PREDIGT ZUM THEMA „MONEY“
Oberentfelden, 11vor11, 24.9.06
Liebe Gemeinde!
Über Geld redet „man“ nicht – entweder man hat es, oder man hat es eben
nicht. Trotzdem möchte ich heute über ein Thema reden, das für viele Tabu
ist. Schön, dass ihr trotzdem gekommen seid! Eines nehme ich gerade
vorweg, was der römische Philosophe Seneca gesagt hat: „Das Geld hat
noch keinen reich gemacht.“ Wie recht hat er doch! Oder ein anderer
Spruch, der auch zu denken gibt: „Wenn es sich ums Geld handelt, gehört
jeder der gleichen Religion an. Zu dem Hunde, der Geld hat, sagen die
Leute: „Herr Hund“.“
Über 2350 Sätze der Bibel beziehen sich auf den Umgang mit Geld und
Besitz. Jesus hat kaum ein Thema – ausser dem Reich Gottes – häufiger
angesprochen, als dieses. Warum wird in der Bibel so viel über Geld und
Besitz geschrieben? Einerseits weil Geld und Besitz in unserem Leben eine
wichtige Rolle spielen, andererseits weil wir offensichtlich nicht so richtig
damit umgehen können. Eines ist gewiss und für viele auch beunruhigend:
die Bibel redet sehr klar und manchmal auch sehr hart über das Geld.
Was rät uns denn die Bibel? Ich möchte drei Aspekte daraus herauspicken:
1. Die dunkle Seite des Geldes
2. Die helle Seite des Geldes
3. Wie können wir mit Geld umgehen?

in der Bergpredigt gesagt: „Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er
wird den einen vernachlässigen und den andern bevorzugen. Er wird dem
einen treu sein und den andern hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich
dienen: Gott und dem Geld. Darum sage ich euch: Macht euch keine Sorgen
um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt, und um euren
Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt! Das Leben ist mehr als Essen und
Trinken, und der Leib ist mehr als die Kleidung!“ (Matth 6,24) Natürlich ist
das für mich einfach zu zitieren. Mir geht es ja gut, ich habe keine Sorgen,
was ich morgen essen werde. Es geht hier um eine grundsätzliche
Einstellung. Bin ich bereit, in jedem Lebensbereich auf Gott zu vertrauen?
Und von was lasse ich mich beherrschen? Von Gott oder vom Geld? Dazu
nochmals Jesus: „Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ (Mt 6,21)
Eine ausgeprägte Form davon ist die Habgier, die in der Bibel mehrmals
erwähnt wird. Z.B. in 1Tim 6,10: „Geldgier ist die Wurzel alles Bösen.
Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich
selbst viele Qualen bereiteten.“
Dazu eine kleine Geschichte: Ein Geschäftsmann, der ein florierendes
Geschäft hatte, wurde immer lauer in seinem Glauben, je mehr Geld er
verdiente und ging plötzlich nicht mehr zur Kirche. Da besuchte ihn ein
älterer Freund und legte ihm ein weisses Papier auf den Tisch, auf dem
ein Wort geschrieben war. „Kannst du das Wort lesen?“ „Natürlich, es
heisst Gott.“ Darauf zog der andere einen Fünfliber aus dem Sack, legte
ihn auf das Wort und sagte weiter: „Kannst du noch lesen, was
geschrieben steht?“ „Nein.“ „Warum nicht?“ „Weil das Geldstück
daraufliegt.“ Da sprach der Alte: „Mein Freund, es ist immer so, dass das
Geld den Blick auf Gott verdeckt. Weil du reich geworden bist, siehst du
Gott und seine Sache nicht mehr. Willst du nicht umkehren von deinem
verkehrten Weg?“

1. Die dunkle Seite des Geldes
Aus der Sicht von Jesus enthält das Geld ein grosses Gefahrenpotenzial für
uns Menschen. Darum hat er uns immer wieder ermahnt und auch gewarnt
vor dem Götzen Mammon. „Mammon“ kommt aus der Sprache Jesu, dem
Aramäischen und heisst: „das, worauf man vertraut“. Es handelt sich
ursprünglich um einen Dämon, der den Menschen zum Geiz verführt.
Übertragen könnte man sagen, dass der Reichtum ein Götze ist, auf den viele
vertrauen. Aus biblischer Sicht ist Geld also nicht einfach ein neutrales
Mittel um etwas zu kaufen, sondern es hat einen persönlichen, spirituellen
Charakter, es ist eine Macht, die uns beherrschen will. Was ist daran so
schlimm?

