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I Vom Luxus, das Geld leichtzunehmen: 

Jesus und der Mammon 

Liebe Gemeinde, viele wichtige spirituelle 

Vorbilder in allen Religionen waren Asketen. 

Sie lehrten, der Welt und ihren Genüssen zu 

entsagen und arm und enthaltsam zu leben.  

Jesus dagegen war kein Asket. Seine 

Jünger und er fasteten nicht. Im Gegenteil: 

Seine Praxis, an Festen teilzunehmen und 

mit anderen zu essen, brachte ihm den 

Vorwurf ein, ein Fresser und Weinsäufer zu 

sein. Er lebte zwar selbst ehelos, aber diese 

Lebensweise hat er nicht für alle 

verpflichtend gemacht. Auch waren nicht alle 

seine Nachfolger arm und ohne eine feste 

Bleibe. Er lebte einfach, sein Jünger Judas 

verwaltete die gemeinsame Kasse. Aber er 

ließ sich auch gerne von reichen Freunden 

und vermögenden Gönnerinnen einladen 

und das zum Leben Notwendige geben. Er 

war kein Prediger von Armseligkeit und des 

Kleinen. Bei ihm vermehrte sich Wasser zu 

Unmengen guten Weins, fünf Brote und zwei 

Fische wurden durch ihn zum Festmahl für 

5000 Leute, er predigte von der Fülle des 

Lebens, von Samen, der auf gutem Land 30, 

60, ja 100fach aufgeht.  

Dennoch verbindet man wahrscheinlich 

kaum das Wort „Luxus“ mit ihm. JesusLuxus 

passt das? 

Werner Tiki Küstenmacher, der bekannte 

Theologe, Buchautor und Journalist findet, 

dass dies passt. Er hat ein Buch 

geschrieben mit dem Titel JesusLuxus. Auf 

dem Cover steht zu lesen: „Ich bin mir 

sicher, dass Jesus kein Prediger von 

Armseligkeit und des Kleinen. Er war erfüllt 

vom Reichtum und der Verschwendung des 

Gottes, der ihn zu den Menschen geschickt 

hatte.  

Ein großer Gott, unendlich reich und über 

alle Beschränkungen des Erdendaseins 

unendlich erhaben.  

Ein Gott der Pracht und des Luxus und das 

alles Millionen Mal prachtvoller und 

luxuriöser, als wir es beim Aussprechen 

dieser Begriffe Pracht und Luxus denken 

können. Und dieser Luxus ist die Chiffre für 

das enorme Glücksreservoir und den 

riesigen Reichtum, den jeder Mensch als 

Keim in sich trägt.“ 

An vier Sonntagen möchte ich diesem 

JesusLuxus nachspüren. Dabei geht es 

heute ums Geld. Luxus macht sich für viele 

ja an Geld fest. Je mehr Geld jemand hat, 

desto luxuriöser kann er leben und es auch 

zeigen. Desto weniger Sorgen muss er 

haben um seine Existenz. Wie steht Jesus 

zum Geld?  

Es gibt eine klassische Bibelstelle, die gerne 

zitiert wird. In der Bergpredigt Jesu steht in 

Matthäus 6: 19 Ihr sollt euch nicht Schätze 

sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie 

fressen und wo Diebe einbrechen und 

stehlen. 20 Sammelt euch aber Schätze im 

Himmel, wo weder Motten noch Rost sie 

fressen und wo Diebe nicht einbrechen und 

stehlen. 21 Denn wo dein Schatz ist, da ist 

auch dein Herz. 22 Das Auge ist das Licht 

des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so 

wird dein ganzer Leib licht sein. 23 Wenn 

aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer 

Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in 

dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die 

Finsternis sein! 24 Niemand kann zwei 

Herren dienen: Entweder er wird den einen 

hassen und den andern lieben, oder er wird 

an dem einen hängen und den andern 

verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und 

dem Mammon. 

Jetzt scheint klar: Jesus lehnt Geld ab, ja 

scheint es als dämonische Macht zu 

verstehen. Geld als eine böse Macht, die 

das Herz verändert, es versteinern lässt. 

Geld als Götzen, der einem dazu bringt, Gott 

zu verachten, ja zu hassen. Entweder Gott 

oder Geld. Wofür würden Sie sich 

entscheiden? 

