
Predigt 26.11.2017 FEG Altstätten 

1 von 8 

Über Geld spricht man nicht, man hat es (Jak 5,1-6) 
 

Darf ich euch heute Morgen mal etwas Persönliches fragen? Also eigentlich ist es schon nahezu eine 

intime Frage – ja für uns Schweizer ist es eigentlich ein No-go, diese Frage zu stellen. Ich möchte es aber 

trotzdem tun: 

à Wie viel verdienst du monatlich? 

Wärst du bereit, deinem Sitznachbarn, oder sogar der ganzen Gemeinde zu verraten, wie viel du jeden 

Monat verdienst? Vermutlich eher nicht... 

 

Oder würdest du deinem Sitznachbarn offenbaren, wie viel Geld du auf deinen Sparkontos hast? 

Ist es nicht spannend –diese Frage nach unseren finanziellen Verhältnissen ist etwas sehr intimes. Es ist 

uns unangenehm, über unsere finanziellen Verhältnisse zu sprechen! Warum wohl das? 

Letzte Woche veröffentlichte die „Bilanz“ die aktuelle Übersicht zu den 300 Reichsten in der Schweiz. In 

einem Interview wurde dann erzählt, wie die finanzielle Schweizer Elite auf die Veröffentlichung dieser 

Zahlen in den letzten Jahren jeweils reagiert hat: 

- ein grosser Teil versucht die Zahlen nach unten zu mindern. Wenn möglich, würden sie eigentlich 

gar nicht in dieser Liste erscheinen wollen. Grund dafür: 

o Ängste, ihre Freunde könnten sie nicht mehr als diese Personen sehen, die sie wirklich 

sind. 

- Dann gibt’s aber auch andere, die reicher erscheinen wollen, als sie wirklich sind. Denn das gibt 

ihnen Status und ermöglich ihnen Geschäftspartner! 

 

Wir sehen (und wissen aus eigener Erfahrung): Geld und Reichtum hat sehr viel Potential für Neid und 

Eifersucht! 

à Exkurs: Ist euch schon mal aufgefallen: Wir vergleichen uns immer nach oben, eigentlich nie nach 

unten! à Heilmittel gegen Neid! 

 

Diese Probleme des Reich seins - Neid und Eifersucht auf Seite jener die weniger haben - bis hin zu 

Streitereien, Ungerechtigkeiten und Gier die in Mord und Totschlag gipfelt sind seit jeher ein Thema der 

Menschen. Auch die Bibel nimmt sich des Themas an: schon im AT sind Reichtum und Armut, konkret 

das wahren der sozialen Gerechtigkeit, ein grosses Thema. 

 

Und auch im Neuen Testament, zum Beispiel bei Jakobus, wird es einige Male aufgenommen. In der 

Gemeinde damals gabs offensichtlich einige Spannungen zwischen Arm und Reich. Dreimal nimmt 

Jakobus diese Thematik auf. Wie sich arme und Reiche verhalten sollen wird in Kapitel 1 definiert. In 



2 von 8 

Kapitel 2 geht’s ums Ansehen der Person (was falsch ist) und am Heftigsten greift ers wohl hier, in 

Kapitel 5 auf. Hier nimmt er die Reichen ganz schön hart ran und verurteilt die Reichen für ihren falschen 

Lebenswandel. 

Kapitel 5,1-6 lesen. 

 

Ja ist reich sein denn falsch? Man könnte fast zu diesem Schluss kommen. Aber aufgrund der ganzen 

Bibel: Nein! 

Nirgendwo in der Schrift wird der Reichtum an sich verdammt. Ja häufig gilt er sogar als Segen Gottes 

(Pred 10,22).  

Aber trotzdem werden die Reichen oft verurteil! Warum? Weil sie sich als soziale Schicht oft schuldig 

machen. Immer wieder missbrauchen sie Reichtum und Macht, um sich noch weiter zu bereichern und 

Beuten den Armen aus! 

 

Bussruf an die Reichen 

Unser heutiger Abschnitt schliesst sich an die letzten Verse aus Kapitel 4 an, über die Ueli das letzte Mal 

gepredigt hat. Jakobus endete dort mit dem Vers: 

17 Denkt also daran: Wenn jemand weiß, was gut und richtig ist, und es doch nicht tut, macht er sich 

schuldig. 

 

Und auf dieser Grundlage holt er nun zu seinem Schlag gegen die Reichen aus: 

1 Und nun zu euch Reichen: Weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird! 

à a.ü.: Wohlan nun, ihr Reichen / Nun also ihr Reichen 

 

Gerade ihr Reichen werdet durch diese Tatsache verurteilt! Ihr solltet euch diesen Vers 17 zu Herzen 

nehmen! 