In unserer zivilisierten Gesellschaft hat das Geld sicher einen anderen
Stellenwert als zur Zeit Jesu. Wir können nicht leben ohne Geld, aber wir
können es trotzdem überbewerten, es kann zu unserem Gott, zu unserem
Götzen werden, wenn es die erste Position in unserem Leben einnimmt,
wenn sich alle unsere Gedanken immer wieder darum herum drehen. So
kann das Geld unserem Glauben an Gott und Jesus Christus im Weg stehen,
es kann eine Ersatzreligion werden.

Im letzten 11vor11-GD haben wir gesehen, dass unser grosses Problem die
Angst ist. Und wenn unsere Angst, zu wenig zu haben, grösser ist als das
Vertrauen auf Gott, dann steht sie zwischen uns und Gott. Darum hat Jesus

2. Die helle Seite des Geldes
Die Bibel sieht nicht nur die negative Seite des Geldes. Es werden viele
Menschen erwähnt, die von Gott reich gesegnet wurden, denen Gott zu
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grossem Reichtum verholfen hatte, weil sie voll auf ihn vertrauten. Z.B. der
Stammvater Abraham oder auch der grosse König Salomo, der Gott nicht
um Reichtum, sondern um Weisheit gebeten hatte. Von weither kamen
Leute, um seine Weisheit und seinen Reichtum zu bewundern. So lesen wir
im Prediger-Buch: „Wenn Gott einen Menschen reich und wohlhabend
werden lässt und ihm erlaubt, seinen Teil davon zu geniessen und sich am
Ertrag seiner Mühe zu freuen, dann ist das ein Gottesgeschenk!“ (Pred 5,18)
Grundsätzlich ist ja alles, was Gott geschaffen hat, sehr gut. Und vieles, was
wir haben, konnten wir uns nicht verdienen, sondern ist ein Geschenk von
Gott. Denken wir doch auch an die Ernte der Bauern im Herbst. Klar haben
sie ihren Teil dazu beigetragen, aber letztlich ist es auch eine Gabe unseres
liebenden Gottes. Dabei kann auch unser Glaube eine Rolle spielen.
Aber Achtung! In dieser Interpretation steckt eine Falle: Wie schnell denken
wir dann: „Wer viel hat, hat anscheinend einen starken Glauben, und wer
wenig hat, glaubt offensichtlich falsch.“ So einfach ist es auch nicht!
Trotzdem kenne ich Menschen, die Gott wirklich treu dienen und dadurch
auch materiell sichtbar gesegnet worden sind.
Jesus forderte seine Jünger auf: „Nutzt das leidige Geld dazu, durch
Wohltaten Freunde zu gewinnen. Wenn es mit euch und eurem Geld zu Ende
geht, werden sie euch in der neuen Welt Gottes in ihre Wohnungen
aufnehmen.“ (Luk 16,9) Ein positiver Nebeneffekt ist, dass wir mit
Grosszügigkeit auch Freunde gewinnen können. Auch das ist natürlich
zweischneidig: wenn wir meinen, Freunde „kaufen“ zu können, könnte der
Schuss auch hinten hinaus gehen...
Je nachdem, wie wir unser Geld einsetzen, kann es unsere Beziehung zu
Gott bereichern und für andere Menschen zum Segen werden. In diesem
Sinne kann es auch uns bereichern.
3. Wie können wir mit Geld umgehen?
Wie können wir diesen Konflikt zwischen der dunklen und der hellen Seite
lösen? Das ist eine schwierige Frage, darauf gibt es nicht einfach eine
allgemein gültige Antwort. Das kommt sehr darauf an, wo wir gerade stehen.
Aber eines ist sicher: Jesus ist stärker als der Götze Mammon! Er möchte
uns aus seinen Fängen befreien, damit wir nicht Sklaven unseres Geldes
werden.
Eine Möglichkeit ist, dass wir das, was wir haben, nicht als unseren, sondern
als Gottes Besitz anschauen. Er hat es gemacht und uns als Leihgabe zum
Brauchen anvertraut. Letztlich gehört es nicht uns, wir können es ja am

