
1. Sonntag nach Trinitatis 
14. Juni 2020 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott und 
unserem Herrn und Bruder Jesus Christus. 
AMEN 

Liebe Gemeinde  

Als Kind, ich war damals noch sehr klein, hab 
ich mit meinem Bruder zusammen immer 
Pfandflaschen gesammelt und wenn so ein 
Plastikbeutel voll war, haben wir sie immer 
zusammen beim Tante Emma Laden um die 
Ecke abgegeben und uns anschließend das 
Geld untereinander aufgeteilt. Mein 4 Jahre 
älterer Bruder war da immer sehr großzügig. 
Er sagte immer: Hier hast du 3 Geld, im 
nehme das eine Geld. Ich freute mich immer, 
wie ein Schneekönig, dass er mir den Löwenanteil vom Pfandgeld überließ, 
allerdings war ich noch zu klein um zu begreifen, dass sein Markstück viel mehr 
wert war als meine 3 Groschen. 

Heute, mehr als 50 Jahre später, weiß ich und hab ich gelernt, dass wir 
Menschen nun mal so sind. Wir teilen gerne, aber in der Regel schaut jeder 
darauf, dass er gut dabei weg kommt, wenn möglich auch ein Stückchen besser. 
Wir müssen schon zugeben, dass wir im Grunde sehr besitzergreifend sind. Was 
wir mal haben, geben wir ungern wieder her, es sei denn, wir können es 
gewinnbringend wieder veräußern. 

Aber jetzt hören sie sich mal folgendes an: 

Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer 
sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles 
gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des 
Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter 
ihnen, der Mangel hatte; denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte 
sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen; 
und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln 
Barnabas genannt wurde – das heißt übersetzt: Sohn des Trostes –, ein Levit, aus 
Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld 
und legte es den Aposteln zu Füßen. Apostelgeschichte 4, 32 – 37 



Wow! Da verkaufen einige Haus und Hof und Ländereien, um es anschließend 
untereinander aufzuteilen, so dass alle, also auch die Armen, keinen Mangel 
leiden müssen und genug zum Leben haben. Das ist ja, ……. Das ist ja der reinste 
Sozialismus. Nun stellen sie sich das mal vor. Sie verkaufen ihr Haus und ihren 
Grundbesitz, geben alles der Kirche, dass die es anschließend unter den 
Menschen aufteilt. Würden sie das tun? Wären sie wirklich so selbstlos?   

Nein, Sie würden das natürlich nicht tun, und ich auch nicht. So sind wir 
Menschen nicht gestrickt. Aber wir Menschen wissen um die Verantwortung 
Schwächeren gegenüber. Denn in gewisser Weise tun wir es wiederum doch. 
Schauen sie sich nur unser Gesundheitssystem an. Jeder von ihnen zahlt in 
diesen großen Topf der Krankenkasse. Viele sind aber ihr Leben lang so gesund 
und fit, dass sie kaum was aus diesem großen Topf brauchen. Bei anderen 
wiederum schlägt das Schicksal hart zu und sie beanspruchen diesen Geldtopf 
viel stärker. 

Der Starke unterstützt den Schwachen.  

Und so ist es in vielen Bereichen unseres Lebens. Arbeitslosenversicherung, 
Rentenversicherung, usw.  

Der Starke unterstützt den Schwachen.  

Oder als 2015 die große Welle der Geflüchteten auf uns zurollte. Wie viele 
haben sich aufgeopfert, mit Geld oder Sachspenden, haben in ihrem 
Wohnbereich Platz geschaffen, um Geflüchtete aufzunehmen. Oder noch viel 
wichtiger. Wie viele haben sich engagiert in Hilfsangeboten wie z.B. 
Sprachkursen, Lese- und Schreibkursen, Unterstützung bei Behördengängen 
usw. Daraus sind mittlerweile richtige Institutionen erwachsen wie z.B. das 
Begegnungskaffee hier in Gochsheim, das es noch immer gibt, um nur eines zu 
nennen. 

Der Starke unterstützt den Schwachen.  

Oder, und jetzt komm ich zu einem Thema, an dem man ja momentan 
überhaupt nicht vorbeikommt, schauen sie sich die jetzige Situation an. Die 
Pandemie. 
Da sind einige unter uns Menschen, die als Risikopatienten in Bezug auf das 
Virus eingestuft werden. Das sind ältere Menschen, das sind Menschen mit 
bestimmten Vorerkrankungen. Und was tun wir? Wir fahren ein ganzes Land, 
nein eigentlich die ganze Welt herunter, um diese Menschen zu schützen. Um 
sie nicht dem sicheren Tod auszuliefern. Da werden Tausende von Milliarden 
ausgegeben, um die Schwächeren unter uns zu schützen. Wenn man das nicht 
selbstlos nennen kann, dann weiß ich auch nicht. 



Der Starke unterstützt den Schwachen.  