Ihr tut das Gute, das ihr tun könntet, eben nicht! Ihr seid nur auf euren eigenen Gewinn bedacht und geht 

dafür über Leichen! 

Darum wird das Gericht Gottes (das meint das Unheil hier) über euch kommen! 

 

Es ist natürlich nicht so, dass Jakobus alle Reichen hier pauschal verurteilen würde. Aber als soziale 

Schicht sind die „guten“ Reichen wohl eher in der Unterzahl (es erinnert an die Worte Jesu, dass 

einfacher ein Kamel durch ein Nadelöhr kommt, als ein Reicher in den Himmel). 

Und Jakobus spricht auch hier explizit zur Gemeinde. Natürlich hat er auch die Reichen im Allgemeinen 

im Fokus. Aber in erster Linie die Gemeinde. 



3 von 8 

 

Weint und klagt. Das ist ein typischer Bussruf! Ein Aufruf von Jakobus an die Reichen zur Umkehr! Es 

geht ihm nicht darum, einfach Gericht zu verkünden. Er fordert die Leser heraus: ändert euer Leben! Er 

will sie für ein kompromissloses Leben mit Jesus gewinnen! 

Die Aussicht auf dieses Gericht, diese klaren Worte von Jakobus, sollen diese Leute wachrütteln, ihnen 

aufzeigen, dass sie auf dem falschen Weg sind – und sie zur Busse führen! 

 

à dafür würde ich gerne jetzt beten: dass diese Worte von Jakobus auch uns wachrütteln! Ich bin 

überzeugt, dass dieser Text auch uns alle betrifft! 

 

Was denken wir, wenn wir diesen ersten Abschnitt lesen? Ok, aber das betrifft ja nur die Reichen – ich 

gehöre da nicht dazu! Nun, sind wir sicher. 

 

Sehen wir mal, was Jakobus weiter zu sagen hat. 

2 ´Der Tag kommt, an dem` euer Reichtum verrottet sein wird; Motten werden eure Kleider zerfressen 

haben, 

3 und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch 

dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn ihr habt 

Reichtümer angehäuft, und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben! 

Mich erinnern diese Worte von Jesus in Mt 6,20: Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von 

Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. 

 

Genau daran hängt Jakobus seine Argumentation auf – er macht diese Tatsache, dass Gold und Silber 

verrosten zur Anklage gegen die Reichen! 

- Verfault: Euer Reichtum ging den Weg alles irdischen – er ist verschwunden. Nicht mehr existent! 

o Kleider: gehören im Orient schon seit alter Zeit zu den Zeichen des Reichtums. 

- Rost/Feuer: so wie der Rost selbst die edelsten Metalle frisst, so frisst er im übertragenen Sinne 

das Fleisch, nämlich die Leiber der gottlosen Reichen. Er bezeugt ihre Gottlosigkeit und bringt sie 

dadurch ins Gericht. 

o Im Sinne von: der Rost beweist, ihr hattet so viel, dass es rumgelegen ist, Rost angesetzt 

hat. Ihr konntet es gar nicht gebrauchen – aber in eurer Gier/in eurem Geiz habt ihr es für 

euch behalten, anstatt denen zu geben, die Not hatten 

- In den letzten Tagen: anstatt sich Schätze im Himmel anzuhäufen, wie Jesus es gesagt hat, haben 

sie irdischen Reichtum angehäuft. Die letzten Tage begannen mit dem Kommen Jesu und enden 

mit seiner Wiederkunft. 
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Wenn wir diese Worte hören, müssen wir uns Fragen:  

Hm, gehöre ich etwa doch dazu? Als Schweizer geht es mir ja durchaus ziemlich gut! Wie viel Reichtum 

habe ich mir angehäuft – einfach nur damit ichs habe? 

 

Jakobus fährt noch weiter: 

4 Schlimmer noch: Den Arbeitern, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten – ein 

Unrecht, das zum Himmel schreit! Die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem 

allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. 

 

Vor 2000 Jahren war es nicht anders als heute: viele Menschen bereicherten sich auf Kosten der Ärmeren 

sozialen Schichten. 

Ob diese Anschuldigung hier tatsächlich auch auf Gemeindeglieder abzielt – wir wissen es nicht. 

Aber es ist schon tragisch, was die Aussicht auf Reichtum (Wunsch nach Mehr) mit vielen Menschen 

macht. Sie beginnen das Recht zu beugen, machen sich strafbar, gehen über Leichen – denn es lockt 

materieller Gewinn. 

