Der reiche und
der arme Freund

Sammelt
euch
aber Schätze im
Himmel, wo sie weder
Motten noch Rost fressen
und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen
Matthäus 6:20
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Vor einiger Zeit lebten hier
in Indiana zwei Buben auf
einem Bauernhof. Sie waren
so arm wie sie nur sein
konnten, eben Bauernbuben,
und sie wuchsen miteinander
auf. Eines Tages hat der eine
geheiratet, und ein paar Tage
danach auch der andere.
Einer von ihnen ging in die Stadt,
um dort zu leben, und fing an, an der
Börse zu handeln. ER verlies den Weg
seiner Kindheit und tat die falschen
Dinge. Er machte immer weiter so,
wurde reich und reicher, bis er endlich
ein Multimillionär war. Dann zog er
nach Chicago und baute sich an einer
der größten Straßen einen Palast.
Er und seine Frau gingen in Nachtclubs,
tranken Cocktails und zogen die ganze Nacht
umher. Sie hatten Diener und alles, was sie sich
wünschten, und sie dachten, dass sie richtig gut leben
würden.
Aber ein Mensch, der so lebt hat keinen Frieden. Es gibt keinen Frieden
für ein unruhiges Herz. Ein sündiges Herz kann keinen Frieden haben. Wenn
ein Mensch Verlangen hat zu trinken, und nennt das Leben, wenn er denkt, er hat
eine große Zeit, das zeigt seine innere Leere.
Nimm einen Mann, der eine Million verdient – er möchte zwei. Nimm einen Mann, der zu einer Party
geht und einen Drink nimmt, - er möchte noch einen haben. Nimm einen Mann, der einmal seiner Frau
untreu wird, - er will es nochmals tun, und umgekehrt dasselbe. Sieh, es ist so und er ist nie zufrieden. Er mag
eine Million Dollar in Händen haben oder zehn Millionen; er legt sich nachts mit einer Zentnerlast und wacht
am Morgen geplagt von Alpträumen und quälenden Gedanken auf. Und Du nennst das Frieden? – das ist kein
Frieden.
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Aber ein Mann, er mag nicht einmal ein Kissen
haben um seinen Kopf darauf zu legen, oder ein paar
anständige Schuhe besitzen, oder er kann sich nicht
einmal ein ordentliches Essen daheim leisten; aber
wenn Gott in seinem Herzen regiert, geht er glücklich
Ein Diener öffnete und sagte: „Ihre Karte bitte mein
zu Bett und wacht glücklich wieder auf. Es ist ein
Herr.“ Er wusste nicht von was er sprach und gab ihm
beständiger Friede. Etwas das Gott tut.
seinen Hut. Er wusste überhaupt nichts von einer
Visitenkarte und hatte sowieso nicht viel von den
Nun, dieser eine Bursche vergaß diese Lehre und fing
Gütern dieser Welt. Der Diener sagte noch einmal:
an zu spielen. So kam die Weihnachtszeit. Er dachte
„Ich möchte Ihre Karte.“ John sagte: „Ich weiß nicht
an seinen Freund und schrieb ihm einen Brief.
von was Sie reden mein Herr, aber Jim hat gesagt ich
solle kommen, das ist alles was ich weiß.“
Der Name des einen war Jim, der reiche Mann, und
John war der Arme. Er schrieb ihm einen Brief und
So ging der Diener hinein zu seinem Herrn, der
sagte ihm: „John, ich wünschte Du würdest über die
war noch nicht einmal aufgestanden, und berichtete
Feiertage kommen um mich zu sehen. Ich würde Dich
ihm: „Ein sonderbarer Mann ist an der Türe. Er ist
gerne treffen und wieder mit Dir reden. Ich habe Dich
angezogen... Ich habe noch nie jemand so angezogen
so viele Jahre nicht mehr gesehen.“
gesehen. Er sagt „Jim hat mich geschickt“.
Jim sagte: „Sag ihm, er soll hereinkommen.“
John schrieb ihm zurück: „Ich würde gerne kommen
Jim, aber ich kann nicht, ich habe nicht so viel Geld
Schnell schlüpfte er in seinen Bademantel, ging hinunter
um zu Dir zu kommen.“ Ein paar Tage später kam ein
in die Halle und traf seinen alten Jugendfreund. Er
Scheck mit der Post. Darauf stand: „Ich möchte, dass
schüttelte seine Hand und sagte: „John, Du weißt
Du trotzdem kommst!“
nicht wie ich mich freue, Dich zu sehen.“
Der alte Bauernbursche stand da, schaute in dem
So machte John sich fertig. Der Bauernbub zog ein
Raum herum und sagte: „Jim, Du hast bestimmt viel
paar gute saubere Arbeitshosen an und setzte seinen
bekommen.“
Hut auf. Er zog den kleinen farbigen Mantel an und
Und Jim sagte: „Ich möchte Dich ein bisschen
setzte sich in den Zug. Als er dort ankam wartete
herumführen.“
der Chauffeur mit einer großen Limousine auf ihn.
Er nahm ihn hinauf, hinaus auf die Sonnenterrasse
Er wusste nicht recht, wie er sich benehmen sollte.
und öffnete das Fenster.
So stieg er in dieses große Auto ein, hielt den Hut in
John fragte: „Wo ist Martha?“
seiner Hand und schaute umher. Sie fuhren zu dem
„Oh, sie ist noch nicht heimgekommen, sie ging
großen Palast in Chicago. Er stieg aus, ging zu der
gestern Nacht aus“
Türe und läutete.
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„Und wie kommt ihr miteinander aus?“
Jim antwortete: „Ach, nicht so gut –„
„John, und wie seid ihr miteinander, Du und Kati?“
John sagte: „Richtig gut“
„Ist sie daheim? –„
„Ja, wir haben 7 Kinder. Und ihr, habt ihr Kinder?“
Jim: „Nein, Martha wollte keine haben, sie dachte es sei
besser ohne Kinder, sie stören nur das gesellschaftliche
Leben“
„Weißt Du... „ und er zog den Vorhang zurück. „Schau
hier – siehst Du diese Bank da drüben?“ „Ja“
„Ich bin der Präsident der Bank und dort, siehst Du
diese Eisenbahngesellschaft?“
„Ja“
Jim sagte: „Ich habe eine Million Anteile an ihr“.
Er schaute hinunter und sah den großen Garten und
wie alles so schön aussah. Der alte John stand da, den
Strohhut in seiner Hand und schaute herum.
Er sagte: „Es ist schön, ich bin wirklich dankbar, dass
Du das alles bekommen hast. Kati und ich haben
nicht so viel bekommen. Wir leben immer noch in
dem alten Schindelhaus dort unten. Wir haben nicht
viel, aber sind so sehr glücklich.“
Und gerade da kamen die Stimmen der
Weihnachtssänger näher und näher.

