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„Ohne Glauben aber ist es unmöglich Gott wohlzugefallen; denn 
wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn su-
chen, ein Belohner sein wird.“ Hebräer 11,6

In dieser Welt kann man ohne Geld nicht viel bewirken. Geld 
ist ein Tauschmittel. Mit viel Geld kann ich viel tun, mit 
wenig Geld nicht so viel. Genauso ist es mit dem Glauben. 
Großer Glaube bewirkt viel, kleiner Glaube bewirkt wenig. 
Wo immer Jesus Glauben fand, konnte er etwas tun. Geld 
gibt mir Zugang zu den irdischen Gütern, Glaube verscha� t 
mir Zugang zu den himmlischen Gütern. Geld kann wach-
sen und zunehmen, genauso kann Glaube wachsen und zu-
nehmen. Mit Geld handeln wir, damit es sich vermehrt und 
wir sollen mit unserem Glauben für Gott handeln. 

Der blinde Bartimäus bekam sein Augenlicht durch Glauben 
zurück. Die Frau mit dem Blut� uss wurde durch ihren 
Glauben geheilt. Ein Lahmer konnte auf Grund seines 
Glaubens wieder gehen. Wo immer Glaube und die Kraft 
Gottes aufeinander tre� en, geschehen Wunder. Gottes 
Augen durchstreifen die ganze Erde, um sich dort mächtig 
zu erweisen, wo sie Glauben � nden. Jesus sagte: Wird der 
Sohn des Menschen auf Erden Glauben � nden, wenn er wie-
der kommt? Das heißt, dass Gott Glauben sucht und wo er 
ihn � ndet, dort erweist er seine Kraft.

Als das Volk Israel aus Ägypten auszog, waren sie beladen 
mit Gold und Silber und den Schätzen Ägyptens. Aber all 
das Geld half ihnen nichts in der Wüste. Damit konnten sie 
kein Essen, keine Kleider und keine Häuser kaufen. Gott 
wollte, dass sie lernen aus Glauben zu leben und ihn als ih-
ren Versorger kennenzulernen. Durch Glauben bekamen sie 
Manna. Durch Glauben bekamen sie Wasser aus dem Felsen. 
Durch Glauben waren sie beschützt und durch Glauben 
verschlissen ihre Kleider und Schuhe 40 Jahre lang nicht. 
Stell dir eine Frau vor, die 40 Jahre lang dieselben Schuhe 
und Kleider trägt. Kein Wunder dass manche zurück nach 
Ägypten wollten, zum Shopping.

Glaube tut etwas, denn Glaube ohne Werke ist tot. Wir 
wollen, dass unser Geld für uns arbeitet und Jesus ver-
gleicht den Glauben mit einem Knecht, der für uns arbeitet 
(Lukas 17,5-10). Der Knecht muss seine Arbeit tun und darf 
nicht eher ruhen, bis er alles getan hat. Erst danach darf er 
sich ausruhen. Ein Knecht, der nichts tut und nur rumsitzt 
ist wertlos. Und ein Glaube, der nichts tut, ist so viel wert 
wie ein toter Knecht. Der Glaube ohne Werke ist tot. Unser 
Glaube soll nicht eher ruhen bis wir alles getan haben was 

Jesus uns aufgetragen hat. Wenn die Arbeit getan ist und 
unser Lauf vollendet ist, dann dürfen wir uns ausruhen. Im 
Himmel brauchen wir keinen Glauben mehr, denn wir sind 
vom Glauben zum Schauen gekommen. Im Himmel brau-
chen wir auch kein Geld mehr.

Jesus vergleicht den Glauben auch mit einem Samen korn, das 
ein Bauer p� anzt und das sich vermehrt. Wir können unse-
ren Glauben p� anzen, gebrauchen, anwenden und dadurch 
vermehren. Die Jünger wollten mehr Glauben und Jesus lehrt 
sie, dass der Glaube wie ein Samenkorn ist. Aus einem ein-
zigen Samenkorn werden viele, wenn man es immer wieder 
sät. Aus kleinem Glauben wird großer Glaube, wenn man im 
Kleinen anfängt und im Glauben etwas tut. Gebrauche dei-
nen Glauben, auch wenn er klein ist und er wird wachsen und 
sich vermehren. Alles fängt klein an, wie das Samenkorn. 
Das ist das Prinzip des Reiches Gottes, das Prinzip von Saat 
und Ernte. Sei treu im Kleinen und Gott gibt dir mehr.

Jesus sagt, dass wir nach dem Prinzip des Reich Gottes leben 
sollen und alles andere wird uns gegeben werden. Lerne aus 
Glauben zu leben und deinen Glauben zu entwickeln und 
dein Glaube wird alles produzieren und hervorbringen was 
du im Leben brauchst. 

Die Menschen dieser Welt haben Glauben an Gott mit 
Glau ben an Geld ersetzt. Ihr Geld ist ihr Gott. Mit Geld 
kann ich mir aber nicht das ewige Leben, Heilung, Verge-
bung der Sünden oder die Geistesgaben kaufen. Dafür hat 
Jesus mit seinem Blut bezahlt und durch Glauben kann ich 
mir diese Dinge aneignen.

Geld ist vergänglich, wird wertlos, kann gestohlen werden, 
verloren gehen und man kann es nicht mitnehmen, wenn 
man stirbt. Deshalb sagt Jesus, wir sollen in das investie-
ren was unvergänglich ist und unser Geld dort anlegen wo 
Motten, Rost und In� ation es nicht vernichten können. 
Handle vorausschauend, denke an die Ewigkeit. Jesus lobte 
den ungerechten Verwalter nicht, weil er betrogen hat, son-
dern weil er vorausschauend gehandelt hat (Lukas 16,1-13). 
Die Menschen dieser Welt handeln vorausschauend, in-
dem sie für ihre Rente sorgen, aber der Glaube sieht die 
Ewigkeit. Mach dir Freunde mit dem irdischen Mammon, 
sagte Jesus. Was er meinte war: Gewinne Seelen für die 
Ewigkeit und du hast Schätze im Himmel, wenn du dort 
ankommst. Reinhard Bonnke sagte einmal: „Ich will kein 
Dollarmillionär werden, sondern ein Seelenmillionär“. Das 
will ich auch werden, und du?
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