
Gottesdienst am 25. August 2013
13. Sonntag nach Trinitatis
Kreuzkirche Wolfsburg Detlef Schmitz, Lektor

Predigt

Was ihr getan habt einem von diesen 
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir
getan.   (Matthäus 25,40)

Liebe Gemeinde !

„Tue Gutes und rede darüber“ ist ein 
geflügeltes Wort, Titel eines Buches von 
Georg-Volkmar Graf Zedtwitz-Arnim. 
Es ist geradezu der Wahlspruch einer ganzen
Branche, die sich mit Öffentlichkeitsarbeit, 
den sogenannten Public Relations (PR) 
befasst.
Der Spruch wendet sich eigentlich an 
Unternehmen und bezeichnet etwas, was 
man mit „sozialer Verantwortlichkeit“ 
bezeichnen kann. 
Unternehmen betätigen sich wohltätig über 
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ihren eigentlichen Geschäfts-Zweck hinaus.
Sie unterstützen wohltätige Projekte mit 
Spenden oder sogar Stiftungen, sie achten 
auf Herstellungsbedingungen ihrer Zulieferer,
sie engagieren sich auch im Umweltschutz.
Warum tun sie das ?
Die Motive sind gewiss vielschichtig.
Wenn jemand auch privat nicht mit 
Scheuklappen durchs Leben läuft, sondern 
seine Umwelt und seine Mit-Menschen sieht 
und ihnen hilft, wenn sie es nötig haben – 
dann wird er diese Einstellung nicht an der 
Firmentür abgeben.
Auch Reputation ist für ein Unternehmen 
sicher wichtig. 
Zu einem guten Ruf gehört, sich bei 
passender Gelegenheit „zu engagieren“, wie 
man sagt.
Es sind zwei Ziele, zwei Motive dabei: es soll 
den Begünstigten etwas bringen, und es soll 
auch dem Unternehmen etwas bringen.
Eine „win-win-Situation“.

Ist das verwerflich ?
Nein, sicher nicht. 
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Wenn wir uns um uns selbst und um unsere 
eigenen Interessen kümmern, dann ist dies 
ein wichtiges Merkmal unserer 
Gesellschaftsordnung.
Wir tragen Verantwortung für uns selbst, 
deshalb dürfen und müssen wir uns um uns 
selbst kümmern. 
Wir dürfen und sollen in wohl verstandenem 
eigenem Interesse handeln.
Das gilt sowohl für jeden Einzelnen von uns 
als auch für Organisationen und 
Wirtschaftsunternehmen.

Aber auch die Verantwortung für andere 
gehört zu unserem Gesellschaftsmodell. 
Da ist das gegenseitige Kümmern 
umeinander innerhalb jeder Familie.
Da ist das staatliche Kümmern im Rahmen 
der Sozialgesetzgebung.
Und schließlich sind da die vielerlei 
diakonischen Aufgaben für diejenigen, 
welche trotz unseres Sozialstaates der Hilfe 
bedürfen.

Wir bemühen uns immer neu, einen 
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gerechten Ausgleich zu finden zwischen 
Eigeninteressen und sozialer Verantwortung.

Wir stellen dieses Gesellschaftsmodell nicht 
in Frage, sondern wir haben es schon 
gewissermaßen mit der Muttermilch 
aufgesogen, dass es gut ist, wenn starke 
Menschen den Schwachen helfen.

Es ist uns so selbstverständlich, dass wir 
nicht mehr an die uralten Wurzeln denken, 
die es schon  seit Jahrtausenden gibt.

Im Judentum gab es drei Säulen einer 
gelebten Frömmigkeit, die im Buch Tobias 
genannt werden:

„Beten, Fasten und Almosengeben ist besser
als goldene Schätze zu sammeln; denn 
Almosen erlösen vom Tode, tilgen die 
Sünden und führen zum ewigen Leben.“ 
(Tob 12,9)

Hier wird soziales Handeln in einen anderen 
Rahmen gestellt: 
Es geht nicht um einen Gesellschaftsvertrag, 
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sondern um ein Glaubensleben, welches sich
auf Gott bezieht, aber am Mitmenschen 
vollzieht.
Beides war früher nicht zu trennen.
Heute können wir Staat und Gesellschaft 
einerseits und Glauben und Religion 
andererseits getrennt betrachten.
Wir leben in einem säkularen Staat, die 
Religion ist weitgehend Privatsache.
Diese Vorstellung war den Menschen der 
Antike unbekannt und ist es noch heute in 
vielen Gesellschaften.
Religion und Gesellschaft gehörten darin und
gehören z.B. in islamischen Staaten auch 
heute noch untrennbar zusammen.

