
 
 
 
 
                                        
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Dornbirn, 24. Juni 2018 
 
 
 
 
 
Beim Geben geht`s nicht ums Geld. 
 
 
Bibeltext Phil. 4, 10-20 
 

Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, für 
mich sorgen zu können.  Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die 
Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht wegen des Mangels. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage 
zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Ich verstehe mich darauf erniedrigt zu sein, ich verstehe 
mich aber auch aufs Reichsein; in jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein als auch 
zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich 
stark macht, Christus. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. 
Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang [der Verkündigung] des Evangeliums, als ich von 
Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als 
ihr allein; denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal, und sogar zweimal, etwas zur Deckung 
meiner Bedürfnisse gesandt.  
17 Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung 
mehrt. 
18 Ich habe alles und habe Überfluss; ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe 
empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig.  
19 Mein Gott aber wird alles, was ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum, durch die Herrlichkeit 
in Christus Jesus. 20 Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
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Kontext 
 

In 4,10-20 kommt Paulus auf die Unterstützung seitens der Adressaten zu sprechen. Das neue Thema erstaunt insofern, als die V. 8-9 
schon abschließenden Charakter hatten. Ist V. 10-20 als zweiter Teil einer Klammer zu verstehen, die zusammen mit dem ersten Teil 
1,3-11 den Philipperbrief umfasst und deren Inhalt die enge Verbundenheit zwischen Paulus und den Adressaten ist? Kommt Paulus 
also deshalb nicht schon früher auf die Gabe zu sprechen, weil er den Dank als Bestandteil der Klammer versteht und den Brief so positiv 
enden lassen will, wie er ihn begonnen hat? Weist vielleicht die späte Stellung auch darauf hin, dass die Gabe für Paulus zwar erfreulich 
ist, aber keine herausragende Bedeutung hat? An erster Stelle steht der Dank an Gott für das Verhalten der Gemeinde (= erster Teil der 
Klammer). Der Dank an die Adressaten hätte eher ergänzende Funktion. 

 
 
 
I. Ein belastetes Thema 
 

Ich werde heute über ein spannendes Thema predigen: Über Geld. 

 
Witz: Der katholische Pater, der evangelische Pastor und der Rabbiner unterhalten sich darüber, 
welchen Anteil der Kollekte jeder für sich behält. Der evangelische Pastor erzählt: „Ich male mit 
Kreide einen 1 Meter großen Kreis auf den Boden und werfe das Geld mit Schwung empor. Was 
außerhalb des Kreises fällt, kommt der Erhaltung der Kirche zugute, und was innerhalb liegenbleibt, 
nehme ich für mich." Sagt der Pater: "Ich male einen langen, geraden Strich auf den Boden und 
schmeiße das Geld hoch. Die Münzen, die genau auf den Strich fallen und auch noch senkrecht 
stehenbleiben, bekommt die Kirche, und der Rest bleibt für mich." 
Der Rabbiner sagt: "Ich werfe das ganze Geld in die Höhe und rufe: Herr, nimm Dir, was Du willst!" 
 
 
„Glaube und Geld“ ist ein belastetes Thema. Und das nicht erst seit heute.  
 

In der Bibel lesen wir, dass es bereits im 6. Jht. v. Chr. Missbrauch gab. Z.B. wird uns im Buch 
Hesekiel beschrieben, wie sich die führenden Männern Israels auf Kosten der Leute, für die 
verantwortlich waren, bereichert haben. Gott geht mit ihnen hart ins Gericht. Im Text vergleicht er 
die Leiter als Hirten, das Volk als die Schafe. 
Du Mensch, kündige den führenden Männern in Israel das Strafgericht an. Sag zu ihnen: ›So spricht 
der Herr, der mächtige Gott: Weh euch! Ihr seid die Hirten meines Volkes; aber anstatt für die Herde 
zu sorgen, habt ihr nur an euch selbst gedacht. Die Milch der Schafe habt ihr getrunken, aus ihrer 
Wolle habt ihr euch Kleider gemacht und die besten Tiere habt ihr geschlachtet. Aber für einen guten 
Weideplatz habt ihr nicht gesorgt.  …alle Tiere habt ihr misshandelt und unterdrückt. Hes. 34, 2-4 
 
