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Wort: 

 

„Höre, Israel! Der HERR, unser Gott, der HERR ist einzig. Darum sollst Du den HERRN, deinen 

Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft“ – das Sch
e
ma 

Israel, dieses „große Manifest des Monotheismus“ (Louis Jacobs) ist das Vorzeichen, das 

die Tonart der Perikope Mt 6,19–24 bis in die Begrifflichkeit hinein („Herz“, „lieben“) vorgibt. 

Und so ist es sinnvoll, den Predigttext unter Einschluss von Vers 24 als Grundlage der 

Predigt zu nehmen. Die dezidierte Auslassung des Verses in der Perikopenordnung, die 

ausdrücklich nur Mt 6,19–23 und 25–34 als Predigttexte vorgibt (die beide zum Textraum 

des Erntedanktages gehören), macht jedenfalls neugierig auf den besonderen Akzent des 

Verses. Das ursprünglich selbstständige Logion in den Vv. 22f. eröffnet in der mt 

Zusammenstellung dagegen noch eine weitere Bildebene von Auge und Licht. 

 

Der matthäische Jesus formuliert pointiert-weisheitlich seine Sozialkritik, indem er den Besitz 

problematisiert und an den gesunden Menschenverstand appelliert: Es ist nicht sinnvoll, 

irdische Schätze zu sammeln; sie werden ja doch nur gestohlen oder verderben. 

Stattdessen wird positiv zum Sammeln himmlischer Schätze aufgefordert, um die 

Ausrichtung für das, was wirklich wichtig ist, anzuzeigen – das Herz steht als Symbol für das 

Zentrum des Menschen. Und in diesem Sinne spitzt Matthäus noch einmal zu, wenn er das 

‚böse‘ und das ‚aufrichtige‘ Auge einander gegenüberstellt: An der Frage nach dem Geld 

entscheidet sich, wie es um die Ethik der Menschen steht; entscheiden sich die für Matthäus 

prominenten Kriterien der besseren Gerechtigkeit und Vollkommenheit. Dies unterstreicht 

noch positiv der Schlussakkord des Verses 24: Hier wird Gott zum ersten und einzigen Mal 

in diesem Abschnitt erwähnt, um grundsätzlich herauszustellen, dass „beim Verhältnis zum 

Besitz das Menschsein auf dem Spiel steht […]: Es geht um den rechten Gottesdienst“ 

(Ulrich Luz). Dieser ist vom falschen Mammondienst nun einerseits grundsätzlich 

unterschieden, andererseits aber wird nicht der Besitz selbst kritisiert, sondern das falsche 

menschliche Verhältnis zu und Verhalten mit ihm.  

 

(Ein) Ziel dieses Abschnittes der Bergpredigt ist es, die Hörenden Gelassenheit und Freiheit 

im Umgang mit Besitz zu lehren: „Wir werden lassen müssen, das steht sowieso fest. Der 

Sinn der Bergpredigt […] besteht darin, dieses Lassen zu lernen, bevor wir es müssen. 

Denn das könnte ein Stück Seligkeit schon jetzt bedeuten“ (Klaus Berger). 

 

(Ferenc Herzig) 

 

 

 

weiterlesen: Karl Barth, Kirchliche Dogmatik IV/2. Die Lehre von der Versöhnung. § 65. Des 

Menschen Trägheit und Elend, bes. 529–531. 
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Stich: 

Jage die Ängste fort  

und die Angst vor den Ängsten.  

Für die paar Jahre  

wird wohl alles noch reichen.  

Das Brot im Kasten  

und der Anzug im Schrank.  

 

Sage nicht mein.  

Es ist dir alles geliehen.  

Lebe auf Zeit und sieh,  

wie wenig du brauchst.  

Richte dich ein.  

Und halte den Koffer bereit.  

 

Es ist wahr, was sie sagen:  

Was kommen muss, kommt.  

Geh dem Leid nicht entgegen.  

Und ist es da,  

sieh ihm still ins Gesicht.  

Es ist vergänglich wie Glück.  

 

Erwarte nichts.  

Und hüte besorgt dein Geheimnis.  

Auch der Bruder verrät,  

geht es um dich oder ihn.  

Dein eignen Schatten nimm  

zum Weggefährten.  

 

Feg deine Stube wohl.  

