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Was kostet der Glaube? 

 

Hast du dir schon einmal überlegt, wie viel dein Glaube kosten darf? 

Gibt es da eine Schmerzgrenze, die nicht überschritten werden darf? 

- Vielleicht sind es Anzahl Franken: „Mein Glaube darf mich nicht mehr als 400 Franken im 

Monat kosten, sonst ist es zu teuer!“ 

- Oder Freunde: „Mein Glaube darf mich maximal einen oder zwei Freunde kosten – sonst hör ich 

auf.“ 

- Oder Zeit: „Mein Glaube darf mich maximal 3h pro Woche kosten. Das reicht für den 

Gottesdienst und jeden Tag 10min beten.“ 

 

Ich weis nicht, ob du dir diese Gedanken schon mal so konkret gemacht hast. Wahrscheinlich eher nicht – 

und doch denke ich, machen wir das unbewusst ständig! 

Immer wieder schätzen wir ab, wie viel uns der Glaube uns kosten darf! Ein paar Beispiele aus den 

letzten 18 Jahren eures Pastors: 

- Sonntagmorgen nach einer DVD-Nacht – die Zimmertür geht auf und die liebreizende Stimme 

meiner Mutter sagt: „Willst du nicht langsam aufstehen? Wir fahren in einer halben Stunde zum 

Gottesdienst!“ 

o Blitzschnell, und das selbst im Halbschlaf, werde ich zum Rechengenie. Ich überschlage 

die Kosten! entweder noch 1-2 Stunden das wunderbare weiche Bett geniessen und 

anschliessend einigermassen fit sein... oder aufstehen, mich ins Auto quälen und in der 

Gemeinde so tun als wären die aufgequollenen Augen ganz normal und als würd ich mich 

auf die 40minütige Predigt freuen. 

- 2. Beispiel: Ich habe mich also für den Gottesdienst entschieden: Ein wirklich 

unterstützenswertes Missionsprojekt wurde vorgestellt. Anschliessend der Aufruf zur 

Kollekte. Du nimmst das Portemonnaie hervor, schaust rein: ein Hunderter und ein Zehner 

sind vorhanden. 

o Hm – eigentlich hättest du gerne so 50 Franken gegeben, was jetzt? Wie viel darf es 

kosten? Zehn oder Hundert? Oder ist das womöglich das göttliche Zeichen, dass du gar 

nichts geben sollst, weil du gerade heute zufällig keinen fünfziger dabei hast? 
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- Der nächste Tag – es ist Montag. Es läuft ähnlich wie am Sonntag: Gottesdienst ersetzen durch 

Bibel lesen, lieb-reizende Stimme ersetzen durch Wecker und Uhrzeit noch ca. 3 Stunden 

vorstellen. 

o Die Kostenfrage bleibt in etwa gleich. 

- Die Entscheidung fällt heute zugunsten des Kissens mit dem Versprechen: ich lese dann im Zug 

die Bibel. Im Zug wird dir plötzlich bewusst, dass dies eine Fehlüberlegung war. Wer die S12 von 

Seuzach nach Zürich um 7 Uhr Morgens kennt, weis von was ich rede! Vier Leute mit Rucksack 

oder Tasche sitzen in deinem Abteil und im Durchgang stehen nochmals 3 oder vier Personen – 

und jede einzelne davon würde auf deine Bibel starren, wenn du sie jetzt rausnimmst. Sofort stellt 

sich wieder die Kostenfrage. 

o „Dürfen all die Personen hier wissen, dass ich Christ bin? Setze ich mich der Möglichkeit 

eines dummen Kommentars oder einer Frage aus – mitten im überfüllten Pendlerzug? 

Oder belasse ich es dabei, meine Augen zu schliessen, den Kopf an die Scheibe zu legen 

und einfach zu beten?“. 

 

Was darf dein Glaube kosten? 

à Jeder von uns beantwortet diese Frage immer wieder aufs Neue. 

 

Vielleicht erinnert ihr euch an diese Karte vom letzten Sonntag (à Verfolgungsindex 2016, Open Doors). 

