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Letzten Sonntag hat Susi darüber gepredigt, dass wir königliche Priester sind. Ich lese den Abschnitt aus 1. 
Petrus 2,9 nochmal.
Priester sein heißt: Wir treten in den Riss und bitten für die Welt, stehen vor Gott für die Welt ein.
Königlich sein heißt:  Wir haben teil an seiner Regierung, d.h. wir regieren mit und kommen quasi nicht von 
unten, sondern von oben.

Königliche Priester zu sein hat im tiefsten mit dem zu tun, wozu uns Gott berufen hat, als seine Ebenbilder.
Er hat uns ja geschaffen als sein Bild, als sein Gegenüber, als Menschen, die dazwischen stehen.
Und wir haben in diesem Dazwischenstehen 2 Aufträge:

Wir sind als Priester diejenigen, die für die Welt vor Gott eintreten.
Und wir sind als königliche Menschen diejenigen, die etwas von Gott auf die Welt bringen. Die mit ihm 
regieren, die Umstände verändern, die im Leben herrschen, wie es Rö 6 heißt. Die die Welt sozusagen von 
einer höheren Ebene aus anschauen.

Wie das aussieht, sehen wir in vielen Stellen der Bibel.
An vielen Stellen dreht Gott unsere Maßstäbe um und stellt sie auf den Kopf. In der Bergpredigt zum Bei-
spiel: Selig sind die Trauernden, die Sanftmütigen,…
Wer sein Leben sucht, wird es verlieren, wer es verliert um meinetwillen, wird es gewinnen; wer gibt, dem 
wird gegeben; wer unter euch der erste sein will sei der Diener aller,……

Aber wir sehen es auch im AT, wenn Gott für die Israeliten streitet und sie still sein sollen (Ex 14,14 die 
Geschichte vom roten Meer). Wenn eine ganze Stadt fällt dadurch, dass die Israeliten singend um die Stadt 
herumziehen (Jos 6,20). Oder die Feinde Israels fliehen, weil das Volk Gottes mit Tonkrügen schlagen und 
Lärm machen (Richter 7,19-22). Als königliche Menschen bekommen wir hin und wieder auch Einblick in 
seine unsichtbare Welt und können sehen, dass es mehr gibt, als was wir sehen: Ein großes Heer Gottes 
z.B. 2.Kö 6,15-17.  Gott versetzt Israels Feinde in Verwirrung und lässt Steine vom Himmel auf sie fallen, so 
dass Israel gewinnt. (Jos 10,10-14)
Diese Geschichten zeigen uns alle, dass es bei Gott noch eine Dimension gibt, die über unser normales 
Verstehen hinausgeht. Einfach um die Übernatürliche.

Die letzten Wochen haben wir uns immer mal wieder mit der Beziehung zu unserem Geld beschäftigt. 
Auch heute haben wir wieder Zeugnisse über Gottes Wirken in diesem Bereich. Die Predigt von Detlef hat 
viele sehr berührt und freigesetzt. 

Auch bei diesem Thema, ja gerade bei diesem Thema geht es um völlig andere Maßstäbe und Freiheit und 
gerade nicht um Bedrückung oder Druck.
Es geht Um die Befreiung von Dingen, die uns binden und uns an unserer Freiheit hindern. Und Mammon 
ist für viele von uns eine starke Bindung, die viele von uns daran hindern, in die Freiheit zu kommen, in 
die uns Gott führen möchte. Denn es geht um unsere Freiheit von der Macht des Geldes, die Jesus als den 
Mammon bezeichnet. D.h. Jesus unterscheidet zwischen Geld und Mammon. Geld ist einfach ein neutrales 
Zahlungsmittel, das wir alle brauchen. Mammon ist das Geld dann, wenn es uns versklavt und bestimmt 
und unser Leben dominiert. Von daher ist die Frage unseres Umgangs mit dem Geld letztlich eine Anbe-
tungsfrage, wie Detlef gesagt hat.