Und tausche den Gruß mit dem Nachbarn.  

Flicke heiter den Zaun  

und auch die Glocke am Tor.  

Die Wunde in dir halte wach  

unter dem Dach im Einstweilen.  

 

Zerreiß deine Pläne. Sei klug  

und halte dich an Wunder.  

Sie sind lang schon verzeichnet  

im großen Plan.  

Jage die Ängste fort  

und die Angst vor den Ängsten.  

 

(Mascha Kaléko) 

 

 

Homiletisch-liturgische Exkursion zum Erntedankfest unter www.homiletische-exkursion.de

http://www.homiletische-exkursion.de/


 

zum 1. Advent (2. Dezember 2012) 

Psalm 24: Gute Regierung 

16/2013 

3 / 5 

Predigt: 

 

Ein Passwort 

 
Erst kommt ein Brief. Er ist dicker als andere Briefe. Er ist persönlich. Man darf ihn nicht 

nachsenden, das steht jedenfalls drauf. In dem Brief ist eine Plastikkarte. Man muss seinen 

Namen darauf schreiben. 

Dann kommt noch ein Brief. Er ist noch persönlicher. In diesem Brief ist ein doppelt gelegtes 

Papier. Es umhüllt ein weiteres Blatt Papier. Es gibt eine Linie, an der man es aufschneiden 

darf. Dann sieht man das innere Papier. Das hat in der Mitte eine dunkle beschichtete Stelle, 

die man freirubbeln muss. Man kann es mit dem Fingernagel machen, wenn er dafür lang 

genug ist oder man nimmt ein Geldstück. Die schwarzen Krümel bläst man vom Papier und 

sieht sich die vier Zahlen an. 

Und tut, was man auf keinen Fall tun soll. Man nimmt eine Schere und schneidet vorsichtig 

die Zahlenkombination aus. Ein winzig kleiner Zettel ist das. 

 

Wohin jetzt damit? Eine Weile in der Jackentasche behalten, bis man sich die Zahlen 

gemerkt hat und auf die gebotene Vernichtung bei der nächsten Wäsche warten. Auf die 

Unterseite einer wenig benutzten Vase kleben. Die hebt keiner hoch, aber die steht im 

Zweifel zuhause. Da wird man die Zahlenkombination eigentlich nicht brauchen. Aber ins 

Portemonnaie darf dieses Zettelchen auf gar keinen Fall. Und nur Verrückte würden es mit 

einem Streifen Tesafilm auf der Rückseite der Plastikkarte fixieren. 

 

Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Rost sie zerfressen, wo Diebe 

einbrechen und stehlen. 

Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie zerfressen, wo 

keine Diebe einbrechen und stehlen. 

Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. 

 

Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er diesen hassen und jenen lieben, 

oder er wird sich an jenen halten und diesen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem 

Mammon. 

Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen werdet, noch um 

euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib 

mehr als die Kleidung? 

 

Ein Blatt Papier und darauf ein Text. Jemand hat eine Schere genommen und etwas aus der 

Mitte ausgeschnitten. Ein winzig kleiner Zettel mit einer Kombination aus Zahlen und 

Buchstaben: Mt624. Niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem 

Mammon. 

 

Was auf diesem Zettel steht, ist geheim. Man darf es keinem sagen. Man muss es keinem 

sagen. Auf keinen Fall darüber predigen. Die Perikopenschere hat es deswegen ganz 
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sorgfältig ausgeschnitten. Also in die Hosentasche stecken und auf die Vernichtung warten. 

Oder auf die Unterseite einer Vase kleben. Und lieber nichts dazu sagen, denn was soll man 

dazu schon sagen? Auf was für deprimierend grämliche, mutlose, unwillige Antworten wird 

man gefasst sein müssen? Und zwar, wenn man aufrichtig ist, sicher am meisten aus 

seinem eigenen Kopf und Herzen heraus. Wie kann man sich denn nicht sorgen um sein 

Leben?
1
 

 

Motten und Rost. 

Klamotten und Autos. 

Anzüge, Kostüme, Karossen. 

Und deprimierend grämliche, mutlose, unwillige Antworten: 

Ich nutze die Zeit im Auto doch, um arbeiten zu können. 

Der Fünfer-BMW ist zu Sonderkonditionen geleast. 