Während sich bei uns die Kostenfrage in der Regel um Zeit, Geld und Ansehen drehen wird, dreht sie 

sich andernorts um Leib und Leben. Du wir haben letzten Sonntag schon gesehen: Verrückterweise 

entscheiden sich auch, oder gerade in diesen Regionen der Welt, immer wieder Menschen für Jesus. Sie 

sind bereit, sich mit Leib und Leben diesem Jesus hinzugeben – während in unseren Regionen die Leute 

oft nicht bereit sind, sich kompromisslos Jesus hinzugeben. 

Ich habe den Eindruck, Christen bei uns kommen schneller an den Punkt wo sie sagen: das kostet mir zu 

viel. Soviel darfst du haben – aber nicht mehr. 

Ihr merkt, wir sind schon wieder mitten drin in diesem Thema „Hingabe“.  

Wenn wir ehrlich sind, ist dieses Thema für keinen von uns ein so wirklich angenehmes Thema. Hingabe 

im religiösen Kontext klingt irgendwie nach Verlust – Dinge aufgeben – es kostet etwas... 

à Kein Wunder, genau das ist es auch. 

Die Bibel beschönigt nichts. Sie macht die Milchbüechlirechnung ganz offen und ehrlich und sagt: 

„Schau mal, Jesus hat dir sehr viel zu geben: 
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- Vergebung Sünden 

- Ewiges Leben 

- Führung im Alltag 

- Erfüllung deines Lebens 

- etc. 

 

Es ist aber auch stets klar, dass all diese Dinge nur bekommt, wer auch bereit ist zu geben. Gott erwartet 

sehr viel vom Menschen – nämlich alles! Jesus erwartet dein ganzes Leben, wenn du ihm nachfolgen 

willst!“ 

à wir denken manchmal, der Glaube kostet nur in Ländern wie Nordkorea, Syrien oder Nigeria das 

Leben. 

Falsch – der Glaube kostet in jedem Fall dein ganzes Leben! 

- Für einige Christen bedeutet das leider den wirklichen, den physischen Tod. 

- Aber Glauben bedeutet in jedem Fall, dass der Mensch sein Leben hingibt. 

 

Erinnert ihr euch noch an diese Scharnierverse vom letzten Sonntag? Ich habe da Römer 12,2 vorgelesen, 

jedoch den dazugehörigen Vers 1 weggelassen. Nun holen wir diesen noch nach. Ein Vers zeigt, was 

Hingabe bedeutet: Röm 12,1 (NGÜ):	Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes 

Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben 

Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude 

hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf.  

 

Christsein bedeutet: Hingabe! Und Hingabe bedeutet: Ich gebe mein ganzes Leben, hin! 

Also kommt es eigentlich nicht drauf an, ob ich mein Leben um des Glaubens Willen verliere. Denn ich 

gebe es ja so oder so hin. 

 

à Was darf der Glaube kosten? Darf er dein Leben kosten? Jeden Bereich deines Lebens? 

 

Wir sehen: Hingabe ist es etwas sehr Herausforderndes. Ich glaube, Hingabe ist nichts, das jemand 

einfach so mit links tut! 
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Hingabe für jeden Menschen eine Herausforderung. Es ist ein Weg, auf dem wir immer neu motiviert 

werden müssen. Und je öfter, oder je länger wir diesen Weg der Hingabe gehen – umso mehr Übung 

werden wir darin bekommen. 

Mein Ziel heute Morgen ist es, uns zu motivieren und zu ermutigen, Hingabe zu Leben, wie Bibel es 

versteht. Denn Hingabe, so negativ es auch tönen mag: es lohnt sich! Hingabe an den Gott der Bibel lohnt 

sich durch und durch! Wir schauen uns drei Beispiele an: 

 

1. Beispiel: Das Opfer der armen Witwe 

Das erste Beispiel lesen wir in Mk 12,41-44 (NGÜ): 

41 Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele 

Reiche gaben große Summen. 

Jesus ist im Tempel und unterhält sich mit Schriftgelehrten und anderen Menschen. Er beantwortet 

Fragen, diskutiert und fordert heraus. Ich kann mir vorstellen, wie ihn dieses Reden mit der Zeit ermüdet, 

und er setzt sich hin - in der Nähe eines Opferkastens.  