Aber, weil wir gerade beim Thema Virus sind. Da gibt es noch ein Virus das 
momentan unser Land, ja die ganze Welt befällt. Das Virus des Antisemitismus. 
Das Virus des Rassenhasses. Die Auswüchse daraus werden uns gerade in 
Amerika wieder deutlich vor Augen geführt.  
Aber auch In Deutschland ist es wieder en vogue Juden als Schweine zu 
beschimpfen, sie als Abschaum und Verbrecher zu titulieren. Und das ist keine 
Übertreibung. Denn selbst hier in Gochsheim, wie mir meine Tochter kürzlich 
berichtete, gibt es Schüler in ihrer Klasse die offen über Juden herziehen. Und 
wenn ich mich mit anderen Erwachsenen darüber unterhalte, kommen 
Aussagen wie: „Ach Gott, das sind Kinder“. Ernsthaft? ….. dürfen wir das so 
abtun? „Das sind Kinder“? – Nein, das sind junge Menschen zwischen 14 und 15 
Jahre alt. Und woher haben sie das denn? Das müssen sie gehört haben im 
Elternhaus, im Verwandten- und Bekanntenkreis. Auf so einen Unsinn kommen 
die doch nicht von selber. Wir ziehen hier eine Gesellschaft heran, die keiner 
will. Wir müssen uns ganz entschieden und mit aller Macht diesem Virus des 
Antisemitismus und des Rassenhasses entgegenstellen.  

Der Starke unterstützt den Schwachen.  

Liebe Gemeinde, in unserem Predigttext heute geht es nicht unbedingt nur um 
Besitzverhältnisse, nicht darum, Geld und materielle Dinge unter den Menschen 
gleichermaßen aufzuteilen, sondern es geht um viel mehr. Es geht darum, dass 
wir uns gegenseitig unterstützen. Es geht darum das wir aufeinander Acht 
geben. Es geht darum, dass wir Minderheiten oder die Schwächeren nicht aus 
dem Blick verlieren.  

Wie das geht, steht in unserer Bedienungsanleitung für das Leben: In der Bibel 
Es ist erstaunlich, wie oft in der Bibel von Besitz und Reichtum die Rede ist. Viele 
der Gleichnisse, die Jesus erzählte, handeln vom Geld und von Gütern. Sie 
dienen ja nicht nur zur Stillung der täglichen Bedürfnisse, sondern schaffen auch 
Raum für Vorlieben aller Art - nicht nur gute. Daher kann Besitz – wie kaum 
etwas anderes –  den Charakter eines Menschen verändern. 
Schon im Alten Testament werden Besitz und Reichtum mit dem Segen Gottes 
in Verbindung gebracht. Abraham und Hiob sind nur zwei dieser Personen, die 
zeigen, dass Gerechtigkeit und Glaube nicht im Widerspruch zu Besitz stehen 
müssen. Im Gegenteil. Vorausgesetzt, der Reichtum kam nicht auf ungerechte 
Weise und auf Kosten anderer zustande, kann er zum Segen für andere werden.  
In diesem Sinne gibt Paulus seinem Weggefährten Timotheus einen Rat:  

"Zum Schluss noch eins: Den Reichen musst du unbedingt einschärfen, dass sie 
sich nichts auf ihren irdischen Besitz einbilden oder ihre Hoffnung auf etwas so 



Unsicheres wie den Reichtum setzen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns 
reich beschenkt mit allem, was wir brauchen. Sage ihnen, dass sie Gutes tun 
sollen und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden 
sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um 
das wahre und ewige Leben zu gewinnen." 1. Timotheus 6, 17-19 

Weil oft mit zunehmendem Reichtum Neid, Geiz und Habgier vom Menschen 
Besitz ergreifen und Gott aus dem Leben verdrängt wird, warnt die Bibel immer 
wieder davor, nach Reichtum zu streben. Das Gleichnis Jesu vom reichen 
Kornbauer ist auch für unsere heutige Zeit bezeichnend:  

"Hütet euch vor der Habgier! Wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das 
Leben kann er sich damit nicht kaufen. ... Ein reicher Gutsbesitzer ... überlegte: 
Wo soll ich bloß alles unterbringen? Meine Scheunen sind voll; da geht nichts 
mehr rein. Er beschloss: ,Ich werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen, 
so groß, dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen 
kann. Dann will ich mich zur Ruhe setzen. Ich habe für lange Zeit ausgesorgt. 
Jetzt lasse ich es mir gut gehen. Ich will gut essen und trinken und mein Leben 
genießen!' Aber Gott sagte zu ihm: ,Du Narr! Noch in dieser Nacht wirst du 
sterben. Was bleibt dir dann von deinem Reichtum?' So wird es allen gehen, die 
auf der Erde Reichtümer sammeln, aber mit leeren Händen vor Gott stehen." 
Lukas 12, 15-21 

Der reiche Mann verschwendete keinen Gedanken daran, mit seinem Überfluss 
anderen zu helfen. Sein "Konto" konnte nicht fett genug sein. Er dachte nur an 
seinen Genuss. Für Gott und seine Mitmenschen war in seinen Plänen kein 
Platz. Es kommt nicht auf die Höhe des Kontostandes an, vielmehr auf die 
Grundausrichtung des Herzens. Die Bibel sagt von den Menschen, die in der Zeit 
leben, kurz bevor Jesus wiederkommt:  

"Dann werden die Menschen nur sich selbst und ihr Geld lieben ..." 2. Tim. 3,2 

Wer Gott und seine Mitmenschen aus den Augen verliert, wird nur mehr sich 
selbst im Blick haben - in jedem Bereich seines Lebens, nicht nur im Umgang mit 
Geld. Glücklich wird man dabei nicht. Die biblischen Aussagen betreffs Geld und 
Besitz sind deutlich: Wenn man Gott und seine Mitmenschen nicht aus den 
Augen verliert, ist Wohlstand ein Segen. Nur dann! Weil aber Geld und Besitz 
oftmals den Weg zu den wahren Werten des Lebens verstellen, warnt die Bibel 
vor dem Streben nach Reichtum. Eine Warnung, die auch uns gilt. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Christus Jesus.  AMEN 

Peter Krause 


