
In Matthäus 6, 21 lesen wir: “Denn wo euer
Schatz ist, da ist auch euer Herz.” Der Schatz
dieser Frau war nicht ihr materieller Reichtum,
oder die Dinge dieser Welt, oder ihre berufliche
Karriere; er war ihre Familie. In unserem heutigen
Vers heisst es: “Sie überwacht die Vorgänge in
ihrem Haus…” Ihr Schatz war Gott und ihre
Familie.

Niemand von uns kann seinen materiellen
Reichtum mit in den Himmel nehmen. Denkt nur
an alle schwere Arbeit und alles Geld, das wir
eingesetzt haben, um materielle Güter und einen
guten Job zu bekommen - doch das wird eines
Tages alles am Grab oder schon früher beendet
sein. Krankheit, ein schwerer Unfall, Verlust des
Arbeitsplatzes, Scheidung können schnell eine
Veränderung herbeiführen. Wir sollten Gott darum
bitten, unser Herz zu erforschen und uns klar die
Wahrheit vor Augen zu halten. Wo ist unser
Schatz? Kümmern wir uns um die Vorgänge in
unserem Haus?

Gott gebot SEINEM Volk, einen anderen
Lebensstil zu führen als die sie umgebenden
Heiden. Eins SEINER Gebote war, ihre Kinder
nicht zu opfern, wie es die Heiden taten. Nehmt
euch einmal Zeit und lest 3. Mose 18, 21; 20, 
1- 5 und Jeremia 32, 33 - 35. Ihr werdet fests-
tellen, dass das Volk Gottes rebellierte. Sie opferten
ihre Kinder falschen Göttern. Ich bin sicher, dass
ihr schockiert - ja sogar empört sein werdet und
denkt: “Wie können Eltern das tun? Wie konnte
das Volk Gottes das tun?”

Ihr Lieben, können wir heute vor Gott und uns
selber ehrlich werden? In unseren Gemeinden

finden wir bekennende Gläubige, die täglich ihre
Kinder opfern auf dem Altar der Abtreibung, des
Materialismus, der beruflichen Karriere, der
Habsucht, der Selbstsucht, der Scheidung, der
unmoralischen Fernsehsendungen und Videos,
Computerspiele, des Sports, usw. In vielen
Familien, die sich zur Gemeinde halten, legen ein
oder beide Elternteile ihre Kinder als lebendige
Opfer auf den Götzenaltar des Ich - und Eigenle-
bens oder ihrer eigenen Karriere. Ich bin Gott sehr
dankbar für euch Eltern, die ihr Jesus liebhabt 
und euch gut um die Vorgänge in eurem Hause
kümmert. Da sind es nicht nur leere Worte. Der
Beweis liegt in der Frucht eures Lebens und das
eurer Kinder.

Ich leide mit euch Eltern, die ihr euer Leben für
eure Kinder einsetzt und euer Herz zerbricht über
der bewussten Rebellion eurer Kinder. Ich komme
viel herum und spreche in Gemeinden aller
Denominationen in USA und anderen Ländern 
und sehe, in welchem bedauerlichen Zustand 
sich unsere Gemeindejugend befindet. Viele sind
verstrickt in Unmoral, Pornographie, Kabelfern-
sehen, Internetpornographie, Drogen, Alkohol,
Abtreibung, Mogeln in der Schule, Lügen, Stehlen,
Gewalttaten usw. Lasst uns die Vorgänge in
unseren Häusern durch Gottes grosse Gnade
effektiv überwachen - und dass doch Gott und
unsere Familien unser Schatz sein möchten.

Herr, Wo ist Mein Schatz?
“Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus, und das Brot 
der Faulheit [des Klatschens, der Unzufriedenheit und des 

Selbstmitleids] isst sie nicht.” 
Sprüche 31, 27 (wörtlich übersetzt aus dem Englischen nach der Amplified Bible) 
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Matthew 6:21 (KJV) reads, “For where
your treasure is there will your heart be
also.” This lady’s treasure was not in
material wealth, or of the things of this
world, or her career. It was her family. Again,
our verse today reads, “She looks well to
how things go in her household…” Her
treasure was God and her family.

None of us can take our worldly treasure
to heaven. Think of all the hard work and
money we put forth to accumulate material
goods or a good job, all of which will end at
the grave or sooner. Illness, serious accident,
job loss, divorce—many things can wipe it all
out. We need to ask God to search our hearts
and look at the evidence. Where is our
treasure? Are we looking well to how things
go in our household? 

God commanded His people that they 
were to lead different lives than the heathen
nations around them. One of His command-
ments was that they were not to make
human sacrifice of their children as the
heathen did. Take time to read Leviticus
18:21, chapter 20:1-5 and Jeremiah 32:33-
35. You will see that God’s people rebelled.
They put their children on the altar of
sacrifice to a false god. I am sure you are
shocked, even horrified, thinking, “How
could a parent do that? How could God’s
people do that?” 

Beloved, can we be honest with God and
ourselves today? In the church, professing

believers of Jesus Christ daily place their
children on the altars of abortion, material-
ism, career, greed, selfishness, divorce,
ungodly TV, ungodly videos, computer
games, sports, etc., etc. In many church
families, one or both parents place their
children as living sacrifices on the altar of 
the false god of their own ego or their own
career. I thank God for you parents who love
Jesus and look well to how things go in your
household. In this there are not just empty
words; there is evidence to prove it by the
fruit in your lives and in your children. 

I also hurt for parents who lay down their
lives for their children, and their hearts are
broken over the willful rebellion in their
children. However, I travel and speak in
churches of all denominations in the U.S. and
in other countries, and I am deeply concerned
about church youth. Many are in immorality,
pornography, cable TV, Internet pornography,
dial-a-porn, drugs, drinking, abortion,
cheating in school, lying, shoplifting,
violence, etc., etc. Through God’s amazing
grace, let us all look well to how things go 
in our households and have God and our
families as our treasures. 

Lord, Where is My Treasure?
“She looks well to how things go in her household, 

and the bread of idleness [gossip, discontent 
and self-pity] she will not eat.”  Proverbs 31:27 Amplified
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