




6 Ein großer Gewinn aber ist die Frömmigkeit zusammen mit 

Genügsamkeit. 7 Denn wir haben nichts in die Welt gebracht; darum 

können wir auch nichts hinausbringen. 8 Wenn wir aber Nahrung 

und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen. 9 Denn die 

reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und 

in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen 

versinken lassen in Verderben und Verdammnis. 



10 Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels; danach hat einige 

gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst 

viel Schmerzen. 11 Aber du, Mensch Gottes, fliehe das! Jage aber 

nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, 

der Geduld, der Sanftmut!

1. Timotheus 6, 6 – 11 (Luther)



1. Die Kraft der Genügsamkeit

2. Die heutige Ungenügsamkeit der Welt und der Kirche

3. Aufforderung zur Genügsamkeit

- weil die Menschheit und die Welt sonst kollabiert

- weil unser geistliches Leben sonst stirbt 



1. Die Kraft der Genügsamkeit.



6 Ein großer Gewinn aber ist die Frömmigkeit zusammen mit 

Genügsamkeit. 

1. Timotheus 6,6 (Luther)

6 Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen 

Gewinn, vorausgesetzt, man kann sich – ´was den irdischen Besitz 

betrifft` – mit wenigem zufrieden geben.

1. Timotheus 6,6 (Neue Genfer Übersetzung)



7 Denn wir haben nichts in die Welt gebracht; darum können wir 

auch nichts hinausbringen. 

1. Timotheus 6,7 (Luther)



1 »Lasst euch durch nichts ´in eurem Glauben` erschüttern!«, ´sagte 

Jesus zu seinen Jüngern.` »Vertraut auf Gott und vertraut auf 

mich! 2 Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es 

nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin 

gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten?

Johannes 14, 1 – 2 (Luther)



In Gott zu
Hause

ankommen



»Die also die beiden Staaten 
schufen, sind zwei Arten der Liebe: 
und zwar ‹schuf› den irdischen 
‹Staat› die Selbstliebe, die bereit ist 
Gott los zulassen, den himmlischen 
‹Staat› aber die Gottesliebe, welche 
bereit ist, sich selbst los zu lassen.«

vgl. Augustinus 
in De civitate Dei XIX,24



6 Ein großer Gewinn aber ist die Frömmigkeit zusammen mit 

Genügsamkeit. 

1. Timotheus 6,6 (Luther)

6 Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen 

Gewinn, vorausgesetzt, man kann sich – ´was den irdischen Besitz 

betrifft` – mit wenigem zufrieden geben.

1. Timotheus 6,6 (Neue Genfer Übersetzung)



1. Die Kraft der Genügsamkeit.

2. Die heutige Ungenügsamkeit der Welt und der Kirche.



Im alten Testament wird mehrfach 
erwähnt, dass Adam und Eva 'die 
Frucht konsumierten'. Wir 
Ökonomen nennen das 
'Überkonsum': Sie haben die Frucht 
nicht konsumiert, weil sie hungrig 
waren, sondern Lust darauf hatten.

Vgl. Interview mit Thomas Sedlacek
auf https://oe1.orf.at/artikel/297583



Grundlegend für unser System ist 
dabei, dass die Suche generell 
diffus und ziellos bleibt. Wir dürfen 
niemals ankommen, niemals 
zufrieden sein, niemals wirklich 
Sinn finden. 

Der Weg selbst ist vielmehr das 
Ziel jedenfalls so lange er uns an 
den Kassen der Kaufhäuser und 
Shoppingcenter vorbei führt. 

Thomas Weissenborn 
in Christsein in der Konsumgesellschaft (S. 32) 



Abschliessend betrachtet erweist sich 
damit unser Konsumstreben als eine 
immerwährende Suche nach Identität 
und Heimat. (…) 

Spirituell gesehen handelt es sich in 
der Konsumgesellschaft also um eine 
Form des fortwährenden Kampfes des 
Leben mit dem Tod. Denn Tod und 
Vergänglichkeit sind die eigentlichen 
Bedrohungen unseres Platzes in der 
Welt, unserer Identität, unserer 
Heimat und schliesslich unseres Seins 
selbst. 