So war das Kümmern um die Armen sehr 
wohl eine soziale Aufgabe, vor allem aber 
der Ausdruck eines frommen Lebens, eine 
Übung der Frömmigkeit.
Die gleiche Bedeutung hat im Alten 
Testament das Wort „Gerechtigkeit“. 
Es geht dabei darum, das Verhältnis des 
Menschen zu seinem Schöpfer zu ordnen.
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Jesus hat dies im Doppelgebot der Gottes- 
und Nächstenliebe auf den Punkt gebracht:

37  »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
von ganzem Herzen, von ganzer Seele und 
von ganzem Gemüt«. 
38 Dies ist das höchste und größte Gebot. 
39 Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst«. 
(Mt 22, 37-39)

Diese Gesetzlichkeit war allen Menschen 
damals bewusst, sie kannten das Gebot:

11 Es werden allezeit Arme sein im Lande; 
darum gebiete ich dir und sage, dass du 
deine Hand auftust deinem Bruder, der 
bedrängt und arm ist in deinem Lande. 
(Dtn 15,11)

Sie halfen nach Gottes Gebot und auch im 
eigenen Interesse:

2 Wohl dem, der sich des Schwachen 
annimmt! Den wird der HERR erretten zur 
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bösen Zeit. (Ps 41,2)

Eine richtige Sozialethik gab es, damit selbst
für die gesorgt war, die aus eigenem 
Verschulden arm geworden waren: 
(Spr. 17,5 und 22,2)

7 Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im 
Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! 
Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, 
und entzieh dich nicht deinem Nächsten!
(Jes 58,7)

Bedenken wir dies, wenn wir nun unseren 
Predigttext hören, der in der Begpredigt zu 
finden ist. 
Jesus hat die Seligpreisungen gesprochen, 
dabei auch:

7 Selig sind die Barmherzigen; denn sie 
werden Barmherzigkeit erlangen. (Mt5,7)

Er predigt dann auch, dass der Glaube 
sichtbar und seine Werke spürbar sein 
sollen. 
Salz der Erde nennt er seine Jünger, Licht 
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der Welt.

16 So lasst euer Licht leuchten vor den 
Leuten, damit sie eure guten Werke sehen 
und euren Vater im Himmel preisen.(Mt 5,16)

 
Kurze Zeit später aber heisst es dann:

Vom Almosengeben

1 Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr 
die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen 
gesehen zu werden; ihr habt sonst keinen 
Lohn bei eurem Vater im Himmel. 

2 Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es 
nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die 
Heuchler tun in den Synagogen und auf den 
Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen 
werden. 
Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren 
Lohn schon gehabt. 

3 Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine 
linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, 

4 damit dein Almosen verborgen bleibe; und 
dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird
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dir's vergelten. (Matthäus 6, 1-4)

Ist das ein Widerspruch ? 
Was meint Jesus mit diesen Worten ?

Wir denken an die Maxime der erfolgreichen 
Öffentlichkeitsarbeit:
„Tue Gutes und rede darüber“
Die bezieht sich ja schließlich nicht nur auf 
Wirtschaftsunternehmen, sondern auch auf 
wohltätige Vereine, Stiftungen, 
Körperschaften, ja auch auf die Diakonie und
die Kirche überhaupt!
Es ist doch eigentlich ganz klar: wenn man 
einen guten Zweck erreichen will, dann 
kommt man doch gar nicht daran vorbei, 
darüber zu reden, den Zweck deutlich 
darzustellen und die Organisation damit in 
ein gutes Licht zu rücken. 
Sonst entsteht nicht das Vertrauen 
derjenigen, die bereit sind, für einen guten 
Zweck zu spenden oder zu stiften. 
Gerade große Projekte gelingen nur, wenn 
sie professionell und mit hoher Öffentlichkeit
geplant und durchgeführt werden. 
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Wir brauchen nur an „Brot für die Welt“ zu 
denken, an die „Aktion Mensch“, an die 
Aktion „Deutschland  hilft“ oder auch an die 
Kroschke-Stiftung für behinderte und kranke 
Kinder oder den Unternehmer Deichmann 
mit etlichen sozialen Projekten.

