassenbuch auf www.czalive.de, um es herauszufinden.) 

Ø Warum ist finanzielles Ungleichgewicht ein Indikator dafür, dass geistlich etwas 

schief liegt? 