Im 5. Buch Mose (24,14f) wird ganz klar angeordnet, dass man den Arbeitern auf dem Feld erstens einen 

angemessenen Lohn auszahlen soll und zweitens noch am selben Tag! 

Diese Feldarbeiter damals waren meist Tagelöhner, welche auf eine sofortige Auszahlung angewiesen 

waren. Sie lebten von der Hand ins Maul. Sie haben Arbeit, aber keine richtigen Sicherheiten und 

kommen grad so durch! Aber gibt man ihnen ihren verdienten Lohn nicht, dann wird’s prekär. 

„Ok, Glück gehabt!“ denken wir jetzt vielleicht. „Da gehöre ich ja doch nicht dazu. Ich bin ja kein 

Arbeitgeber, ich unterdrücke keine Arbeitnehmer!“ 

 

Das Problem ist, wie wir gleich sehen werden: Jakobus spricht nicht in erster Linie diese einzelnen 

Vergehen dieser reichen Menschen an. Er klagt eigentlich diese falsche und böse Herzenshaltung dahinter 

an! 

à jenes Herz, dessen ganzes Trachten auf Reichtum, Besitzvermehrung und Geldanhäuffung ausgelegt! 

Ist 

à immer mehr und mehr und mehr haben (egal wenn andere unter die Räder kommen! 

 

Vers 5 nimmt uns hier weiter hinein! 

5 Ihr habt hier auf der Erde ein Leben im Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben; ihr 

habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt, und habt euch damit höchstpersönlich für den 

bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. 
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Jakobus verurteilt nicht den Reichen Menschen pauschal. Sondern jenen reichen Menschen der sich 

sorglos und egoistisch in seinem eignen Luxus sonnt. Seine Vergnügen geniesst – und dabei den Armen 

übergeht! Kein Mitleid, kein Ehrgefühl, kein gottesfürchtiges Herz! Er tut nichts Gutes mit dem, was er 

könnte! Er ist sich selbst der Nächste! 

 

Und genau hier ist der Punkt, warum dieses Thema uns alle betrifft: selbst der Ärmste Mensch kann in 

dieser egoistischen Haltung leben! Wir werden immer jemanden finden, der noch weniger hat als wir! 

Wir werden immer irgendwo einen göttlichen Auftrag haben, wo wir die Gebenden sein sollten. Nehmen 

wir diesen Auftrag war? 

5 Ihr habt hier auf der Erde ein Leben im Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben; ihr 

habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt 

6 Ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet – Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen 

konnten. 

Verarmte Menschen, die ihre Schulden nicht bezahlen konnten, wurde ins Gefängnis geworfen oder 

gezwungen, ihren gesamten Besitz zu verkaufen. Manchmal wurden sie sogar genötigt, 

Familienmitglieder in die Sklaverei zu verkaufen. Ohne Gelegenheit, ihre Schulden abzubezahlen, starben 

arme Menschen oft an Hunger. Gott nennt dies Mord. 

 

Hier in der Schweiz ist dieses Problem sicher nicht so akut. Weltweit besteht es durchaus. Aber 

unabhängig davon möchte ich uns fragen: Wie gehen wir mit Bedürftigen um? Wie gehen wir mit 

Menschen um, die unsere Unterstützung wollen/brauchen? 

à Blick ausweiten, weg einfach nur von Geld (Zeit, Essen, Materielles, Geld). Und gleichzeitig will ich 

unsere Finanzen besonders betonen – denn sie sind für uns durchaus ein schwierigeres Thema. 

 

Ich merke: wenn es darum geht, Geld locker zu machen, dann haben wir sehr schnell ein ungutes Gefühl 

– und wir haben Antworten: 

- Jaaaa, warum ist diese Person denn in dieser Not? 

- Ist das nicht selbst verschuldet? Muss der nicht erst seine Finanzen in den Griff kriegen? 

- Die Person könnte doch Arbeit suchen. In der Schweiz muss niemand betteln, wir haben ein gutes 

Sozialsystem! 

- Es kann nicht sein, dass ich jetzt Geld in diese Person investieren muss, weil sie in der 

Vergangenheit über ihre Verhältnisse gelebt hat. 

- Was will dieser Slowake bei uns? Es mag schon sein, dass es ihm schlecht geht in seiner Heimat. 

Aber es ist nicht richtig, dass er dann zu uns kommt um zu betteln! 
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Ja wir sind schnell mit solchen Antworten! Ja sie sind oft auch überhaupt nicht falsch! Es wäre ein 

grosser Fehler, jedem der angeblich Geldnöte hat, einfach Geld zu geben! Das wäre unweise! 

à aber genau so unweise ist es, diese Standartantworten als Floskeln zu benutzen! 