Nun gehören die allermeisten von uns nicht 

zu den Armen, sondern der Mittelschicht an.  



Wir haben ein Haus, eine Wohnung, Geld 

auf der hohen Kante. Können uns Urlaub 

leisten und kaufen, was wir brauchen. Sind 

wir damit außen vor? Wie der reiche junge 

Mann, der zu Jesus kommt und hören muss: 

Eines fehlt dir; Geh und verkauf alles, was 

du hast und gib das Geld den Armen, so 

wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz 

haben. Aber er kann das nicht und geht 

traurig davon. Jesus sagt: Wie schwer haben 

es doch die Besitzenden, in das Reich 

Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel 

durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Reich 

Gottes.  

Schon immer versuchte man diese schroffe 

Aussage abzumildern: In der 

amerikanischen Tradition mit dem Umweg 

über den Segen. Wenn Gott es gut mit 

einem meint, dann gibt er einem Segen und 

zwar auch besonders materiellen Segen. An 

meinem Reichtum kann ich also erkennen, 

dass Gott mich liebt. So kann man 

gleichzeitig sehr fromm und mit gutem 

Gewissen reich sein. Um die Armen muss 

man sich dabei auch nicht zu sehr sorgen, 

denn das ist die höhere Weisheit Gottes, 

warum er sie nicht in dieser Weise segnet. 

Oder man delegierte den Reichtum an eine 

andere Instanz, während man selbst arm 

lebte.  

So war es bei den Mönchen und Nonnen. 

Der Einzelne hatte nichts, aber das Kloster 

selbst war oft reich und vermögend. Es 

stellte alles Notwendige zur Verfügung.  

Die protestantische Variante, diese 

schroffe Aussage abzumildern, geht so: nicht 

viel Aufhebens darum machen. Sich im 

Geiste arm fühlen trotz des materiellen 

Besitzes, trotz des eigenen Reichtums.  

Was also machen wir mit seiner radikalen 

Aussage? Ich meine, sie sollte nicht für sich 

stehen. Sie ist nicht seine einzige Aussage. 

Jesus hat insgesamt ein differenziertes 

Verhältnis zu Geld. Er neidet niemand Geld 

und Besitz. Er lebt freiwillig arm, um frei zu 

sein. Aber er lässt sich auch schenken, was 

er braucht.  

Auch er lebt nicht von Luft und Liebe. Er ruft 

nicht zum Steuerboykott auf, sondern sagt: 

Gebt des Kaisers, was des Kaisers ist, und 

Gottes, was Gottes ist. Er erzählt ein 

Gleichnis, in dem die gut wegkommen, die 

mit anvertrautem Geld in kurzer Zeit gute 

Rendite schaffen. Er kann an der 

Verschwendung der namenlosen Frau in 

Bethanien Gefallen finden, die ihn salbt und 

dabei ein äußerst teures Öl benutzt. Und er 

weiß, dass einem Geld die Gelegenheit gibt, 

anderen Gutes zu tun.  

Er konnte Geld leichtnehmen. Es als Gabe 

Gottes sehen. Aber er wurde dort scharf und 

unmissverständlich, wo Geld sich zum 

Götzen aufschwingt. Wo Menschen gierig 

und rücksichtslos werden. Wobei er Geldgier 

nicht nur als Versuchung der Reichen sieht, 

sondern seinen eigenen Jüngern unterstellt. 

Denn als er die harten Worte zum reichen 

Jüngling sagt, gerieten die Jünger völlig 

außer sich. Wir sehen sie immer als Arme, 

aber scheinbar waren sie es eben auch 

nicht.  

Deswegen war sie auch nicht gefeit, ihr 

eigenes Lebensglück von den finanziellen 

Ressourcen, von den materiellen Gütern 

abhängig zu machen. Keiner ist davor gefeit, 

von der Macht ergriffen zu werden, seinem 

Besitz mehr zu vertrauen als Gott.  

Materieller Besitz ist eigentlich kein Garant 

für Glück, sondern eine große Aufgabe. 

Auch eine Last, denn er will gepflegt und 

verwaltet werden. Er verbraucht Zeit und 

Energie. Man muss sich um ihn kümmern, er 

macht schlaflose Nächte, kann Beziehungen 

zerstören, kann im Erbfall die Familie 

entzweien. Kann Ehen kosten.  