„John, ich möchte Dich etwas fragen. Erinnerst Du
Dich, als wir Buben waren und zu der kleinen roten
Kirche hinaufgingen, dort an der Seite der Straße, und
wir hörten diesen alten Country-Chor seine Lieder
singen“ „Ja.“
„Gehst Du immer noch da hinauf?“
John sagte: „Ja, ich gehöre immer noch dahin. Ich bin
jetzt ein Diakon dort.“
„Und was ist mit Dir, Jim? Du hast mir erzählt wie viel
Dir dort unten gehört. Aber Jim, wie viel gehört Dir
dort oben?“
„John, es tut mir so leid, aber dort oben gehört mir
nichts.“

„Erinnerst Du Dich noch John, einmal, gerade vor
Weihnachten hatten wir nicht einmal Schuhe. Aber
wir hatten mehr Interesse, Feuerwerkskörper für
Weihnachten zu bekommen. Wir haben einige Fallen
gestellt, um Hasen zu fangen, und dafür Knaller für
Stille Nacht, heilige Nacht
Weihnachten zu bekommen.
Alles schläft, einsam wacht
Und weißt Du noch den Morgen, als der große alte
Nur das traute hochheilige Paar
Waldhase in Deiner Falle war?“
Holder Knabe in lockigem Haar
John sagte: „Ja, ich erinnere mich noch“
Schlaf in himmlischer Ruh...
Jim: „Du hast einige Feuerwerkskörper dafür
bekommen und hast sie alle mit mir geteilt.“
Jim drehte sich um und sah zu John – und John sah „Ja“
Jim an.
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Jim sah nachdenklich seinen Freund an: „John, ich
möchte alles mit Dir teilen was ich bekommen habe,
aber etwas wünsche ich, dass Du mit mir teilen
könntest. Ich würde alles was ich besitze darum
geben, wenn ich nur noch einmal barfuß die alte
staubige Straße hinaufgehen könnte zu der kleinen
Kirche, und diese Gegenwart des lebendigen Gottes
zu fühlen, wenn der Chor singt und der altmodische
Landprediger spricht.“

kannst.“

Und das stimmt Freunde. Reichtum kann nicht mit
Geld gemessen werden. Reichtum wird nicht mit
großem Namen und Popularität gemessen. Reichtum
ist, wenn das Königreich Gottes in das menschliche
Herz kommt, seine Gefühle verändert und eine neue
Kreatur in Jesus Christus aus ihm macht, und ihm
ewiges Leben gibt. Das ist der größte Reichtum auf
Erden. Es ist das größte Geschenk, das je gegeben
„Ich würde alles dafür geben, alles was ich besitze, jeden wurde.
Anteil an der Eisenbahn und der Bank. Dieses Heim
und alles – wenn ich nur noch einmal zurück gehen
könnte und diesen gesegneten Frieden haben könnte,
den ich hatte, als ich die alte Straße hinaufging.“
Der alte John legte seinen Arm um ihn und sagte „Da
waren drei Weise Männer, drei reiche Männer, die
kamen und legten einmal alles zu Jesu Füßen, als er
ein Baby war.“
Nachdenklich sprach er weiter: „Sie empfingen
Vergebung von ihren Sünden. Obwohl...
Ich denke dass du wunderbar bist Jim. In all dem
was du getan hast, bist du gesegnet worden. Doch ich
möchte lieber meine Frau und sieben Kinder haben,
dort unten wohnen und auf einem Strohsack schlafen,
- aber den Frieden fühlen, den ich in meinem Herzen
habe, - als all die Reichtümer Jim, die du haben
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