Und ich glaube, genau das tun wir oft! Weil wir gar nicht bereit wären, diesen Menschen Geld zu geben. 

Es kommt uns eigentlich grad gelegen, sie abzuweisen. Denn ich hätte mir eigentlich noch dieses und 

jenes leisten wollen. 

 

Lesen wir doch nochmals Vers 4,17: 

17 Denkt also daran: Wenn jemand weiß, was gut und richtig ist, und es doch nicht tut, macht er sich 

schuldig. 

 

Gottes Ruf an uns 

Wisst ihr, als Schweizer Durchschnittsbürger und Durchschnittsverdiener fordert mich dieser Vers in 

Zusammenhang mit dem Busruf an die Reichen sehr heraus! 

à Wann ist es denn richtig und gut, jemandem zu helfen? 

Leben geniessen ist nicht falsch 

 

Und dann kommen mir noch die Worte aus Mt 25,31-46: (Was ihr einem dieser Geringsten getan habt…) 

in den Sinn. 

 

Ich glaube, unsere Standartantworten auf Bedürftige Menschen greifen hier schlichtweg zu kurz!!! 

Diese Verse haben mich begleitet, als der Ivan, der Slowake, der vor einigen Tagen da war. Wie die 

meisten Slowaken, die um diese Jahreszeit hier sind, wollte er Geld. Ja da kommen sofort meine 

Standartantworten: 

- Die Leitung der FEG Altstätten hat schon vor ein paar Jahren entschieden: wir unterstützen keine 

Einzelpersonen aus anderen Ländern, die zu uns kommen um zu betteln. 

- So zu betteln ist in der Schweiz illegal. 

- Wenn ich dem Geld gebe, fördere ich nur seine Bettelmentalität! 

- ... 

Alles gute und korrekte Antworten! Aber reichen sie aus? Und ich habe gemerkt, wie ich persönlich 

herausgefordert wurde: 

Und was ist mit dir Beni? Als FEG habt ihr keinen Auftrag an Ivan. Aber hast nicht du persönlich einen 

Auftrag an Ivan? Ich habe lange mit mir gerungen, denn ich wollte dem Ivan nichts geben – aus Prinzip 
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nicht! Und dann hab ich mich auf dem Parkplatz vor der katholischen Kirche durchgerungen, Gott 

zumindest endlich mal zu fragen: Herr, habe ich einen Auftrag? Soll ich dem Ivan etwas geben? Ja oder 

Nein! 

à Ich habe kein Ja und kein Nein erhalten. Sondern auf der Stelle hatte ich einen ganz konkreten Betrag 

im Kopf (ja schade, das Geld wollte ich für meine geplante Israel-Weiterbildungsreise zur Seite legen, 

was mach ich jetzt?) 

 

Es geht mir heute nicht darum, mit dem Finger auf euch zu zeigen. Es geht um ein Thema, wo ich glaube, 

dass wir uns alle prüfen müssen.  

 

- Luxus ist nicht falsch 

- Leben geniessen ist nicht falsch 

- Reich sein ist nicht falsch! 

Aber meine Herzenshaltung dahinter kann falsch sein. 

Wenn ich nicht bereit bin, meinen Luxus, meinen Lebensgenuss, meinen Reichtum für das Gute 

einzusetzen, das Gott mir aufzeigt, dann sind diese Worte aus Jakobus an mich persönlich gerichtet. 

 

Heute Morgen möchte ich uns zu einer konkreten Umsetzung ermutigen. 

à Ich werde uns in keiner Weise dazu auffordern, irgendetwas zu spenden oder eine Person zu 

unterstützen. Es soll viel grundsätzlicher sein. 

 

Ich möchte uns vielmehr herausfordern, uns vor Gott zu stellen und unser Herz prüfen zu lassen: Ist Gott 

Herr über unseren Reichtum, oder bin ich es? 

 

Wir werden anschliessend gleich ein Lied zusammen singen. 

Jesus, wir sehen auf dich!  

- Du bist die Mitte, unser Chef 

Jesus, wir hören auf dich! 

- Wir folgen dir nach, wir wollen dir gehorchen 

Jesus, wir warten auf dich! 

- Wir werden uns bewusst: du kommst wieder, es geht um die Ewigkeit, nicht um das Leben im 

Hier und Jetzt. 

 

Meine ich dieses Lied auch ernst in Bezug auf meine Geldbörse? 

Herr: zeige mir, wo es dran ist, mit meinem Reichtum Gutes zu tun! 
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Beten (mit Sündenbekenntnis für unseren Egoismus in diesem Thema, dem wir oft nachgeben) 