 
Jesus Christus selbst wurde verraten für Geld! Stellen wir uns das vor!  
Anschließend ging einer der zwölf Jünger, Judas Iskariot, zu den obersten Priestern und fragte: »Was 
zahlt ihr mir, wenn ich Jesus an euch ausliefere?« Sie gaben ihm 30 Silbermünzen. Von da an suchte 
Judas eine günstige Gelegenheit, um Jesus zu verraten.  Mt. 26,15-16  
 
In der Kath. Kirche wurde über Jahrhunderte hinweg mit Vermögen Missbrauch betrieben. 
Aber auch in den Freikirchen! 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Matth%C3%A4us26%2C15
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Nicht nur in der kath. Kirche gab und gibt es Missbrauch. Auch in Freikirchen. Z.B. durch eine nicht 
biblische Lehre über den Zehnten. Da wird z.B. der Text aus Mal. 3 auf den Vers 10 reduziert: Bringt 
den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist! Ja, stellt mich 
auf die Probe damit, spricht der HERR der Heerscharen, ob ich euch dann nicht die Schleusen des 
Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabschütte.  
Es wird dann gesagt: „Wenn ihr den Zehnten gebt, dann werdet ihr in diesem Leben gesegnet.“ Das 
ist „Lohn für Leistung“. Je mehr ich gebe, desto mehr werde ich bekommen. - Das ist Religion.  
Wenn wir das machen, reißen wir den Text aus dem Zusammenhang. Die meisten erwähnen dann 
auch nicht, dass die Juden damals nicht nur den 10., sondern etwas mehr als 30% ihres 
Einkommens abzugeben hatten. Vgl. auch Lk. 6, 381 
 
 
Im heutigen Predigttext geht es um ein positives Beispiel: Phil. 4, 17-20 
-Paulus war gefangen in Rom 
-Die Gemeinde in Philippe sammelte Geld und schickte Epaphroditus, Paulus dieses Geld zu bringen 
-Als Epaphroditus wieder nach Philippi zurückkehrte, gab ihm Paulus einen Brief mit.  
-In Kp. 4, 10-16: Freue mich… Nicht wegen des Mangels… - Siehe Predigt über Phil. 4, 1-16 
-In Kp. 4, 17-20 noch tiefer  
   
Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung 
mehrt. Ich habe alles und habe Überfluss; ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure 
Gabe empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein 
Gott aber wird alles, was ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum, durch die Herrlichkeit in 
Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
 
PPP Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung 
mehrt. Phil. 4, 17 Beim Geben geht es nicht um die Gabe an sich, sondern um die Auswirkung 
unserer Beziehung zu Jesus Christus. Um die Frucht.  
 
 
 
II. Fallstudien 
 

Damit wir uns das etwas konkreter vorstellen können, machen wir 3 Fallstudien aus dem NT. 
 
