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Energieumwandlung in der Bibel  Eine Bibelarbeit zum Thema Gier (Inga von Kries) 
Gier sorgt für die Hölle auf Erden. Sie zerstört die Gemeinschaft, ruiniert die Umwelt und untergräbt das Glück 
der gierigen Person. Da es sich um eine derart starke und universelle Kraft handelt, ist Gier ein wichtiges Thema 
der Bibel. 

 

An Materialien benötigen Sie:  

Bibel, Computer mit Internetzugang, je Teilnehmer eine Postkarte und einen Kugelschreiber 

 

Einstieg:  

Wir sehen uns gemeinsam das Video „Gier frisst Vertrauen“ http://www.gierfrisst.de/frankfurt_index.php an. 

Gesprächsrunde:  

• Wonach giert es uns als Gruppe? Wonach bin ich gierig? (Neugier, Wissensgier, Prestigegier. Gier nach 
Liebe, Anerkennung, Besitz, Freundschaften, Familie) 

• Habe ich in diesem Bereich vielleicht Mangel erlebt, bin nicht wirklich „satt“ geworden? 
• Was ist der Unterschied zwischen sich wünschen, sehnen, süchtig sein, abhängig sein? 
• Ist Gier für irgendetwas sinnvoll?  
• Geht Kapitalismus ohne Gier? 

Impuls:  

Die treibende Energie hinter der Gier: Versorgung 

Wir müssen scharf unterscheiden zwischen der Sünde und der zugrunde liegenden Energie. Gier ist ein 
fehlgeleiteter Ausdruck des Verlangens nach Versorgung. Aber das Verlangen nach Versorgung selbst ist eine 
natürliche – gottgegebene – Energie. 

 

Wenn wir hohe Energie im Bereich Versorgung haben, haben wir auch ein großes Potenzial, Anderen etwas zu 
geben – jedenfalls dann, wenn wir dem Weg der Gemeinschaft folgen. Gleichzeitig ist unsere Verwundbarkeit 
Gier – wenn wir dem Weg der Isolation folgen. Unser Problem ist nicht die Gier an sich. Das Verlangen nach 
Versorgung zielt darauf, ausreichende Ressourcen zu haben, um das Leben genießen und für Andere sorgen zu 
können. Die Frage besteht ausschließlich darin, wie wir unsere Ressourcen einsetzen. Jeder von uns muss 
Vorkehrungen für seine Versorgung treffen. Nur auf der Grundlage einer funktionierenden Versorgung sind wir 
auch in der Lage zu geben.  

 

Bedürfnisorientiert Evangelisation ist eine mögliche Ausdrucksform dieser Energie! Dabei geht es darum, das, 
was wir selbst empfangen haben, zu teilen, so dass andere Menschen durch uns Gottes Liebe erfahren können. 
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Biblischer Impuls:  

Markus 6, 32-44: „Die Speisung der Fünftausend“  

Wir lesen miteinander den Bibeltext 

Gespräch zum Bibeltext: 

• Wozu braucht Jesus die Brote und die Fische für dieses Wunder? 
• Was können wir persönlich daraus lernen? 
• Wo erlebe ich genug haben, versorgt werden, umhüllt sein, behütet, umsorgt? 
• Warum sollten die Reste eingesammelt werden? 
• Wovon habe ich genug? 
• Wen möchte ich damit versorgen? 

 

Vorschlag zum kreativen Abschluss: 

Jeder darf sich eine Postkarte aussuchen und schreibt seinen Namen an den oberen Rand. Dann gibt er die Karte 
an seinen rechten Nachbarn weiter und der schreibt auf diese Karte, was er an der oben genannten Person mag. 
Dann gibt er die Karte weiter an seinen rechten Nachbarn weiter. Am Ende der Runde hat jeder einen Schatz, 
den er mit nach Hause nehmen darf. 

  

Austausch:  

• Wie geht es mir jetzt?  
• Welche Gefühle empfinde ich? 

 

Abschluss mit einem Segenslied 