Schluss unseres Lebens auch nicht mitnehmen... So kann es uns auch
leichter fallen, uns nicht daran festzuklammern und auch mal an Menschen
zu geben, die darauf angewiesen sind.
In der Bibel gibt es da ein Prinzip, das sich sehr bewährt hat und das ich
auch euch empfehlen kann: Der sogenannte Zehnte. Der Gedanke dahinter
ist, dass wir 1/10 von dem, was wir einnehmen, Gott zurückgeben, in sein
Reich investieren. Früher war es 1/10 der Ernte. Heute ist das natürlich eher
das Einkommen. An verschiedenen Stellen lesen wir davon, z.B. beim
Propheten Maleachi: „Bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu
mir. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt! Stellt mich auf
die Probe“, sagt der HERR, der Herrscher der Welt, „macht den Versuch,
ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen
überschütte!“ (Mal 3,10)
Wie ist das gemeint? Ist das nicht ein alter Zopf? Für mich ist dies ein Gebot
von Gott, das auch heute noch seine Bedeutung hat. Der grösste Teil der
weltweiten Kirchen und Missionswerke lebt von diesem Zehnten. Die frohe
Botschaft vom Reich Gottes kann nur so in der ganzen Welt verkündet und
gelebt werden. Heute fragen viele Leute zuerst mal: „Was bringt mir das?“
Dabei fasziniert mich, dass dieser Vers bei Maleachi nicht nur eine
Aufforderung enthält, sondern auch eine Verheissung: „Stellt mich auf die
Probe“, sagt der HERR, der Herrscher der Welt, „macht den Versuch, ob
ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen
überschütte!“ Das tönt spannend, ja sogar provokativ! Und ich kann euch
garantieren: das haut! Ich habe es selber ausprobiert und kenne viele Leute,
die es auch machen, auch mit kleinerem Budget! Das ist fast wie bei einer
Waschmittelwerbung: „Ihre Zufriedenheit – oder Geld zurück!“ Falls ihr es
noch nie gemacht habt: probiert es doch einmal aus. Gott verspricht hier,
dass er euch mit Segen überschütten wird. Bei mir hat’s bisher immer
funktioniert. Es lohnt sich, jeden Monat 1/10 des Einkommens in Gottes
Reich zu investieren. Selbstverständlich darf es auch mehr sein! Das ist nicht
verlorenes Geld – im Gegenteil. Es kommt in anderer Form immer
irgendwie zurück. Gott kennt unsere Bedürfnisse sehr genau. Schon
mehrmals habe ich z.B. erlebt, dass ich genau in dem Moment, als ich es
brauchte, an ein geniales Schnäppchen herangeführt wurde. Darin sehe ich
Gottes Phantasie und Humor. Ich weiss, er freut sich mit mir zusammen über
das Schnäppchen und zwinkert mir vom Himmel her zu.
Jesus meinte zu diesem Punkt: „Sammelt keine Schätze hier auf der Erde!
Denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder
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Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie
nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von
Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr
eure Schätze habt.“ (Matth 6,19-20) Wenn wir den Zehnten geben oder mit
Bedürftigen teilen, sammeln wir uns solche Schätze im Himmel.
Eine Russische Legende beschreibt, wie das gemeint ist: „Ein reicher
Geizhals hatte sein Leben nach dem Grundsatz geführt: „Geld ist alles“
und dachte, dass es in der Ewigkeit auch so sein werde, darum befahl er
seinen Kindern, einen Beutel voll Geld in den Sarg zu legen. Als er in
den Himmel kam, sah er ein Buffet voll feinster Speisen. „Wie gut, dass
ich Geld mitnahm“, dachte er und fragte: „Was kostet diese Sardine?“
„Einen Rappen.“ „Und diese Pastete?“ „Auch einen Rappen“ - „Billig“,
dachte der Reiche und wählte sich eine ganze Platte schönster Speisen
aus. Als er mit einem Goldstück bezahlen wollte, sah der Verkäufer das
Geldstück aufmerksam an: „Wie ich sehe, haben Sie dort unten auf der
Erde wenig gelernt. Wir nehmen nicht das Geld an, welches sie besitzen,
sondern das sie verschenkt haben. Denken sie nach, vielleicht haben Sie
irgendeinmal einem Bettler eine Gabe gegeben?“ Der Reiche senkte die
Augen und dachte nach. Nie hatte er einen Rappen verschenkt! – Und
zwei handfeste Männer führten ihn wieder hinaus.“
Können wir uns also mit grosszügigen Spenden den Himmel verdienen?
Leider Nein! Dies hat Jesus für uns schon erledigt. Den Himmel haben wir
nur auf sicher, wenn wir an ihn glauben und nach seinem Willen leben. Aber
mit unseren Gaben gewinnen wir an Lebensqualität und Lebensfreude – wie
gesagt: probiert’s mal aus!
„Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz“, sagt Jesus in der Bergpredigt.
Die Frage stellt sich uns immer wieder: Wo ist unser Schatz? Was ist uns das
Wichtigste? An was habe ich mein Herz gehängt? Werde ich von meinem
Geld oder Besitz beherrscht? Habe ich Angst es zu verlieren? Wenn wir Gott
und seiner Sache den ersten Platz geben, dann wird er uns auch helfen, mit
unserem Geld und Besitz in Verantwortung vor ihm umzugehen. Ich
wünsche uns das für unser Alltagsleben. Gott wird uns nicht im Stich lassen,
wenn wir uns ihm öffnen, sondern er wird uns reich segnen.
AMEN
Pfr. Andreas Wahlen
Lied: zur Predigt: Ich hab Dich je und je geliebt