In Mt 6,19-21, 24-34   Jesus sagt:
19Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbre-
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chen und sie stehlen,
20sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe 
einbrechen und sie stehlen.
21Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.

Es gibt also zwei Arten von Schätzen, Schätze im Himmel und Schätze auf der Erde. Die einen sind dauer-
haft und unzerstörbar, die anderen vergehen und wir können sie auch nicht mitnehmen, wenn wir sterben.
Schätze sind das, woran unser Herz hängt, etwas, was uns sehr wichtig ist.
Ich lese weiter:
24Niemand kann zwei Herren dienen; er wird entweder den einen hassen und den andern lieben oder er 
wird zu dem einen halten und den andern verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mam-
mon.

Hier stellt Jesus Gott und Mammon gegenüber und macht uns deutlich, dass es bei Mammon nicht einfach 
um das Geld geht, sondern um die Macht des Geldes, die Abhängigkeit vom Geld. Und die ist eine Alterna-
tive zu unserer Zugehörigkeit zu Gott. Es geht darum, wem oder was wir vertrauen, wer oder was unsere 
Quelle ist, von wem oder was wir Leben erwarten. Wir vertrauen entweder Gott oder dem Geld. 

Nur wenn wir dahin kommen, dass wir Gott als unsere Quelle und als unseren Versorger begriffen haben, 
können wir unabhängig vom Geist des Mammon leben. Dann können wir für das Reich Gottes geben, ohne 
zu erwarten, dass wir das Geld irgendwo her wieder bekommen. Denn wir wissen, dass Gott uns versorgen 
wird.

Ja heißt das, dass wir unsere Arbeitsstelle kündigen können und erwarten können, dass Gott uns auch 
ohne Arbeit versorgt?  Wäre das nicht die Konsequenz der Geschichte in Mt 6, in der es heißt, dass Gott die 
Lilien auf dem Feld ohne Arbeit versorgt? Was ist falsch an dieser Aussage?

Lasst uns eine Geschichte aus der Bibel anschauen, in der es um das Vertrauen in Gottes Versorgung geht; 
1. Könige 17,2-6, die Geschichte von Elia am Bach Krit. Es geht hier darum, den Ort und Kanal für Gottes 
Versorgung für uns zu erkennen. Kö 17,2-6 Danach sagte der Herr zu Elia: „Bring dich in Sicherheit! Geh 
nach Osten über den Jordan und versteck dich am Bach Krit. Ich habe den Raben befohlen, dass sie dir zu 
essen bringen, und trinken kannst du aus dem Bach.“ Elia gehorchte dem Befehl des Herrn, ging an den 
Bach Krit und blieb dort. Morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch und Wasser bekam 
er vom Bach.
Elia ist Prophet und er hat im Namen Gottes etwas zum König von Israel gesagt, das ihm seine Feindschaft 
eingebracht hat und das Folgen hat, unter denen er selbst nun genauso leiden wird wie der König, dem 
dieses Gerichtswort galt.
Und so ist er in zweierlei Bedrängnis:
1. Da er Ahab Gericht angekündigt hat, ist Ahab wütend auf ihn.
2. Da es laut seinem Wort nicht mehr regnen wird,  wird auch Elia ein Problem bekommen, denn ohne 
Regen ist auch seine Versorgung gefährdet.
Ab er Gott will seine Diener doch versorgen, so hat er es versprochen. Er sucht das Reich Gottes, er dient 
Gott und auch für ihn gilt doch dann, dass Gott ihn versorgen will. Auch wenn Jesus noch nicht gekommen 
ist und er noch in einer anderen Zeit lebt. 

Wie macht er das?
Macht er das einfach so oder muss Elia etwas dabei beachten?
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Das erste, was im Leben des Elia auffällt ist die Tatsache, dass Gott mit ihm spricht. Elia bekommt ganz 
spezifische Anweisungen von Gott über den Ort, an dem Gott ihn versorgen will. Elia sagt nicht: Ach jetzt 
gehe ich einfach an den Bach Krit, Gott kann mich da schon irgendwie versorgen, nein Gott spricht zu ihm 
und sagt ihm, geh!