Thomas Weissenborn 
in Christsein in der Konsumgesellschaft (S. 39) 



Das Produkt ist freilich nicht irgendein 
Waschmittel, sondern der Himmel das 
ewige Leben oder schlichtweg Glück 
und Erfüllung. Wie nicht wenige in 
solchen Veranstaltungen vorgetragene 
Zeugnisse vermuten lassen, geht es 
dabei im Wesentlichen um ein Problem 
und schmerzfreies Leben.

Wird damit also der Traum der 
Konsumgesellschaft, ihre grosse (aber 
nie erfüllte) Verheissung, schlichtweg 
auf den christlichen Bereich 
übertragen? 

Thomas Weissenborn 
in Christsein in der Konsumgesellschaft (S. 43) 



1. Die Kraft der Genügsamkeit

2. Die heutige Ungenügsamkeit der Welt und der Kirche

3. Aufforderung zur Genügsamkeit



Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit 

begnügen.

1. Timotheus 6, 8 (Luther)



Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit 

begnügen.

1. Timotheus 6, 8 (Luther)

Kann konkret bedeuten:

- Weniger zu konsumieren.

- Beim Konsumieren auf mehr Qualität setzen.

- Vor dem Konsum den Dialog mit Gott suchen.



1. Die Kraft der Genügsamkeit

2. Die heutige Ungenügsamkeit der Welt und der Kirche

3. Aufforderung zur Genügsamkeit

- weil die Menschheit und die Welt sonst kollabiert



Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und 

Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche 

die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. 

1. Timotheus 6, 9 (Luther)



Nachhaltigkeit bezeichnet eine Entwicklung, die den Bedürfnissen 

der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeit künftiger 

Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu 

befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.  

Vgl. Lexikon der Nachhaltigkeit unter www.nachhaltigleben.ch



Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/569130/umfrage/pkw-dichte-in-ausgewaehlten-laendern/



www.wwf.ch/de/nachhaltig-leben/footprintrechner



1. Die Kraft der Genügsamkeit

2. Die heutige Ungenügsamkeit der Welt und der Kirche

3. Aufforderung zur Genügsamkeit

- weil die Menschheit und die Welt sonst kollabiert

- weil unser geistliches Leben sonst stirbt 



Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels; danach hat einige 

gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst 

viel Schmerzen. 

1. Timotheus 6, 6 – 10 (Luther)



Auto pro 1000 Leute per Kontinent:

Auch der Vergleich nach Kontinenten zeigt Überraschendes. In 

dieser Kategorie führt mit 458 Autos auf 1000 Einwohner mit 

deutlichem Vorsprung Ozeanien. Weit dahinter folgen Europa (368) 

und Amerika (240), abgeschlagen sind Asien (40) und Afrika (21).

http://www.spiegel.de/auto/aktuell/ranking-die-zehn-laender-mit-der-hoechsten-

pkw-dichte-a-684947.html



Entwicklung des Christentums: 

Laut Statistik der „World Christian Encyclopedia“ wird das 

Christentum im globalen Süden im Jahr 2025 auf 1,7 Milliarden 

Menschen anwachsen, während es in Nordamerika bei rund 270 

Millionen stagniert und in Europa auf 514 Millionen schrumpft. 

Die stärkste Wachstumsdynamik gibt es wegen der hohen 

Geburtsraten in Afrika. Hält der religionsdemografische Trend an, 

könnte das afrikanische Christentum bald den größten Block 

innerhalb des weltweiten Christentums bilden.

https://www.tagesspiegel.de/kultur/zukunft-der-religion-das-

christentum-steht-vor-einer-revolution/19253464.html



Aber du, Mensch Gottes, fliehe das! Jage aber nach der 

Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der 

Geduld, der Sanftmut!

1. Timotheus 6, 11 (Luther)



Das westliche Christentum ist von einem Geist des Konsums geprägt. 

- was löst dieser Satz bei dir aus? 

Ein großer Gewinn aber ist die Frömmigkeit zusammen mit 

Genügsamkeit. (…) Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so 

wollen wir uns damit begnügen. 

- Wenn du diese Bibelverse vor Gott bewegst – was für Impulse 

erhältst du?  Wie sieht eine konkrete Umsetzung dieser Verse für 

dich aus? 

Veränderung beginnt mit Gebet: 

«Lieber Vater im Himmel, hilf uns an dir und in dir genug zu haben» 