Besitz kann gierig machen nach immer 

mehr. Anderes kann aus dem Blick geraten. 

Mitmenschlichkeit, Gemeinschaft, 

Verantwortung.  

Und Besitz kann ungerecht erworben sein 

und kann an den ungerechten Verhältnissen 

Anteil haben, die diese Welt aus den Angeln 

hebt.  

 



Hat unser Wirtschaftssystem, das uns 

persönlich so viel Gutes beschert, hat 

unsere Art zu leben, zu reisen nicht eine 

bittere Kehrseite? Die Natur wird zerstört, 

Menschen werden ausgebeutet, natürliche 

Ressourcen vernichtet. Dabei hat Gott diese 

Erde so luxuriös und unendlich reich 

ausgestattet. Und uns gelingt es gar nicht 

wirklich, daraus auszusteigen, auch wenn 

wir viele gelbe Säcke füllen, mehr Fahrrad 

fahren, weniger Fleisch essen und für jeden 

Flug eine Organisation drei Bäume pflanzen 

lassen.  

Jesus legt die Hand in die Wunde mit seiner 

radikalen Aussage. Ihr könnt nicht Gott 

dienen und dem Mammon. Wie die 

Propheten fragt er: Wieviel Mitleid haben 

eigentlich die in sich abgetötet, die inmitten 

einer Welt mit vielen notleidenden Menschen 

Schätze und Gewinne anhäufen zu können? 

Wieviel von ihrer eigenen Seele müssen sie 

verkauft haben? 

Dabei ist aber wichtig zu wissen: Jesus hat 

nicht den Armen das Himmelreich zugesagt 

und den Reichen den Himmel verschlossen. 

Weder Reichtum noch Armut öffnet den 

Himmel, die Tür geht nur von innen auf – 

von Gott her. Darum gefällt ein Armer Gott 

grundsätzlich nicht besser als jemand, der 

Besitz hat. Es geht darum seinen Besitz zum 

Wohle von sich und anderen einzusetzen 

und sich im letzten nicht gefangen nehmen 

zu lassen. 

Die Pointe in seiner Begegnung mit dem 

reichen jungen Mann war nämlich nicht der 

Verkauf seines Besitzes. Eines fehlt dir; Geh 

und verkauf alles, was du hast und gib das 

Geld den Armen, so wirst du bei Gott einen 

unverlierbaren Besitz haben. Sondern die 

Pointe folgt in den Worten: Und dann komm 

und folge mir nach.  

Der junge Mann fragt, wie er das ewige 

Leben bekommt. Er fragt nach Sinn, nach 

erfülltem Leben, nach Glück, er spürt, dass 

das Leben noch eine andere Qualität haben 

kann. Er soll alles verkaufen, aber das ist 

noch nicht die neue Qualität. Armut allein 

führt zu nichts.  

Es ist die Beziehung, die Jesus ihm anbietet. 

Komm und folge mir nach.  

Das ist das Mehr, das ist die Fülle, das ist 

das ewige Leben. Was ihn abhält von 

diesem Schritt ist seine Verpflichtung 

gegenüber seinem Besitz. Es muss 

allerdings nicht der Besitz sein, der fesselt 

und Gott nicht vertrauen lässt. Es können 

auch andere Verpflichtungen und 

Verantwortlichkeiten sein, gegenüber der 

Familie, der eigenen Herkunft, seiner 

Religion, seiner Arbeit. Darum ist die 

Aufforderung an den jungen Mann immer 

auch die Frage nach dem, was uns 

eigentlich abhängig macht. Nachdem was 

uns hindert, Gott unser Herz zu überlassen. 

Denn wo dein Schatz ist, da ist dein Herz.  

Jesus gönnt sich den Luxus, sich nicht 

abhängig zu machen von viel oder wenig. Er 

lässt sich beschenken. Was ihn trägt, ist sein 

Gott. Er lebt von dessen Reichtum und Fülle.  

Eine Zeit der Stille und des Nachdenkens 

und die Frage: Wie kann ich noch mehr von 

Gottes Reichtum leben? Was muss ich 

lassen, um leere Hände zu haben, die Gott 

füllen kann? 

 

 