Es gab verschiedene solche Opferkästen im Tempel – und bei jedem dieser Gefässe stand jeweils Diener, 

der Buch darüber führte, welcher Betrag das eingeworfen wurde. Man kam also da hin und sagte „Ich 

gebe 100 Franken.“ und das wurde so notiert. So war es für Jesus natürlich nicht allzu schwer, 

mitzubekommen, wer wie viel einwarf. 

 

Was uns hier im ersten Vers berichtet wird, ist eigentlich eine schöne Tatsache: viele reiche Leute kamen 

und legten grosse Beträge in diesen Opferstock. Das ist doch erfreulich, wenn reiche Leute etwas von 

ihrem Reichtum abgeben. Und es waren viele Reiche. Nicht ein paar vereinzelte... viele! Und sie legten 

grosse Beträge ein. Viele Reiche gaben große Summen. 

 

Doch nun kommt eine arme Witwe. All diesen Reichen Leuten wird nun eine einzige Person gegenüber 

gestellt. 

42 Doch dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein (das entspricht ´etwa` 

einem Groschen). 

Witwen waren damals von weitem zu erkennen weil sie ganz bestimmte Kleider trugen.  

Kommt also nach all den Reichen Leuten diese arme Frau und legt ihr Geld ein. Zwei kleine 

Kupfermünzen. Zwei Scherflein, wie Luther übersetzt. Diese beiden Münzen dürften in heutigen Zahlen 
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maximal so 3-4 Franken betragen haben (für Schweizer Verhältnisse). Es war also wirklich kein grosser 

Betrag der da eingeworfen wurde. 

 

So weit so gut, denkt man: die Reichen geben eben mehr, weil sie es vermögen, und die Armen etwas 

weniger, weil sie nicht soviel haben. 

Aber Jesus zeigt auf, dass hier ein noch viel grösserer Unterschied besteht. 

 

43 Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte: »Ich versichere euch: Diese arme Witwe hat mehr in den 

Opferkasten gelegt als alle anderen. 

44 Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben; diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was 

sie besaß – alles, was sie zum Leben nötig hatte.« 

Diese drei Franken der Witwe ist mehr, als all das Geld von den Reichen die zuvor eingelegt haben. Also 

mathematisch gesehen liegt Jesus ganz klar daneben. Drei Franken können nicht mehr sein als die 

hunderte oder tausende von Franken, die zuvor eingeworfen wurden. Aber Jesus erklärt sogleich, was er 

meint: 

 

Seine Aussage hat ihre Begründung in der Gegenüberstellung von Mangel und Überfluss. Alle Reichen 

haben „nur“ aus ihrem Überfluss gegeben. 8-ung, Jesus sagt nicht, dass das falsch wäre. Er sagt auch 

nicht, die Reichen hätten mehr geben müssen. Was er hier sagt: sie haben aus ihrem Überfluss gegeben. 

Es hat sie nichts gekostet. Es war kein Opfer, es war einfach eine Spende von ihrem Überfluss. 

Das Wort Überfluss hat vom griechischen her die Bedeutung ein Mass zu übersteigen, zu überfliessen. 

Überfluss ist das, was zu viel ist. Das, was gar nicht wirklich benötig wird. Und genau von diesem Teil 

haben diese reichen Leute ihr Geld gegeben. Nicht von dem Teil, der ihnen Weh getan hätte. 

 

Ganz im Gegenteil dazu die arme Witwe. Sie hat aus ihrem Mangel gegeben. Mangel bedeutet: Das Mass 

ist nicht voll! Es bräuchte noch mehr, bis die Frau überhaupt genug hätte! Und diese Frau gab aus ihrem 

Mangel alles, was sie noch hatte!  

Ist euch aufgefallen: diese Frau hat zwei Münzen gegeben. Eigentlich hätte sie die eine ja auch behalten 

können. Fifty-fifty, ein Teil für mich, ein Teil für Gott. 

Aber sie hat anders entschieden. Sie hat alles Gott gegeben. Sie hat Gott selbst ihren Mangel gegeben. 