Das kommt die Kirche viel billiger als ein kleineres Modell. 

Ich bin doch dienstlich so viel unterwegs. 

Mein Fahrer hat einen Arbeitsplatz, der nach Tarif bezahlt wird. 

Anzüge, Kostüme, Karossen. 

Klamotten und Autos. 

Motten und Rost. 

 

Aber einer hat verstanden, was das bedeutet. Klamotten.  

Verzichtet auf die handgefertigten roten Schuhe und nimmt die Schärpe aus Brokat schnell 

wieder ab. 

Einer hat verstanden, was das bedeutet. Autos. 

Fährt einen gebrauchten Ford Focus. Tauscht ihn gegen einen dreißig Jahre alten R4 und 

fährt den selbst und die BILD schreibt über die Klapperkiste des Papstes. Der wohnt im 

Gästezimmer statt in der Residenz, trägt sein Handgepäck selbst. Er nennt sich Franziskus 

nach dem verrückten Armen aus Assisi. 

 

Motten und Rost. 

Klamotten und Autos. 

Meistens H&M, ein bisschen Esprit. Im Vergleich ziemlich wenig Schuhe. Ein gebrauchter 

Ford Focus mit Kindersitzen voller Kekskrümel auf der Rückbank. 

Das bin ich. Das geht doch noch, oder? 

Und Beamtin auf Lebenszeit. Und nach A15 bezahlt. 

Das bin ich. Das geht doch noch, oder? 

Klamotten und Autos. 

Motten und Rost. 

Ich verstehe, was das bedeutet. 

Und es ist persönlich. Ich kann das nicht woanders hinschicken. 

Aber wie kann ich mich denn nicht sorgen um mein Leben? 

                                                      
1
Zitat nach Karl Barth, KD IV/2, 531. 
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Ich will nicht deprimiert und grämlich und mutlos und unwillig werden von diesen 

Aufforderungen. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden. Und sorgt euch nicht. 

Dieser Jesus. Blumen und Vögel und Kinder. 

 

Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er diesen hassen und jenen lieben, 

oder er wird sich an jenen halten und diesen verachten. 

Wenn du einmal etwas wirklich willst, dann lässt du alles andere. Das geht dann gar nicht 

anders. Das ist auf einmal ganz leicht. Bei der Liebe ist das so. Wenn sie da ist und dein 

Herz seinen Platz gefunden hat, guckst du nicht mehr nach den anderen. Jedenfalls nicht 

so.  

Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit 

all deiner Kraft. Beides auf einmal geht nicht, Gott lieben und nebenbei was mit dem 

Mammon haben. Du hast ja nur ein Herz. 

 

Es ist persönlich. Ich kann das nicht woanders hinschicken. 

Ich muss auf mein Herz aufpassen, dass es sich nicht bei Rost und Motten seinen Platz 

sucht. 

Mir immer wieder sagen: Das bin ich. Das geht doch noch, oder? 

Was ich habe, soll mich nicht haben. 

Ich will gucken, aber nicht so. 

Ich will es lassen können. 

Andere gehen zum Friseur und Schuhe kaufen, wenn es ihnen nicht gut geht. 

Ich will sagen: Dafür bin ich zu reich.
2
 

 

Und ich will auch nicht vergessen, dass andere auf mich gucken. 

Wie die es machen bei der Kirche. 

Denn da gab es doch Jesus. Und diesen Verrückten aus Assisi. Und noch andere. 

Blumen und Vögel statt Motten und Rost. 

Und Kinder, immer wieder die Kinder. 

Die haben nur das, was ihnen jemand gibt. 

Die haben nur das, was man ihnen schenkt. 

 

Und deswegen nehme ich jetzt einen winzig kleinen Zettel und darauf schreibe ich 

Mt624. 

Und dann klebe ich den auf diese Plastikkarte. 

Mit einem Streifen Tesafilm. 

 

Amen. 

(Kathrin Oxen) 

                                                      
2
 Nach Stephan Thome, Fliehkräfte, Berlin 2012, 153: „Manchmal wäre ich gerne wie andere Frauen: ein bisschen 

heulen und dann zum Friseur gehen. Neue Schuhe kaufen. Wer aus materiellen Dingen Trost ziehen kann, hat 

wirklich Glück. Ich war dafür immer zu reich.“ 

 


