
Worin zeigt sich der 
Reichtum des 
Herrn?

Wie arm ist Er
geworden?

Inwiefern waren wir
arm?

Worin besteht nun 
unser Reichtum?
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• Wir können uns kaum vorstellen, wie reich der Herr war. Vor allem Joh 1, Kol 1, Heb 1 geben uns einen Einblick.
• „Abglanz Seiner Herrlichkeit“, „Ausstrahlung Seines Wesens“ (Heb 1,3), „das Bild des unsichtbaren Gottes“ (Kol 1,15). 
• Der Mensch wollte sein wie Gott. Der Herr aber achtete es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein (Phil 2,6).

• Wir können uns kaum vorstellen, wie arm der Herr geworden ist.
• Er wurde Mensch, d.h. Er machte sich zu nichts. Als Mensch erniedrigte Er sich und wurde gehorsam bis zum Tod. 

Gehorsam musste Er lernen, denn als Gott muss Er nicht gehorchen, im Gegenteil: Alles steht Ihm zu Gebote.
• Bei Seiner Geburt hatte Er kein Bett, im Gegensatz zu den Füchsen und Vögeln keine Schlafstätte. Er nutzte für eine 

Predigt ein Boot, das Ihm nicht gehörte; um die Steuern zu zahlen, befahl Er einem Fisch; Seine Kleider hat man Ihm 
am Ende weggenommen. Er wurde verachtet, verraten, verleugnet und verlassen (Jes 53,3).
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• Auch über unsere frühere Armut haben wir nicht das passende Bewusstsein.
• Wir waren tot in Sünden und Vergehungen, ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt (Eph 2,1-3; Tit 3,3). Durch 

die Sünde waren wir weit weg von Gott und hatten keine Beziehung zu Ihm (Eph 2,12.19). 
• Als Sünder, unwissend (1.Pet 1,14), konnten wir Gott nicht nahen und wir wollten es auch nicht (Eph 4,18). 

Unseren Reichtum können wir nicht fassen: Geistliche, himmlische Segnungen in Christus, die wir jetzt schon 
kennen dürfen (Eph 1). Wir sind angenehm gemacht in dem Herrn Jesus, wir dürfen Gott als Erlöste nahen.

Ein Christ ist reich in Bezug auf  Gott und reich im Glauben (Lk 12,21; Jak 2,5). „Dank Dir, o Herr, dass Gold und 

Schätze“ (Johann Scheffler, 1624-1677)

„Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um 
euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet.“ 2.Kor 8,9