Zachäus 
Er war ein Betrüger! Schlussendlich klettert er vom Baum runter und Jesus kommt in sein Haus. 
PPP Lk. 19, 8 Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe 
ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte 
ich es vierfach. Jesus: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren… Lk. 19, 9 Woran sah Jesus, dass in 
diesem Haus Heil wiederfahren ist? Dass sich im Herzen von Zachäus viel getan hat?  
~~~ 
Weil Frucht sichtbar wurde! Vom Gesetz her hätte Zachäus das zu Unrecht Erworbene und einen 
Fünftel dazu erstatten müssen.2 Zachäus war vom Evangelium so berührt, dass er auf die Idee kam, 
viel mehr zurückzugeben. Viele haben schon große Mühe zurückzugeben, was sie gestohlen haben. 
Zachäus entscheidet sich von sich aus, es vierfach zurückzugeben! Sein Geben war eine Frucht. 
 
 

                                                 
1 Gebt, und es wird euch gegeben werden: ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß 
geben; denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Lk. 6,38 Auch hier geht es um Frucht.  
2 Leviticus 5, 24; Numeri. 5, 6-7 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Lukas6%2C38
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Der reiche Jüngling  
Jesus testet diese gottesfürchtige Person am Geben.  
Da kam ein Mann zu Jesus und fragte ihn: „Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu 
bekommen?“ Jesus antwortete: „Warum fragst du mich, was gut ist? Es gibt nur Einen, der gut ist! 
Wenn du bei ihm leben willst, dann befolge seine Gebote.“ „Welche Gebote? fragte der Mann. Jesus 
antwortete: „Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nichts Unwahres über 
deinen Mitmenschen sagen; ehre deinen Vater und deine Mutter, und liebe deinen Mitmenschen 
wie dich selbst!“ „Ich habe alle diese Gebote befolgt“, erwiderte der junge Mann. „Was muss ich 
sonst noch tun?“ Der ist total eingebildet. Also ob je ein Mensch das könnte. Aber Jesus beginnt 
nicht zu diskutieren. Er sagt nicht: „Du Holzkopf“…, sondern lenkt das Gespräch auf die Frucht.  
PPP Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch: Verkaufe alles, was du hast, und 
verteile den Erlös an die Armen, und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben, und komm, folge 
mir nach!   
Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg; denn er hatte großen Grundbesitz. 
Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch: Verkaufe alles, was du hast, und 
verteile den Erlös an die Armen, und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben, und komm, folge 
mir nach!  Mt. 19, 16-22 Dieser Oberste hatte viele schöne Worte, aber keine Frucht.  
 
 
Die arme Witwe  
Und Jesus setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den 
Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte zwei 
Scherflein ein, das ist ein Cent. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen:  
PPP Wahrlich, ich sage euch: Diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten 
eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt; diese aber hat aus ihrem Mangel 
alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Mk. 12, 41-44 
Nach heutiger Währung waren das ca. 2-3 Euro. Die Reichen legten viel höhere Geldsummen ein. 
Jesus lobte die Frau nicht deshalb, weil dadurch der Tempelverwaltung mehr Geld Verfügung stand. 
Mit den paar Euros konnten sie eh keine großen Sprünge machen.  
Er lobte die Witwe: Weil ihr Geben Frucht war. Es war der Ausdruck ihrer inneren Haltung: „Ich bin 
bereit alles zu geben“. „Ich vertraue auf Gott, dass er mich versorgen wird.“  
 
 
 
III. Es geht nicht um die Gabe, sondern um Frucht!  
 

PPP Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung 
mehrt. Phil. 4, 17   Vgl. 1. Kor. 13, 33 
 
Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht4… 
Wenn ich sage: „Spendet bitte der FEG, damit wir unsere Löhne, Miete, Reparaturen usw. decken 
können,“ dann suche ich die Gaben, um die Ausgaben zu decken.5  
Aber Paulus macht das nicht. Er sucht nicht die Gaben, um seine Ausgaben zu decken. Er sucht 
etwas viel Tieferes. Er sucht die geistliche Frucht, die sich im Geben zeigt.  
PPP-S Illustration Baum: Frucht als Resultat - Apfel 

                                                 
3 Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber 
keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. 1. Kor 13,3  
 
4 Bei „geistliche Frucht“ denken wir vielleicht als Erstes an Bekehrungen, oder an die Frucht des Geistes: Die Frucht des Geistes aber 
ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gal. 5. 22-23  
Paulus bezeichnet hier die Spende der Philipper ebenfalls als Frucht.  
 
5 So wie es ein Wirt in Lochau scherzhaft den Gästen nachruft: „Bitte kommen Sie wieder, ich benötige euren Flieder!“  

https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Korinther13%2C3
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Wir können uns das vorstellen wie bei einem Baum: Unsere Gedanken, unsere Sehnsüchte, unsere 
Ziele sind die Wurzeln. Sie sind die treibende Kraft, aber von außen nicht sichtbar. Unser Geben ist 
eine Folge von dem, was wir denken, wünschen und entscheiden. Es ist die Frucht, die daraus 
wächst und die man sieht. Sozusagen der Apfel. 
 
 
Die Philipper 
An der Spende der Philipper wurde für Paulus sichtbar, wie sehr diese Gemeinde für Jesu Anliegen 
brannte. Und das freute ihn! Es freute ihn weit mehr als das eigentliche Geld.  
 
 
Zachäus 
An der Art und Weise, wie Zachäus neu mit seinem Geld umging sah Jesus, dass seinem Herzen Heil 
widerfahren ist.  
 
 
Der reiche Jüngling 
An der Art und Weise, wie der reiche Jüngling mit Geld umging und wie er über seinen Reichtum 
dachte, wurde klar, dass er Jesus nicht nachfolgen wollte.  
 
 
Die arme Witwe 
An dem Faktum, dass diese Witwe ihr ganzes Geld spendete, wurde ihr Gottvertrauen sichtbar. 
 
 
PPP-S Das gilt genauso für dich und mich 
An dem, wie ich (bzw. wie wir als Ehepaar) unser Geld für ewige Werte einsetzen, damit meine ich 
nicht nur die FEG, können wir erkennen, was unsere Gedanken, Sehnsüchte und Ziele sind.  
 
 
Illustration Apfel 
Wenn eine Frucht gut ist, freut man sich darüber. – Die meisten Leute☺. Ich glaube das ist auch 
der Grund, weshalb die Bibel das Geben mit Freude und Fröhlichkeit verbindet. 
PPP Jeder von euch soll für sich selber entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und 
nicht aus Pflichtgefühl. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. 2. Kor. 9, 7 
Ich weiß zwar beim Geben, dass ich jetzt weniger habe, aber ich freue mich darüber, dass in 
meinem Leben schon so viel Frucht sichtbar wird.  
 
 
 
 
 
IV. Ein lukratives Versprechen  
 

PPP Wenn mein Geben eine Frucht aus meiner Beziehung zu Jesus ist, wird etwas Eigenartiges 
geschehen: … die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Phil. 4, 17    
Der Begriff Rechnung (logos) stammt aus der Kaufmannsprache. Jedes Geben wird uns 
angerechnet und ist eine Investition in alle Ewigkeit.  
 
 
Illustration Baum: Furcht als Same - Apfel 
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Wir haben vorhin gesehen: Aus der Wurzel: Jesus ehren zu wollen / meinem Vertrauen zu ihm / 
meiner Dankbarkeit usw., entscheide ich mich, etwas zu geben. Es ist eine Frucht, die aus dem 
Inneren gewachsen ist.  
 
Aber damit ist dieser Prozess noch lange nicht abgeschlossen. Dieser Apfel trägt Samen in sich. 
Wenn er vom Baum fällt und der Same in der Erde aufgeht, wachsen neue Bäume daraus. Es 
entsteht noch viel mehr Frucht. Und das wir vor allem in der Ewigkeit der Fall sein – zugunsten 
meiner Rechnung, wie es im Vers heißt.  
 
Wenn ich gebe, bin ich derjenige, der am meisten beschenkt ist.   
 
 
Wisst ihr, was im Zusammenhang mit dem „Fröhlichen Geben“ steht? 
PPP Denkt daran: Ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. 
Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. 2. Kor. 9, 6 Jeder von euch soll für sich entscheiden, wie viel 
er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. 
2. Kor. 9, 7 
 
Das fordert und Gott ganz schön raus! He, gebt nicht knausrig! Setzt euer Geld für Dinge ein, die 
Ewigkeitswert haben! Nicht wenig, sondern Vollgas! Der Gedanke: Weil ihr davon profitieren 
werdet! 
 
 
PPP-S Als die Philipper Geld gaben, freute sich Paulus dreifach. 
1. Dass er durch ihre Gabe weniger Sorgen bezüglich seines Lebensunterhaltes hat. Aber das war  
     die kleinste Freude. 
2. Viel mehr freute er sich, dass dadurch klar wurde, wie sehr sie schon im Glauben gewachsen  
     sind. Er freute sich über den Apfel. 