Was hier ganz klar wird ist, dass der Kanal der Versorgung Gottes wechseln kann, aber dass es jeweils Gott 
ist, der das bestimmt und es nicht in unserem Belieben liegt. Und diesen Kanal der Versorgung Gottes 
müssen wir erkennen. 

Gott will uns zwar versorgen wie er Vögel und Blumen versorgt, so Mt 6,  aber wir sind eben doch keine 
Vögel und Blumen. Wir können denken, wir können arbeiten. Wir können Gottes Stimme hören. So wäre 
es ein Missverständnis, wenn wir einfach hingingen und unsere Arbeitsstelle kündigen würden und den-
ken würden, dass Gott uns doch versorgen müsste, weil er es gesagt hat. Es ist wichtig, Gottes Stimme zu 
diesem Punkt zu hören. 
Und normalerweise versorgt Gott uns durch unseren Arbeitgeber. Und wenn Gott uns nicht sagt, dass er 
einen anderen Kanal der Versorgung für uns hat, wäre es nicht okay, die Arbeit zu kündigen.

Gott kann den Kanal unserer Versorgung ändern, aber es ist wichtig, auf ihn zu hören und zu wissen, dass 
er es war. Elia hörte von Gott, dass er an den Bach Krit gehen sollte. Gott hat ihm übrigens kein Geld ver-
sprochen, sondern Versorgung. 
Elia hätte an dem Ort bleiben können, wo er war. Dann hätte er Mangel erlitten, wäre vielleicht zornig auf 
Gott geworden und vielleicht auch bitter. Und ich glaube, dass das vielen Christen passiert. Sie bekommen 
nicht mit, dass Gott den Kanal der Versorgung ändern will und sind von daher an einem falschen Ort als an 
dem, den Gott für sie vorgesehen hat und haben Mangel.
Nur ist es gut schon gewisse Erfahrungen mit Gottes Versorgung und mit dem Hören auf Gottes Stimme 
gemacht zu haben. Elia brauchte ein gewisses Maß an Glauben für seinen Umzug an den Bach Krit. Er 
brauchte Glauben daran, dass Gott ihn generell versorgen wird, er brauchte Glauben, dahin zu gehen. Er 
brauchte Glauben dafür zu glauben, dass ihn die Raben versorgen würden und er brauchte Glauben, das 
Fleisch und das Brot von den Raben auch zu essen.

Diesen Glauben habe ich gebraucht, als ich meine Arbeitsstelle in der Ev. Kirche gekündigt habe, um die 
neue Gemeinde zu gründen. Und Fam. Harms als sie nach Bosnien gegangen sind. Wir konnten das tun, 
weil wir einen Ruf von Gott gehört hatten und auf seine Versorgung vertraut haben bzw. Gott uns die Kraft 
dazu geschenkt hat. Aber es wäre nicht in Gottes Sinn gewesen, ohne seinen Ruf die Arbeitsstelle zu kündi-
gen.

Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. 1. Kö 17,7-9: Aber weil es nicht regnete, trocknete der Bach 
nach einiger Zeit aus. Da sagte der Herr zu Elia: „Geh in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleib dort! Ich 
habe einer Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versorgen.“
Nach einiger Zeit vertrocknete der Bach....
Aber Gott hatte ihn doch an den Bach geschickt. War das doch falsch gewesen?? Denn er vertrocknete 
jetzt. Hatte er sich verhört? Sorgt Gott doch nicht für ihn? Das alles hätte er sagen können. Es stimmt ja 
doch nicht, dass Gott für mich sorgt.
Aber er hat Vertrauen zu Gott. Und das ist stärker als die Zweifel, die dann kommen können. Er weiß, dass 
Gott seine Quelle ist.

