


Geiz
◼ Gibt sehr ungern an andere ab

◼ Gönnt sich nichts oder nur das Nötigste, auch 
wenn er wirtschaftlich gut dasteht

◼ Hortet und rafft / kann zwanghafte Züge 
annehmen

◼ Es gibt Reiche und Arme, die geizig sind



Ben Sira 14

◼ 6 Es ist nichts schlimmer, als wenn einer sich selbst nichts 
Gutes gönnt; und das ist die rechte Strafe für seinen 
Geiz.

◼ 9 Ein habgieriger Mensch hat nie genug an dem, was ihm 
beschieden ist, und kann vor lauter Geiz nicht gedeihen.

Hinweis: Ben Sira (Jesus Sirach) gehört zur außerbiblischen Weisheitsliteratur 



Geiz

◼ Gilt als eine der sieben „Hauptsünden“

◼ Korrespondiert mit Gier, Habgier, Habsucht

◼ im Grie. identisch! → pleonexia



Ursachen von Geiz

◼ Liegt in unserer menschlichen sündigen Natur

◼ 21 denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, 
kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord,

◼ 22 Ehebruch, Habgier (pleonexia), Bosheit, Arglist, 
Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft.



Ursachen von Geiz

◼ Angst

◼Angst statt Vertrauen 

◼Angst, am Ende selbst zu wenig zu haben

◼Angst, zu kurz zu kommen

◼Angst, „nicht mithalten“ zu können



Ursachen von Geiz

◼ Egoismus

◼Gier, Selbstbezogenheit, Hartherzigkeit

◼Gleichgültigkeit / sich um sich selbst drehen

◼ „Der andere hat das nicht verdient“

◼Sollen doch erst mal die anderen…



Unterschied zur Sparsamkeit

◼ Maßvoller Umgang mit Geld, Besitz und Ressourcen

◼ Verantwortung (Schulden vermeiden)

◼ Man gönnt sich gern etwas, lebt aber nicht über seine 
Verhältnisse

◼ Kluges Wirtschaften

◼ Gegensatz: Verschwendung 



Was sagt die Bibel?



Und Jesus sprach zu ihnen: Seht zu und hütet 
euch vor aller Habgier (pleonexia); denn 
niemand lebt davon, dass er viele Güter hat.

Lukas 12,15



Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder 
Habsucht (pleonexia) soll bei euch nicht 

einmal die Rede sein, wie es sich für die 
Heiligen gehört.

Epheser 5,3



Vielmehr habe ich euch geschrieben: Ihr sollt nichts mit 
einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und 
ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger (pleonektäs) oder ein 
Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder 

ein Räuber…

1. Korinther 5,11



Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich 
Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht 

irreführen! Weder Unzüchtige noch Götzendiener, 
Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, 
Geizige (pleonektai), Trunkenbolde, Lästerer oder 

Räuber werden das Reich Gottes ererben.

1.Kor.6, 9-10



Geiz / Habsucht ist Götzendienst

So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, 
Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse 

Begierde und die Habsucht (pleonexia), die 
Götzendienst ist.

Kolosser 3,5 



Geistliches Bollwerk gegen 
den Geiz



◼Vertrauen auf Gott
◼Setz dein Vertrauen nicht auf deinen Besitz

◼Niemand nimmt etwas mit in die Ewigkeit

→ Vertraue auf Gott und lasse los!



Lukas 12, 16-23

16 Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein 
reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen.
17 Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? 
Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle.
18 Und sprach: Das will ich tun: ich will meine Scheunen 
abbrechen und größere bauen, und will darin sammeln all mein 
Korn und meine Vorräte
19 und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen 
großen Vorrat für viele Jahre; habe nun Ruhe, iß, trink und 
habe guten Mut!



Lukas 12, 16-23

20 Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! Diese Nacht wird man 
deine Seele von dir fordern; und wem wird dann gehören, was 
du angehäuft hast?
21 So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht 
reich bei Gott.
22 Er sprach aber zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch: 
Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um 
euren Leib, was ihr anziehen sollt.
23 Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr 
als die Kleidung.



1.Timotheus 6,17-18

17 Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz 
seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, 
sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu 
genießen;

18 dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, 
gerne geben, behilflich seien,…



Geistliche Antwort auf Geiz

◼ Fröhliches Geben
◼Freigiebigkeit gehört zum Wesen Gottes

◼Was ich habe, ist auch mir gegeben worden

→ Gib gern und sei großzügig!



2.Korinther 8,2

Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel 
Bedrängnis bewährt wurden, und obwohl sie sehr arm sind, 

haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt.



Sir 35

10 Ehre Gott mit deinen Opfern gern und reichlich, und gib 
deine Erstlingsgaben, ohne zu geizen.

11 Was du gibst, das gib gern, und bringe den Zehnten 
fröhlich dar.

12 Gib dem Höchsten, wie er dir gegeben hat, und gib gern 
und reichlich nach deinem Vermögen.




