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„Verschwende nicht dein Leben!“ 
Matthäus 6,19-24 

 
Auf den Punkt. 
Das Leben ist kurz, aber manche leben so, als hätten sie mehrere Versuche. Die 
Jahre fliegen dahin und viele verschwenden Monate, Jahre, ja manchmal sogar 
Jahrzehnte.  

 
Jesus sagt, dass wir uns auf der Erde keine Schätze suchen sollen, unser Auge 
klar sein soll und wir nur einem Herrn dienen können. Damit gibt er uns eines 
der wichtigsten Prinzipien für unser Leben mit. Wir sollen unser Leben nicht 
verschwenden. Hierzu zählt er drei Bereiche auf, womit wir unser Leben nicht 
verschwenden sollen.  
 

1. Verschwende dein Leben nicht damit, dauernd auf der Suche nach 
Reichtum, Erfolg, Anerkennung oder Glück zu sein. Das sind nur ein paar 
Beispiele.  

2. Verschwende dein Leben nicht damit, in einer falschen Realität zu leben, 
in der du glaubst, diese Dinge geben dir Sicherheit.  

3. Verschwende dein Leben nicht damit, ein Sklave von Geld oder 
Anerkennung zu sein.  

 
Jesus ist auf diese Erde gekommen, um dich freizumachen. Frei von Sünde, frei 
von einer ewigen Suche, frei von einer falschen Realität und frei von allen 
Ketten! 



Los gehts! 
 

1. Mit welchen Aktivitäten füllst du deine Lebenszeit? 
2. Hast du schon einmal Lebenszeit verschwendet? Wenn ja, wie hast du 

dich Gefühlt? Wie fühlst du dich heute damit? Wenn es dich immer noch 
belastet, dann kannst du damit zu Jesus kommen.  

 
Es geht tiefer! 

 
1. Was gibt dir Sicherheit? 
2. Was musst du in deinem Leben ändern, damit du glücklich bist?  

 
Nächster Schritt: 

 
1. Schreib auf, was deine Lebenszeit am meisten ausfüllt und überlege, ob 

das so bleiben soll. Gibt es etwas, womit du weniger Zeit verbringen 
möchtest und etwas, womit du mehr Zeit verbringen möchtest? 

2. In Nehemia 8,10 heißt es: „… Und seid nicht bekümmert, denn die 
Freude am HERRN, sie ist eure Bergfestung!“ Ist die Freude am Herrn 
deine Bergfestung oder ist es dein Gehalt? Vielleicht ist es auch dein 
Instagram Account? Es kann auch etwas anderes sein. Wenn du auf 
etwas wartest oder etwas erwartest, um wahre Lebensfreude genießen 
zu können, dann lebst du in einer falschen Realität. In Jesus hast du die 
Fülle (Kolosser 2,10) und somit kannst du dich auch vollkommen Freuen. 
Bitte Jesus um eine neue Perspektive für dein Leben. 

3. Falls es Ketten in deinem Leben gibt, bitte Jesus dir zu helfen, dich von 
ihnen zu befreien. Entscheide dich, nicht mehr zwei Herren zu dienen. Du 
bist dazu nicht in der Lage.  

4. Kennst du jemanden, dem du helfen kannst, das Leben nicht zu 
verschwenden? Vielleicht ein Bekannter, ein Nachbar oder ein Freund? 
Fang an für diese Person zu beten. Bitte Gott, dir Gelegenheiten zu 
schenken, wie du anderen helfen kannst, ihr Leben nicht zu 
verschwenden, sondern ihre Beziehung zu Jesus zu vertiefen. 

5. Plane in der kommenden Woche Zeiten der Ruhe und Regeneration ein. 
Einer der größten Killer unserer Zeit ist Stress. Und glaube mir: Durch 
Stress, Hektik und Rastlosigkeit verschwenden viele enorm viel 
Lebenszeit.  

 
Erneuere dein Denken! 

„Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz! Denn in ihm entspringt 
die Quelle des Lebens.“ 

Sprüche 4,23 