Darum hat die Frau mehr gegeben, als die Reichen vor ihr. Sie hat selbst ihren Mangel hingegeben. 
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Jesus stellt nun diese Frau als Beispiel hin. Er sagt nicht, die Reichen zuvor hätten es falsch gemacht. 

Aber er lobt die Hingabe der Frau! Sie hat etwas getan, was sehr herausfordernd ist: sie hat Gott selbst 

ihren Mangel hingegeben. 

Ich denke, ihr seid einverstanden mit der Aussage: es ist einfacher, etwas von seinem Überfluss zu geben, 

als seinen Mangel.  

 

Wahrscheinlich seid ihr in eurem Denken nun alle beim Thema Geld. Es geht heute Morgen aber gar 

nicht in erster Linie um Geld. Es geht vielmehr um die Frage: bist du bereit, Jesus alles hinzugeben? 

Auch das, wo du selbst Mangel hast? 

- Deine Zeit? 

- Deine Gaben und Schwächen? 

- Deine Gesundheit (und Krankheit)? 

- dein Geld? 

- Deine Arbeitskraft? 

Dort wo wir genügend haben, sind wir schnell mal bereit, etwas hinzugeben. Was ist dort, wo wir zu 

wenig haben? 

Bist du bereit, Gott deinen Mangel hinzugeben? 

 

2. Beispiel: Die Speisung der 5000 

Kommen wir zum zweiten Beispiel: die sehr bekannte Geschichte, die Speisung der 5000. Da sie 

ziemlich bekannt ist, werde ich sie nur kurz nacherzählen: 

- Jesus und die Jünger wollen alleine sein und fahren in einem Boot über den See. 

-  auf der anderen Seite angekommen, sehen sie das ganze Volk, dass ihnen um den See herum 

gefolgt ist 

- Jesus nimmt sich Zeit und predigt zum Volk  

- Gegen Abend kommt die grosse Frage auf: wie ernähren wir all diese Leute. Die Jünger schätzen, 

dass selbst 200 Tageslöhne nicht ausgereicht hätten, um alle satt zu kriegen. 

- Da fordert Jesus seine Jünger auf und sagt: gebt ihr ihnen zu essen. 

Was passiert dann? 

- Nach erster Überforderung geben ihm die Jünger 5 Brote und zwei Fische 
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- Und davon werden alle anwesenden Leute satt! (Ausgehend davon, dass die Zahl 500 sich nur auf 

die Männer bezieht, müssen es mit Frauen und Kindern locker 12-15'000 Menschen gewesen 

sein!) 

 

Worauf will ich hinaus? Woher kamen eigentlich die 5 Brote und 2 Fische? à von einem kleinen 

Jungen! 

Joh 6,9 (NGÜ): »Hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon 

für so viele Menschen?« 

 

Da ist ein kleiner Junge, der hatte 5 Brote und zwei Fische. Und die Jünger haben ihm das einfach 

weggenommen! Nein, Spass beiseite. J 

Ist das nicht erstaunlich? Dieser Junge hätte etwas zu Beissen gehabt – aber er will helfen. Ist das nicht 

irgendwie süss? Ich meine, da sind über 12'000 Menschen (AFG Arena Platz für knapp 20'000 

Menschen) – und dieser Junge hat das Gefühl, er könne mit 5 Broten und 2 Fischen aushelfen? 

 

Aber wisst ihr, das ist genau die Haltung, die sich Jesus von uns wünscht. Dass wir uns ihm hingeben – 

ganz hingeben. Auch unsere Schwächen. Jesus will, dass wir auch da Hingabe leben, wo wir nicht genug 

haben. Und diese Geschichte zeigt uns: selbst aus dem Mangel dieses Jungen, macht Jesus einen riesigen 

Überfluss (12 Körbe voll mit Essensresten wurden eingesammelt!) 

 

Jeder von uns hat Lebensbereiche, wo er Mangel hat. Und wir fragen uns: was habe ich schon zu geben? 

Ich hab nur 5 Brote und 2 Fische – was willst du damit schon anfangen Jesus? Du brauchst Nahrung für 

12'000 Menschen. Ich behalts lieber für mich... 