Viele Christen geraten in Panik, wenn ein Kanal der Versorgung plötzlich zu geht. Earl Pitts (Buch: Mäuse, 
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Motten und Mercedes) schreibt: „Viele werden in solchen Zeiten vom Geist des Mammon gepackt und 
in ihrem Verhalten zu Atheisten, die verzweifelt versuchen, ihr Versorgungsproblem selbst zu lösen. Wer 
dagegen fest mit Gottes Versorgung rechnet, stellt einfach nur fest, dass sich der Kanal der Versorgung 
ändert, weiß aber genau, dass Gott seine Versorgungsquelle ist“.
Elia also reagierte nicht panisch, als der Bach versiegte. Er machte auch Gott keine Vorwürfe, ja er fragte 
sich noch nicht mal, ob er damals falsch gehört hätte, als er zum Bach gegangen war. Er wusste einfach, 
Gott würde ihn versorgen und vertraute ihm.

Doch jetzt kommt wirklich noch ein Hammer. Denn Gott gibt ihm nicht nur einen neuen Kanal der Versor-
gung, sondern er benutzt Elia gleichzeitig dazu, einer Familie zu ein paar Wundern zu verhelfen und sie 
vom Geist des Mammon zu befreien. 
1.Kö 17,10-16  So ging Elia nach Sarepta. Als er ans Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. 
„Bring mir doch etwas Wasser!“ bat er sie. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach: „Bring auch 
etwas Brot mit!“ Doch sie sagte: So gewiss der Herr, mein Gott lebt: Ich habe keinen Bissen mehr, nur noch 
eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade etwas Holz auf und will mir 
und meinem Sohn die Letzte Mahlzeit bereiten. Dann müssen wir sterben.“
Elia erwiderte: „Geh heim und tu, was du vorhast. Aber backe zuerst für mich einen kleinen Fladen und 
bringe ihn mir heraus. Den Rest kannst du dann für dich und deinen Sohn zubereiten. Mach dir keine 
Sorgen, denn der Herr, der Gott Israels, hat versprochen: `Der Mehltopf wird nicht leer, und das Öl im Krug 
versiegt nicht, bis ich es wieder regnen lasse.`“ Die Frau ging und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und 
wirklich hatten die drei jeden Tag genug zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug ver-
siegte nicht, wie der Herr es durch Elia versprochen hatte.
Der Hammer ist, finde ich, dass Gott Elia nun nicht zu einer reichen Person nach Zarpat schickt, sondern zu 
einer armen Witwe. Es ist Wahnsinn, was er von Elia verlangt und nicht weniger wahnsinnig, was er von der 
Witwe verlangt. Doch er hat tatsächlich zweierlei damit vor:
Er will Elia versorgen und etwas im Leben der Witwe bewirken.

Um dieser Anweisung zu gehorchen musste Elia echt festes Vertrauen haben. Ich finde es Wahnsinn, dass 
Elia eine mittellose Witwe bitten soll, ihm Essen und Trinken zu geben. Das widerspricht jeglichem Men-
schenverstand und war echt demütigend. Denn er könnte sich ja zu recht ziemlichen Ärger damit einhan-
deln. Und die Witwe reagiert ja zunächst auch entsprechend. 

Wenn ich Elia gewesen wäre hätte ich wohl gesagt: Herr, ich hab mich wohl verhört. Das kann doch nicht 
dein Ernst sein. Diese Witwe ist mittellos. Ich soll sie bitten, für mich zu sorgen. Ich soll wohl eher im Dorf 
ein Opfer für sie sammeln, damit sie überleben kann. Sie sagt, dass sie so arm sei, dass sie nur noch eine 
Mahlzeit für sich und ihren Sohn hat. Hier muss ein Fehler vorliegen. Ich kann sie nicht bitten, mir etwas zu 
geben.

