Informiere dich über die Vermögensverteilung in Deutschland bzw. in der
Schweiz.
Wenn ein für dich offensichtlich armer Mensch sagt, dass er reich ist, wie
ordnest du das ein? Wie wirkt das auf dich?

10 / Darf ein Christ reich sein?
Gericht über die Reichen | Ihr Reichen, weint und klagt!
Fokus
Entscheidend für Christen ist, wie sie mit Reichtum umgehen.

Bibel

 Jakobus 5,1–6

Infos
Bernie Ecclestone kommt aus einem Gerichtsverfahren frei, weil er als Milliardär
einen Millionenbetrag zahlen kann. Die 20 reichsten Menschen der Welt haben
ein Vermögen, mit dem man sicher ein ganzes Land versorgen könnte. So viele
Vorteile, aber gibt es auch Nachteile? Ist Reichtum für Christen vielleicht sogar
Sünde?
Interessant ist, dass die Bibel nichts gegen Reichtum hat, wenn er legal und mit
Fleiß erworben wird und wenn man vernünftig damit umgeht. Abraham war sehr
reich, Hiob war sehr reich, David war reich, Salomo wurde wegen seines Reichtums bewundert. Gott segnete diese Menschen, sodass sie sehr reich wurden.
Jakobus prangert (Jakobus 5,1–6) das unsoziale Verhalten vieler reicher Menschen an. Es war damals vermutlich nicht anders als heute: In sozialer Verantwortungslosigkeit lebt es sich einfacher; die Ellbogengesellschaft ist nicht erst Entwicklung unserer heutigen Zeit, es gab sie auch schon damals.
Knallhart rechnet Jakobus mit den Reichen ab. Er beschreibt sie als Ausbeuter,
die dem Gericht schon verfallen sind. Er sieht ihren Reichtum schon verfault, von
Motten zerfressen und verrostet. Auf Kosten der Armen haben sie sich ihren Luxus zusammengescheffelt. Sie haben betrogen. Sie haben die Armen ausgebeutet
und umgebracht und nie an andere Menschen gedacht, die ihr Geld gebraucht
hätten, um zu überleben.

Thema

 Reichtum allgemein
Reichtum wird sehr unterschiedlich definiert – je nachdem, wo du wohnst
und was du denkst. Wann beginnt für dich Reichtum?

 Reichtum in der Bibel
Informiere dich über Menschen in der Bibel und im Internet , die sehr reich
waren: David – Salomo (1. Könige 3) – Hiob (Hiob 1)
Wie waren sie? Wie kamen sie zu ihrem Reichtum?
Wie standen sie zu Gott? Wie beurteilt Gott ihren Reichtum?
Lies noch mal Jakobus 5, 1–6. Versuche, mit deinen Worten zu sagen, was
Jakobus meint.
Was sagt er über Überfluss (Vers 2f.), Ausbeutung (Vers 4), Lebensgenuss
(Vers 5) und Ungerechtigkeit (Vers 6)?
 Reichtum heute
Kann ein Christ heute reich sein? Schließen sich Reichtum und Christsein
aus? Wenn nein, warum nicht? Wenn du ja sagst, durchdenke und begründe auch dazu deine Meinung.
Wenn du Jakobus zugrunde legst: Wie sollte ein Christ mit seinem Reichtum
umgehen und wie ihn erworben haben?
Was sagen dir die Jakobus-Texte über die Ellenbogengesellschaft und ihren
Wert vor Gott?
Überlege: Was hat z. B. dein Verhalten gegenüber Kinderarbeit oder anderer Ausbeutung mit deinem Christsein zu tun?
Was sagen dir die Texte über Gottes Einstellung zu Menschen, die andere
an die Wand drücken und ausbeuten?
Wie sollten wir als Christen mit unserem Reichtum umgehen? Lies dazu im
Studienheft zur Bibel „Zum Nachdenken“ auf S. 77.
Versuch den Jakobus-Text so umzuformulieren, dass du positiv aussagst,
wie ein reicher Christ sein sollte.
Hör dir zum Thema passend das Lied Money an. Überleg dabei, was dir Geld bedeutet und was wirklich in deinem Leben zählt.

Interaktiv
Diskutiere mit auf der echtzeit-Facebookseite: „Wie könnte das aussehen: Reichsein und gleichzeitig Christ-sein?“
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