 

Vielleicht geht es dir ähnlich: 

Es gibt da Dinge in deinem Leben, die genügen für dich. Aber zum Bau des Reiches Gottes, ist es viel zu 

wenig. Was bringt es schon? 

à Jesus will auch deine 5 Brote und 2 Fische – und er will etwas Wunderbares daraus machen. 

Für ihn ist das ja genug! Er kenn unsere Möglichkeiten! 
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3. Beispiel: JG-Leiter in der FEG Gwatt 

Ich möchte noch ein praktisches Beispiel erzählen. Von einer Person, die im heute und jetzt lebt. 

Raphi war JG-Leiter in der FEG Gwatt während meiner Zeit dort als Jugendpastor. Er studierte 

gleichzeitig an der Bibelschule Beatenberg und war entsprechend, wie bei vielen Studenten üblich, oft 

knapp bei Kasse (er hat nicht viel Erspartes). 

In einer Predigt wurden wir dann aufgefordert, uns zu überlegen, wo wir Gott aus Dankbarkeit für sein 

Versorgen, jemandem etwas geben möchten. Da Raphi wie gesagt knapp bei Kasse war, entschied er sich, 

hier nicht mitzumachen. 

Am selben Tag ging er abends in einem Jugend-Gottesdienst. Und als dort die Kollektenbecher 

rumgingen, wurde er an die Worte von der Morgenpredigt erinnert. 

Eigentlich hätte er auch jetzt wieder lieber nichts gegeben. Aber dann entschied er sich, den letzten 5-

liber in die Kollekte zu legen. Er nahm seinen Mangel (an Geld) und legte es in die Kollekte. 5 Franken - 

nicht viel, aber ich kenne diese Situation, 5 Franken können für einen Bibelschüler viel Geld sein. 

Nach dem Jugend-GD fuhr er dann zurück an die Bibelschule. Und wie man das so macht, nach ein paar 

Tagen Abwesenheit, ging zu seinem Postfach, um seine Post abzuholen. Dort drin war ein Couvert mit 

seinem Namen drauf. Kein Absender, einfach nur sein Namen. 

Ihr könnt euch sicher schon denken, was dort drin war: Geld! Kein Münz, sondern Noten. 5 Noten... von 

diesen da. Er hatte kurz zuvor 5 Franken in die Kollekte gegeben und noch am selben Tag hatte er 100-

fach zurückerstattet bekommen! 

 

Mit diesem Erlebnisbericht will ich nicht sagen, dass dir Gott dein gespendetes Geld immer 100fach 

zurückerstattet. Es soll zeigen: Gott sorgt für uns dort, wo wir ihm selbst unseren Mangel zur Verfügung 

stellen. 

 

Was kostet der Glaube? Röm 12,1 sagt:	Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes 

Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben 

Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er 

Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf.  

Gott will nicht wenig. Er will auch nicht viel - er will alles 

à unser ganzes Leben – ja sogar unsere Schwächen, unseren Mangel. 
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Ihr habt auf euren Stühlen eine weisse Karte und einen Schreiber. Schreibe auf:  

Was ist dein Mangel? (Zeit, Geld, Gaben, gelöste Probleme,...) 

 

Oder wo fühlst du dich überfordert von der Grösse des Auftrages Gottes? Wo musst du sagen: ich habe 

doch nur 5 Brote und zwei Fische! Wie soll das reichen? 

Dann schreib es auf. „Ich habe doch nur .....“ 

 

Wir werden anschliessend in einen Lobpreisblock übergeben. Ein Lobpreisblock ist ja eine solche Zeit, 

der Hingabe. Wir haben in dieser Zeit der mündlichen Hingabe, dies auch innerlich zu tun: 

à Zettel mit Mangel an Holzkreuz heften. Sichtbar machen: ich gebe dir, Herr, meinen Mangel. Auch als 

Ermutigung für andere! 

 

à Möglichkeit zu seelsorgerlichen Gesprächen / Gebet. 

 

Gebet zum Abschluss – Übergang zu Lobpreisblock. 


