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&  „Wie nun aber jemand darauf weiterbaut – ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr 
oder Stroh -, das wird nicht verborgen bleiben; der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht 
bringen, welches Material er verwendet hat.“ (NGÜ) 
 
Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip und in etwa das Gegenteil von Ausbeutung. Ist ein Trendwort 
geworden. Seit der Umweltsensibilisierung ist es in vieler Leuten Munde. Die Gewinnung,  
Verarbeitung und Entsorgung verschiedener Ressourcen muss nachhaltig sein. Dabei ist von einer 
Nachhaltigkeit die Rede die mich als Person überleben mag, spätestens am Ende der Erdenzeit aber 
doch endet. Das greift zu kurz. Wenn die Bibel etwas zu Nachhaltigkeit sagt, dann in Zusammenhang 
mit Ewigkeit.  
Übrigens: Biblisch nachhaltig leben wirkt sich auch auf irdische Nachhaltigkeit aus. Warum? Der 
Ursprung der Ausbeutung ist in der Gier und Habsucht zu suchen und zu finden. Ein Mensch der 
diesem Übel abgestorben ist, wird folglich immer vernünftiger mit Ressourcen umgehen. 
Zudem: Nachhaltigkeit steht nicht im Widerspruch mit Genuss. 
 
Wie kann ich Nachhaltigkeit mit Ewigkeitswert leben? 

1. Ohne Gottesbeziehung gar nicht! Viele Menschen (ver)ehren die Schöpfung und oder 
Geschöpfe anstatt den Schöpfer. (Röm.1,25)  

2. Wenn mein Glaube nur intellektueller Art ist, ebenfalls nicht. Solcher Glaube ist tot! (Jak.2,17) 
3. Erst ab dann, wenn ich eine persönliche Beziehung (Herzensglauben) durch Jesus Christus 

begonnen habe. 
  Wer Jesus als persönlichen Retter angenommen hat wird am Tag der   
  Abrechnung nicht der Verdammnis preisgegeben! (Vers 15, Römer 8,1)  
  Ob mein Dienen und Wirken Lohn einbringt hängt davon ab, mit welchen Materialien 
  ich auf das bereits gelegte Fundament gebaut habe. Was in Rauch aufgeht war 
  folglich nicht nachhaltig. 
4. Indem ich als Nachfolger von Jesus und Mitarbeiter Gottes mit feuerfesten Materialien baue.

 Was dem Feuer standhält ist folglich nachhaltig und dafür wird Gott Lohn ausrichten. 
 (Vers 14) 

Fazit: Wer sagt „ich glaube an Gott“ wird die Echtheit erst dadurch beweisen, indem sich 
dieser Glaube in seinem Leben sichtbar auswirkt! Wer glaubt, dass Glaube alles beim Alten 
bleiben lässt ist der Täuschung auf den Leim gegangen. 
 
Wie kann ich wissen ob ich mit Gold und nicht mit Stroh baue? 
Gold steht in unserem Denken für Kostbarkeit, Reinheit, ist äusserst wertvoll und mit nichts zu 
überbieten. In der Stiftshütte,(2.Mose 25-28) später im Tempel (2. Chr.3+4) und im neuen Jerusalem 
(Off. 21) spielt Gold eine wichtige Rolle. 
Jesus – das goldige Vorbild. Mit Gold zu bauen bedeutet in völliger Abhängigkeit bzw. Gehorsam 
seinem Vater gegenüber, ohne Anteil von Eigenwilligkeit Gott und den Menschen zu dienen. 
(Joh.5,19) 
& „Denn was wir sind, ist Gottes Werk, er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, 
was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet; an uns ist es nun, das 
Vorbereitete auszuführen.“  (Eph.2.10 NGÜ) 
Wer das lernt, lebt sein Leben in Kraft und Führung des HG und baut mit feuerfestem Material. (voll 
Geistes, erfüllt vom heiligen Geist, Stephanus, Petrus, Barnabas) 
 
Mit Stroh zu bauen bedeutet als Geretteter sich mehr um den eigen als um Gottes Willen zu kümmern, 
den Glauben aus eigener Kraft anstatt aus der Kraft des HG zu leben, Gott durch Anstrengung und 
Leistung zu gefallen anstatt als Begnadeter in Freiheit zu leben, mehr menschen- als gottgefällig zu 
leben, auf sich selber bezogen anstatt immer selbstloser zu leben, Nebensachen als Hauptsachen zu 
betrachten und umgekehrt (Gal. 3,1-3) 
 
Gott wünscht sich, dass ich feuerfest baue. Gott wird alle meine Werke gerecht beurteilen, er wird 
mich gerecht entlöhnen. Darf Gott mein „Heute und jetzt“ prüfen? (Ps.139,23+24) Welche Art Nachhalt 
will ich hinterlassen? Zeitlich begrenzt oder in Ewigkeit bestehend? Möchte ich mal Lohn empfangen? 
Schlusssegen: Gal. 6, 7-10 

Nachhaltig leben 
Bibelstelle 1. Kor. 3, 9-15 
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