Sollen wir das nicht mehr tun ?
Sollten Almosen, Spenden, Stiftungen nur 
noch stattfinden, wenn niemand hinsieht ?
Wenn die Summen nicht genannt werden, 
die Spender nicht und auch die Empfänger 
anonym bleiben ?

Doch, natürlich sollen wir nach Kräften 
helfen, wenn wir das können.
Natürlich kann und soll Spendenwerbung 
und Fundraising weiterhin professionell 
stattfinden. 

Jesus wendet sich nicht gegen das 
Almosengeben. Im Gegenteil !
Wenn die rechte Hand gibt, dann bedeutet 
ihm das: die ganze Person gibt, es ist von 
besonderem Gewicht.
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Aber Jesus sagt uns auch klipp und klar:
Passt auf, was ihr tut und warum ihr handelt,
aus welchen Motiven !
Geht es tatsächlich um die Bedürftigen, um 
die Armen?
Oder geht es beim Almosengeben, 
Schenken, Stiften, Spenden mehr um den 
Spender selbst als um die Bedürftigen?
Es besteht die Gefahr, dass sich die Erfüllung
der Gesetze von der Bewunderung durch 
andere nährt. Deshalb:

„Habt acht auf eure Frömmigkeit!“ (Mt 6,1)

Das gilt auch uns und ist durchaus eine 
Anfrage an die Motivation und Praxis 
besonders der kirchlichen und kirchennahen 
sozialen Projekte.

Jesus befasst sich mit allen drei Säulen der 
Glaubenspraxis: Almosen, Beten und Fasten.
Fast wortgleich wendet er sich dagegen, ein 
großes Theater darum zu machen.
Beim Fasten kein saures Gesicht machen und
öffentlich den „sterbenden Schwan“ 
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zelebrieren. 
Beim Beten nicht laut daherplappern ohne 
sich viele Gedanken darum zu machen.
Beim Almosengeben nicht groß tönen, was 
man doch für große Spendierhosen anhat.

Wer das tut, hat jedenfalls nicht Gottes 
Gebot erfüllt.
Er bekommt wohl den Beifall der Menschen.
Das ist zwar vordergründig angenehm und 
schmeichelt der eigenen Person, 
aber damit ist es auch schon erledigt:
Die gute Tat ist damit abgegolten.
Sie zählte nur im Binnenverhältnis der 
Menschen untereinander, aber nicht im 
Verhältnis des Menschen zu Gott.

Das aber ist der eigentliche Kern:
Die Frömmigkeit, die Gerechtigkeit.
Das ist eben nicht in erster Linie eine Sache, 
die das Verhältnis der Menschen 
untereinander betrifft.
Es geht um unser Verhältnis zu Gott.
Eine ganz andere Kategorie !
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Gott sieht das Verborgene, das Geheime.
Er blickt uns direkt ins Herz, in unsere 
tiefsten Gedanken und Motive.
Er anerkennt gerade die guten Werke, die 
bei den handelnden Menschen keine direkte 
positive Folge haben. 
Es führt nur das in das Himmelreich, was auf
Erden noch nicht belohnt oder abgegolten 
ist.
Nur über die Erfüllung des Willens Gottes 
geht der Weg in den Himmel.