Band

GEBET MIT UNSER VATER
Treuer himmlischer Vater. Wir danken Dir, dass wir in einem so schönen
Land leben dürfen, dass es uns im Vergleich zu anderen Ländern sehr gut
geht. Danke, dass Du es so gut mit uns meinst.
Wir bitten Dich, hilf uns, dies zu realisieren und auch an die Menschen
denken, denen es nicht so gut geht. Bewahre uns davor, alles an uns zu
reissen, damit unser Geld uns nicht zur Falle wird. Vergib uns, wenn wir
egoistisch nur an uns gedacht haben oder wenn der Mammon zwischen uns
und Dich getreten ist.
Zeig uns, wo wir ganz konkret helfen können und auch einen Teil unseres
Einkommens mit Freuden einsetzen können, damit Dein Reich gefördert
werden kann.
Wir bitten dich besonders für die Menschen, auch in unserem Land, denen es
wirtschaftlich nicht so gut geht, die unter dem Existenzminimum leben, weil
sie keine Arbeit haben oder aus welchem Grund auch immer. Wir denken an
die vielen Menschen, die heute noch nicht wissen, was sie morgen zu Essen
haben. Erbarme Dich über sie und sei ihnen nahe. Zeig auch uns, wie wir für
sie da sein können.
Wir bitten dich auch für die einsamen, Kranken und Trauernden in unserer
Gemeinde. Gib ihnen neue Kraft, Zuversicht und Lebensfreude.
Komm mit uns in diesen Sonntag und in die neue Woche. Lehre uns, unser
Hab und Gut von ganzem Herzen zu Deiner Ehre einzusetzen. Danke, dass
du immer für uns da bist und uns überall hin begleitest.
Wir singen gemeinsam das Gebet, das dein Sohn uns gelehrt hat:
Vater unser...