3. Die wohl größte Freude bestand im Wissen, dass sie, die Philipper, ewig davon profitieren  
     werden. Aus diesem Apfel werden in der Ewigkeit weitere Bäume hervorkommen. 
 
Demonstrieren Note 
Jedes Mal, wenn du von Herzen etwas gibst, geht zwar dein Geld weg – aber dein Leben geht mit!  
 
 
Vor drei Monaten erschien in der Zeitschrift „feg-ch“ ein Bericht von Michael Dufner. Michael ist, 
Jugendpastor in Roggwil, Schweiz. Der Bericht ermutigt mich sehr und fordert mich heraus. 
der mich sehr ermutigt und herausfordert. 
 

 
-------- 
 
 
 
 
 
 
 



V. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht 
 

Im Einverständnis mit den Verantwortlichen werden wir heute keine Kollekte einsammeln. Nicht 
weil wir das Geld nicht benötigen würden, aber weil es uns um mehr geht als ums Geld. Wir wollen 
dich herausfordern, grundsätzlich über dein Geben nachzudenken.  
Dazu werden wir eine Zeit der Stille machen, in der du mit Jeus über das Gehörte reden kannst.  
Z.B. über die Frage:  
 
@ Weshalb gebe ich? 
     Ist mein Geben eine Frucht? Eine Folge meiner Betroffenheit, meiner Sehnsüchte, meiner    
     Dankbarkeit, meines Gehorsams Jesus gegenüber usw.? 
 

@ Wenn Jesus ein Bild von mir zeichnen würde: Wie würde er meine Frucht darstellen? 
 

@ Ist mir bewusst, dass sich meine Gaben zugunsten meiner Rechnung mehren werden?  
     Glaube ich, dass ich als Geber der am meisten Beschenkte bin? 
 
-------- 
 
Ich fragte Sandra Hämmerle, ob sie unsere Kollekten-Körbe mit Früchten bereichern könnte. Die 
nächsten Monate werden wir die Kollekte mit diesen „fruchtigen Körbchen“ einsammeln. Sie sollen 
uns daran erinnern: 
 

@ Wenn ich etwas gebe, soll ich es als Frucht geben. Als Resultat von dem, was in mir drinnen  
      passiert ist. Als Frucht. 
      - nicht aus Zwang. Auch dann nicht, wenn mich jemand dazu nötigen sollte.   
      - nicht damit ich wieder etwas bekomme.   
      - sondern weil die Frucht des Gebens für Gott ein lieblicher Wohlgeruch und ein angenehmes  
        Opfer ist, das ihm gefällt. 4,19 
 

@ Wenn ich als Frucht gebe, soll ich mich darüber freuen, das sich in der Ewigkeit diese Frucht  
     vermehren wird.  
 
 
Etwas im Text ist ganz komisch. Vielleicht ist euch das aufgefallen: Paulus bekam von den Philippern 
eine so tolle, großzügige Spende. Epaphroditus ist dazu extra von Philippi nach Rom gereist. Ca. 
2000 km. Aber Paulus bedankt sich nicht wirklich dafür.  
In den KG könnt ihr darüber austauschen, was wohl seine Beweggründe dazu waren.  
 
 
 

 
Das wurde mir wichtig. Mein Gebet 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 

Daniel Beusch 

T: +43 650 991 52 63 

M: daniel.b@feg-dornbirn.at 

W: www.feg-dornbirn.at 
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Zur Vertiefung in den Kleingruppen 
 
Lest Phil. 4, 10-20 
 
 
Erzählt einander, was euch der Heilige Geist beim Lesen dieses Textes oder in der Predigt aufgezeigt 
hat, und was ihr umsetzen wollt. 
 
 
Eine Ermutigung dazu: Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu; und wer im 
Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Lk. 16,10  
Jesus macht deutlich, dass auch ganz einfache, kleine Schritte im normalen Alltag enormes 
bewirken.  
 
 
Wieso bedankt sich Paulus nicht bei den Philippern für die Spende, die er erhalten hat? 6 
 
 

Wieso kann das Geben eine fröhliche Sache sein? (2. Kor. 9, 6-7) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein erfolgreicher Mann ist ein Mann, der mehr Geld verdient, als seine Frau ausgeben kann. Eine 
erfolgreiche Frau ist eine, die einen solchen Mann hat.  
 
Beim Vorstellungsgespräch fragt ein Mann als erstes: "Wie viel verdiene ich denn so?" 
Chef: "So ungefähr 500 Euro im Monat." Mann: "Das ist aber wenig." Chef: "Das wird aber später 
mehr!" Mann: "Gut, dann komme ich später wieder!" 
 
 

                                                 
6 Da der Text keine Begründung gibt, können wir es auch nicht mit Gewissheit sagen. Vielleicht weil der 
Spender eh der stärker beschenkte ist als der Empfänger? Oder weil die Spende ein lieblicher Wohlgeruch, 
ein angenehmes Opfer für Gott ist, Phil 4, 18 und nicht in erster Linie für ihn?  

 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas16%2C10


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