Wenn ich das berücksichtige, dann 
akzeptiere ich, dass mein „Lohn“ nicht von 
dieser Welt ist, nicht zu meinen Lebzeiten 
zur Auszahlung kommt, sondern 
gewissermaßen erst „übermorgen“.
Der Lohn besteht in der Gewissheit, in die 
Auferstehung und Gotteskindschaft mit 
hineingenommen zu sein.
Dieser Lohn ist nicht als Verdienst zu 
verstehen, mit dem ich mir Gottes Gnade 
erkaufen kann. Das ist unmöglich.
Vielmehr ist es umgekehrt!
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In der Epistel haben wir es gehört:

9 Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter 
uns, dass Gott seinen eingebornen Sohn 
gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn 
leben sollen. 
10 Darin besteht die Liebe: nicht dass wir 
Gott geliebt haben, sondern dass er uns 
geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur 
Versöhnung für unsre Sünden. (1.Joh 4,9-10)

Das ist meine Befreiung, das entlastet mich.
Mein eigenes Ergehen spielt für meine 
Handlungen keine Rolle mehr.
Ich brauche nicht mehr die Rechtfertigung 
meiner Person durch meine Zeitgenossen. 
Ich brauche mich auch nicht extra 
anzustrengen, um mir bei Gott die Erlösung 
zu verdienen !
Gott hat mich schon durch seine Liebe 
befreit und erlöst.
Also kann ich mich auf mein Verhältnis zu 
Gott und zu meinen Mitmenschen 
konzentrieren.
Ich kann Gottes Liebe beantworten durch 
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meine dankbare Zuwendung zum Nächsten.

Ich helfe nicht, um erlöst zu werden, 
sondern weil ich durch Christus erlöst bin.

Wir können Gott selbst nicht sehen. 
Daher muss sich die Gottesliebe in der 
Nächstenliebe erweisen.

12 Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn 
wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott 
in uns, und seine Liebe ist in uns 
vollkommen. (1.Joh 4,12)

so heißt es in der heutigen Epistel.

Damit ist auch der Almosenempfänger nicht 
länger nur Mittel zum Zweck des Gebers, der
möglichst gut dastehen will.
Der Arme rückt vielmehr in den Mittelpunkt, 
wird in seiner eigenen Persönlichkeit und 
Bedürfnissen  wahrgenommen und 
gewürdigt.

Diese Nächstenliebe ist nicht nur auf 
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diejenigen zu beschränken, die zu uns 
gehören, unserer Meinung sind, unseren 
Vorstellungen folgen, unseren Glauben 
haben.
Gottes Liebe ist universal, daher soll auch 
unsere Nächstenliebe keine Grenzen und 
Beschränkungen kennen.
Das lehrte Jesus auch im Gleichnis vom 
barmherzigen Samariter, unserem heutigen 
Evangelium.
Wir sind keine Fremdlinge, sondern 
einbezogen, in das Gottesvolk 
aufgenommen. 
Genauso wie der verachtete und 
außenstehende Samariter sollen wir aber 
unserem Not leidenden Mitmenschen zum 
Nächsten werden.

Wenn wir ihm dienen, dann erfüllen und 
vollenden wir den Willen Gottes.
Wenn wir ihm helfen, dann ist das wahrer 
Gottesdienst, wie unserer Wochenspruch 
sagt:
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„Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan 
habt einem von diesen meinen geringsten 
Brüdern, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25,40) 

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.

Quellen / Arbeitshilfen :

• Lutherbibel 1984, nach www.bibleserver.com
• SEB (Stuttgarter Erklärungsbibel )
• Klaus Berger: Kommentar zum Neuen Testament
• www.wibilex.de
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http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=studybible
• Dietzfelbinger: Neues Testament Interlinearübersetzung
• Walvoord/Zuck (Hrsg): Das Neue Testament erklärt und 

ausgelegt
• Das große Bibellexikon SCM Brockhaus
• Benedikt XVI: Jesus von Nazareth I
• http://de.wikipedia.org/wiki/Corporate_Social_Responsibility
• http://www.weingarten.ihk.de/produktmarken/standortpolitik/

Arbeitsmarkt_und_Demografie/Verantwortliche_Unternehmen
sfuehrung/1387478/Tue_Gutes_und_rede_darueber.html

• http://de.wikipedia.org/wiki/Almosen
• http://www.payer.de/judentum/jud516.htm
• http://de.wikipedia.org/wiki/Tzedaqa
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• http://www.kinderstiftung.de/
• http://www.deichmann.com/DE/de/corp/soziales_engagement

.jsp
• http://www.brot-fuer-die-welt.de/home.html
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