Könnt ihr euch das vorstellen, so was zu tun?? Ich hab schon Probleme damit, von jemandem etwas anzu-
nehmen von dem ich weiß, dass er weniger hat als ich, aber von jemandem, der gar nichts mehr hat!!
Warum verlangt Gott von Elia, die Frau um den letzten Bissen zu bringen, den sie hatte? Ich glaube, dass es 
auch hier um den festen Glauben an Gottes Versorgung ging. 
Worauf vertraute die Witwe in Bezug auf ihre Versorgung? Offensichtlich auf ihren Vorrat an Mehl und Öl. 
Weil dieser nun zu Ende ging, erwartete  sie den Tod. Gott wollte, dass sie ihr Vertrauen nicht länger auf 
materielle Dinge setzte, sondern auf ihn, den lebendigen Gott. Er wollte die Quelle ihrer Versorgung sein. 
Und welchen Weg wählte er, das zu erreichen? Er verlangte von Elia, sie um ihre letzte materielle Sicher-
heit zu bringen. Dies zerstörte die Möglichkeit, auf das Mehl und das Öl zu vertrauen.
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Gott war nicht hinter ihrem Mehl und Öl her, auch Elia war es nicht. Gott wollte ihr Vertrauen. Er wollte ihre 
Versorgungsquelle sein.
Als die Witwe tat, worum Elia sie gebeten hatte, ermöglichte sie Gott, ein Wunder zu tun. Lange Zeit ging 
weder Mehl, noch Öl aus. Dadurch lernte sie, Gottes Zusage zu vertrauen und nicht ihrem materiellen 
Besitz.

