Gott, Geld und Glaube

Was bist Du dir wert?

Das Weltﬁnanzsystem ist aus den Fugen – was tun? Im Vertrauen auf Gott können Christen in neue Dimensionen eintreten. Davon ist Kurt Bühlmann überzeugt. Am Männertag in Wettingen plädierte er für menschendienliche Geldanlagen. „Gott hat neue Wege für seine Kinder. Er zeigt, dass er immer noch
alles unter Kontrolle hat.“

Am Ball bleiben und das Leben in die eigenen Hände nehmen: das ist für Jugendliche in der Instant-Gesellschaft nicht einfach. Der Schuldensanierer Bernhard Zaugg macht den Teenies am Männertag Mut, auf sich selbst und ihre wahren Bedürfnisse zu achten. Beat Hofstetter rät zu alternativen Anlagen. Hans
Keller hat viele Wunder erlebt – und doch schütteln ihn zwischendurch Zweifel, ob Gott wirklich durchträgt.

Um Verantwortung für ihre Finanzen
zu übernehmen, brauchen Christen
einerseits einen nüchternen Blick

Segen weitergeben

Kurt Bühlmann vermittelt biblische
Grundsätze zu Finanzen. Dieses
Wissen setze frei,
sagt er; es sei notwendig, da „dunkle
Wolken auf uns und
aufs Finanzsystem
zukommen“. Christen müssten als
Verwalter heute „in
andere
Dimensionen eintreten“ und
könnten so Gottes
Segen an Menschen
Perspektiven in der Krise: Kurt Bühlmann und Thomas Humbel. vermitteln.
Auch
auf das manipulative ‚Weltsystem‘ in armen Ländern geschieht dies,
der Banken, der Finanzmärkte und äussert der Westschweizer Unterder bereits unvorstellbar verschul- nehmer, der in christlichen Kreisen
deten Staaten. Anderseits können international über Finanzen lehrt.
sie Gott vertrauen, dem Grosszügi-

Dem Gott der Wunder begegnen: Lobpreis am Männertag.

gen, dem Silber und Gold gehört,
der alles geschaffen hat und es mit
den Menschen gut meint.
Es geht darum, dass Christen Verwalter werden, statt verwalten zu
lassen, sagt Kurt Bühlmann, Hauptreferent am Männertag, vor 400
Teilnehmenden. Viel häuﬁger als
vom Glauben sei in der Bibel von
Besitz und Armut die Rede. Money,
Money, Money…: Geld drängt sich in
die Welt der Kinder und Jugendliche
fahren darauf ab.

Mit dem Propheten Elischa und
mit Jesus erlebten Menschen, dass
sich Öl, Brote und Fische wunderbar vermehrten. Dies schenkt Gott
auch heute. Kurt Bühlmanns Frau
Lis erzählt: Nicht eingeplante Gäste
kamen zum Fleischfondue – und es
reichte. Sie meldete die Kinder für
ein Schulungscamp an, obwohl Geld
mangelte. Später wurde ihr exakt die
fehlende Summe überwiesen!
Für Kurt Bühlmann gilt es, Gott anhaltend zu vertrauen, auf seine
Stimme zu hören und ihr gehorsam
zu sein: „Gehorsam ist der Schlüssel zum Panzerschrank, in dem Gott
Segnungen bereithält. Ich sehe viele
Menschen, die sie wegen kleiner Unehrlichkeit nicht erlangen.“

Geben – von Herzen
Wer genug hat, soll teilen:
„Geben ist seliger als Nehmen“. Kurt Bühlmann bezeichnet Geben als eine Herzensangelegenheit. Er rät,
aufzupassen wo man gibt,
dort zu säen, wo der Boden
gut ist, und sich von Gott leiten zu lassen, der reich vergilt (Lukas 6,38). „In Arme
und Schwache investieren
ist die höchste Investition.“
Dass es Gott damit ernst
ist, zeigt ein erschütternder
Kurzﬁlm. Er führt stracks in
die Hölle. Dort leidet der Reiche, der den kranken Bettler

Stimmen zum Tag:
"Die vielen Zeugnisse haben
mich motiviert."
"Ermutigend, aber auch
herausfordernd. Der Herr hat
mich berührt."
"Leider wenige Teilnehmer..."
"Super Musik; tiefe, spannende Referate."
"Das Thema war nötig. Es ist
befreiend auf Gottes Segen
gehen zu lernen."
Lazarus unbarmherzig abgewiesen
hat, nach seinem Tod Qualen.

Schulden

Zaugg wendet sich an die Teens und
ihre Eltern: „Umgang mit Geld muss
vorgelebt und geübt werden.“ Da
sind Eltern gefordert, sie sollen den
Jugendlichen zunehmend Verantwortung übertragen; diese tun gut
daran zu errechnen, welche Kosten
sie verursachen und was ihre Ferien
wirklich kosten. Ein Budget hilft, die
Kaufkraft zu erkennen, Prioritäten
zu setzen und Ziele zu erreichen.
Im Workshop macht Zaugg den Jugendlichen Mut, sich auf ihre wahren Bedürfnisse und Identität zu
besinnen, und stellt das vierfache
Sparschwein vor: Geld für laufende Ausgaben und Sparvorhaben,
für Weiterbildung und Gaben. „Mit
schnellem Konsum nehmen wir

Schon im Diesseits schmerzen
Schulden. Bühlmann erzählt, wie
er in den 1990er Jahren ﬁnanziell
abstürzte. Dadurch
habe
Gott ihn zu
sich gezogen
– dabei aber
keineswegs
gleich
alle
Probleme gelöst. „Ich hatte
mich bekehrt,
aber es wurde
noch schlimmer.“ So habe
Gott ihm sei- Gott trägt durch: Lis und Kurt Bühlmann. Die Berichte von Lis Bühlmann
nen Stolz ge- über Gottes Versorgen in ihrem Leben waren ausserordentlich ermutigend
nommen und und Glauben stärkend.

Anlegen fürs Leben

ihn Demut gelehrt. Heute bezeugt
Bühlmann, dass „mit Gott alles
möglich wird – jede noch so arge
Situation ist für ihn kein Problem,
wenn du mit ihm vorwärts gehst und
gehorsam bist.“

Das Reich Gottes und das ‚Weltsystem‘ sind einander laut Bühlmann
ganz entgegengesetzt. Er plädiert
dafür, zuerst in Menschen zu investieren „mit Liebe und Finanzen“,
dann in die Landwirtschaft, die
unsere Nahrung erzeugt, in WohnImmobilien und endlich in Silber
und Gold, die nach dem Wort Haggais (2,18) Gott gehören. Christen
sollten auf diese Weise auf Distanz
zum Weltsystem gehen; sie sollten
gemäss den Prinzipien des Reiches
Gottes wirtschaften, so werde Vermehrung geschehen.

Nägel mit Köpfen
Gott ist reich: Mit kraftvollem Spiel
laden Michael Wunderlin und die
Lobpreis-Band die Teilnehmenden
ein, in seine Gegenwart zu treten.
Am Ende machen die Teilnehmer
Nägel mit Köpfen. Der Tag hat motiviert, über Geld offener zu reden und
Verantwortung zu übernehmen.
Im Workshop mit Beat Hofstetter ging es um die Frage: Wo Rat holen in ﬁnanziellen Fragen?
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uns die Freude, etwas erspart zu
haben.“ Den Ehepaaren rät Zaugg,
die Finanzen gemeinsam zu handhaben. „Ich mache
meine Frau darauf
aufmerksam, was
mit dem Geld läuft.“
Ehemänner sollen
das Jahr mit ihren
Gattinnen budgetieren – und ihre Wünsche einbeziehen.

Rentenvermögen können, statt Dividenden zu tragen, jungen Familien

von Peter Schmid

Weg gibt es auch Ängste und Zweifel. Ungeschönt schildert Hans Kel-

Alternativ anlegen
Der
Finanzplaner
Beat
Hofstetter
macht Mut, unabhängige Anlageberater aufzusuchen, "Bleib am Ball und nimm dein Leben in deine Hände": Bernhard Zaugg fordert die Teenies heraus, Prioritäten
zu setzen.
die von sich von
biblischen Perspektiven leiten lassen. Er rät zum Abbau geliehen werden, die Wohnraum ler, was er erlebte, nachdem er seinen einträglichen Job aufgegeben
von Bankhypotheken. Christen täten brauchen.
hatte. Gott hat sich in grossen Waggut daran, ihre Vermögen alternativ
nissen zu ihm gestellt. „Aber auch
anzulegen und Geldangelegenhei- Genug für morgen?
ten untereinander und möglichst Gott belohnt den, der ihm als Versor- heute noch zweiﬂe ich manchmal,
gelöst vom „Weltsystem“ zu regeln. ger von Herzen traut. Doch auf dem ob er mich versorgen wird.“ Männer
und Frauen sollten einander helfen,
auf Gott als Versorger rundum zu
vertrauen, und miteinander beten,
sagt Keller in Wettingen. Denn „wer
bittet, dem wird gegeben“.

Vom Mammon-Diktat zur Freiheit

Mit dem, was wir tun und haben, stehen wir in Verantwortung vor Gott. Das
Geld kann ein guter Diener sein, aber es wird immer ein schlechter Meister
bleiben. „Niemand kann zwei Herren dienen“, sagt Jesus und ruft uns auf,
dem Mammon abzusagen und Gott mit unserer Kraft und Mitteln zur Verfügung zu stehen. Wie dies geschehen kann, erläutern Kurt und Lis Bühlmann
in 40 Lehrvideos auf DVD.
Gott verspricht für unsere Bedürfnisse aufzukommen. Es ist sein Versprechen für unser Leben! „40 Tage
bis zur Revolution Ihrer Finanzen“
umfasst vier DVD mit 40 Videoﬁlmen
von je 10 bis 15 Minuten. Kurt und
Lis Bühlmann zeigen auf, wie du den
Einﬂuss des Geldes in deinem Leben
erfassen und dein Verhältnis zum
Geld ändern kannst.
Sonderangebot
Das Männerforum bietet die 4 DVD
für 30 Franken an (exkl. Versandkosten). Bestellung bei
info@maennerforum.ch.
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