Ich möchte an dieser Stelle eine Geschichte aus dem Buch von Earl Pitts vorlesen, die zeigt, was die Umset-
zung der Geschichte von Elia heute bedeuten könnte.
S.68-70 Geschichte von der Beratungsstelle und den 50 Cent :
Ich (Craig) erinnere mich gut an das erste Mal, als ich von Gott aufgefordert wurde, etwas Ähnliches zu tun. 
Vor etlichen Jahren arbeitete ich in einem christlichen Beratungsdienst. Die Arbeite wurde von denjenigen 
getragen, die zur Beratung kamen. Als Ratgeber baten wir alle, die unsere Beratung in Anspruch nahmen, 
am Ende des Treffens zu beten und Gott zu fragen, wie viel sie dafür geben sollten.
Nachdem ich einem jungen Mann Rat gegeben hatte, bat ich ihn zu beten und Gott zu fragen wie viel er 
mir geben sollte. Er antwortete, dass wir erst gar nicht beten bräuchten, denn er sei mittellos und hätte 
nichts, was er geben könnte. Ich merkte, wie der Geist Gottes mich dazu drängte, ihm zu sagen: Ich glaube 
Ihnen nicht, zeigen Sie mir Ihre Geldbörse! Er öffnete seine Geldbörse und tatsächlich: Sie war leer!
Darauf sagte ich zu ihm: Ich bin mir sicher, dass Sie etwas haben. Leeren Sie Ihre Hosentaschen. – Er tat 
es, und zum Vorschein kamen 50 Cents. Als ich sagte: ich wusste, dass Sie etwas haben, bekam er einen 
großen Schreck und meinte: Diese 50 Cents sind alles, was ich habe, und ich brauche sie, um mit dem Bus 
nach Hause zu fahren. Ich habe diese 50 Cents für leere Pfandflaschen bekommen, die ich zum Getränke-
markt gebracht habe. Es schneit draußen und ich wohne 30 km von hier entfernt und es kostet genau 50 
Cents, um mit dem Bus nach Hause zu fahren. Ich brauche dieses Geld für die Busfahrt.
Ich fühlte mit ihm, doch ich stellte auch fest, dass er auf seine 50 Cents vertraute, und nicht auf Gott. Der 
Mammon hielt in der Furcht und der Liebe zum Geld gefangen. Weder Gott noch ich waren hinter seinem 
Geld her. Wir wollten seinen Glauben stärken, denn in seinen Gedanken war Für Gott kein Platz frei. Bei der 
Frage, wie er nach Hause kommen sollte, dachte er nicht an ihn. Daher sagte ich zu ihm: Da die Busfahrt 
50 Cents kostet, werden Sie, wenn Sie etwas geben, wohl Kandidat für ein Wunder sein. Wir werden Gott 
fragen, wie viel von den 50 Cents Sie heute geben sollen. Sie müssen wissen, dass ich nicht an Ihrem Geld 
interessiert bin. Sie könnten natürlich die ganzen 50 Cents geben, aber das würde für diese Arbeit auch 
keinen großen Unterschied bedeuten.
Ich bedauerte den Mann ein wenig, als ich so streng mit ihm sprach. Es schien ein bisschen merkwürdig, 
diesem armen Mann die letzten 50 Cents zu nehmen. Doch ich wusste, es war nötig, sonst würde er nie 
vom Geist des Mammon frei werden, der ihn schon so lange in der Armut gefangen hielt, und zwar durch 
sein falsches Vertrauen in Geld. Schließlich willigte er ein, und wir beteten. Er fühlte, dass er fünf Cents 
geben sollte. Ich musste ihm also 45 Cents zurückgeben. Dann dankten wir für seine Gabe von fünf Cents. 
Halbherzig sagte er seinem Vertrauen auf das Geld ab, erklärte seine Freiheit vom Mammon und betete, 
dass er von jetzt an auf Jesus Christus als Quelle der Versorgung vertrauen wolle.
Der junge Mann verließ daraufhin mein Büro, murrend, weil er nun nicht mehr genug Geld für die Busfahrt 
hatte und die 30 Kilometer nach Hause durch den Schnee gehen musste. Als er in der folgenden Woche 
wiederkam, hatte der Mann – Sie haben es vielleicht schon gedacht – von einem großartigen Wunder zu 
berichten. Er erzählte mir, dass er immer noch wütend war, als er an der Bushaltestelle ankam. Doch als er 
nach unten schaute, lag direkt neben dem Haltestellenschild ein 5-Cent-Stück. Er hob es auf und dachte 
sich: Mann, da hab ich aber Glück gehabt. – Er sagte mir, dass es ihm erst auf der Hälfte der Strecke däm-
merte, dass die Münze die er gefunden hatte, die direkte Versorgung Gottes für ihn war. Zu Hause ange-
kommen, fand er einen unerwarteten Scheck in der Post über 5 Dollar. Er merkte, dass dies die 100-fache 
Rückzahlung der fünf Cents war, die er bereit war zu geben. Als der Mann in der nächsten Woche kam, war 
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er sehr aufgeregt, als es darum ging, ein Opfer zu geben und sein Vertrauen auf Gott zum Ausdruck bringen 
konnte. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, dass er in der nächsten Woche ungefähr 
2 Dollar hatte und betete, wie viel er davon geben sollte. Dieser Mann wuchs in seinem Vertrauen und in 
der finanziellen Versorgung, die er erfuhr, von Woche zu Woche. Das kleine Opfer von 5 Cents, das ich von 
ihm bekam, war der Schlüssel, um sein Vertrauen in das Geld zu zerstören. Es war ein Augenöffner dafür, 
dass Gott wirklich die Quelle seiner Versorgung ist.

Gott möchte uns befreien von der Macht des Geldes. Der Geist des Mammon soll uns nicht mehr verskla-
ven.

Dazu möchte er uns lehren, auf eine höhere Ebene des Glaubens zu kommen und seine Art zu erlernen, die 
unsere Art, mit Geld umzugehen, auf den Kopf stellt, damit auch wir seine Wunder erleben.

Lukas 22, 35: Dann fragte Jesus die Apostel: »Als ich euch ohne Geldbeutel, Vorratstasche und Schuhe auf 
den Weg schickte, habt ihr da an irgendetwas Mangel gehabt?« 
»Nein, an nichts«, sagten sie.


