
„Habt Acht auf eure Frömmigkeit“ 

13. Sonntag nach Trinitatis, 25. August 2013, Eningen unter Achalm 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Matthäus 6, 1-4 

Liebe Gemeinde, nach meiner Schulzeit habe ich einen Sommer lang bei Elring in Dettingen gejobbt. 

Meine Aufgabe war es, am Ende des Fließbands ganze Sets von Kraftfahrzeug-Dichtungen zu 

verschweißen und zu verpacken. Als der erste Zahltag vorüber nahmen wir Ferienjobber in aller 

Naivität unsere Abrechnungen zur Hand und haben sie verglichen. Wir haben Unterschiede 

festgestellt. Schnurstraks sind wir zum Personaler marschiert und haben nachgefragt. Er nahm uns 

zur Brust und machte dann eine glasklare Ansage: „Über Geld redet man nicht!“ Ende der Diskussion. 

Das Erste also, was ich außerhalb der Schule lernte war: „Über Geld redet man nicht!“ 

Wenn Geld schon im Arbeitsleben ein Tabuthema ist, um wie viel schwieriger wird es, wenn es um 

Geld und Religion, um Geld und Glaube, um Geld und Frömmigkeit geht. Wir bewegen uns hier auf 

einem schmalen Grat. Hab-Acht-Stellung ist angesagt.  

Ich lese unseren Predigttext, der in der Bergpredigt steht, Matthäus 6, 1-4: Vom Almosengeben 

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. 

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. 

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

Almosen verborgen bleibe; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir´s vergelten. 

Liebe Gemeinde, im heutigen Deutsch hat das Wort „Almosen“ einen schlechten Klang. Almosen sind 

die Brotkrumen, die vom Tisch der Reichen abfallen. Die 50 Cent, die ich dem Straßenmusiker in 

seinen Hut werfe. Ein Betrag, der – beim genauen Hinsehen – sowohl für mich als auch für den 

Musiker eine Peinlichkeit darstellt. Nicht viel anders ist es mit den zwei, drei Euro, die wir in der 

Kirche in den Opferkasten stecken.  

Wenn Jesus hier Almosen anspricht, dann meint er etwas anderes. Da geht es um echte Beträge. Um 

den Zehnten etwa. Wenn also einer 3.000 Euro verdient, dann wären das 300 Euro. Es geht um drei, 

vier, vielleicht sogar fünfstellige Summen. Ohne die hätten die Armen, die Witwen und Waisen der 

damaligen Zeit nicht überlebt. Bismarck hatte noch keine gesetzliche Krankenversicherung 

eingeführt. Es gab keine Sozialversicherung, kein Hartz-IV und so weiter.  

Neben dem Beten und dem Fasten gehörte das Almosengeben, also das Abgeben eines echten 

Betrags, zum Alltag eines frommen Juden. Und schon damals sagten sich die reicheren Leute, die 

Bankdirektoren und die Firmenchefs: „Tue Gutes und rede darüber. Trommeln gehört zum 

Geschäft.“ 

Was wäre die Welt, wenn es nicht Promis wie Bill Gates, Angelina Jolie und Bratt Pitt oder Oprah 

Winfrey gäbe? Als Pfarrer in Reutlingen war ich dankbar über Leute wie die Danzers, die einen guten 

Teil der Marienkirchenorgel gespendet hatten. Ich war dankbar für das Vermächtnis der Frau 

Dietterlein, mit deren Geld man einen ganzen Raum im Brenzgemeindehaus finanzieren konnte. Wir 



brauchen großzügige Menschen, Mäzene und Sponsoren – auch heute. Wir brauchen Menschen, die 

mit kleinen und großen Spenden unsere Gemeindearbeit und unsere sozialen Werke unterstützen. 

Gut 10.000 Euro hat bis heute unser Aufruf zur Eninger Jahresspende ergeben. Viele von Ihnen haben 

sich dankenswerterweise beteiligt. Und wer weiß, wie viel Geld von Eningen in Regionen dieser Welt 

fließt, in denen das Elend groß ist – über „Brot für die Welt“ und viele andere karitative Institutionen.  

Im apokryphen Sirachbuch heißt es: „Das Almosen eines jeden ist bei ihm [Gott] wie ein Siegelring; 

des Menschen Wohltat behütet er wie einen Augapfel.“ Es konnte wohl vorkommen, dass 

Großspender damals mit einer Fanfare in der Synagoge angekündigt wurden oder womöglich sogar 

mit einer Posaunenchor-Abordnung voraus zum Gottesdienst begleitet wurden. Jesus sagt: „Du sollst 

es nicht vor dir ausposaunen lassen.“ Bis heute haben wir den Ausdruck in unserem Sprachgebrauch. 

Mit diesem negativen Touch: „Der posaunt es überall herum.“  

Sollen Spenden und gute Werke grundsätzlich geheim bleiben? Ich glaube nicht. Ein wenig weiter 

vorn in der Bergpredigt sagt Jesus: „Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten 

Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.“ Warum soll man es nicht wissen, dass der Bäcker 

Berger in Reutlingen manches Gute tut? Warum sollte man es nicht wissen, dass Johnny Depp eine 

Million Pfund an ein Krankenhaus spendete? Solche Vorbilder können Mut machen, selber vom 

eigenen Segen etwas abzugeben.  

Aber Jesus beginnt mit den Worten: „Habt Acht!“ Wie schnell kann es passieren, dass wir mit 

unserem Spenden, mit unserem Beten, mit unserer Frömmigkeit hausieren gehen. Dass auf einmal 

mehr im Schaufenster ist als im Laden. Dass wir mehr Wert legen auf unser Image als auf unsere 

Gottesbeziehung.  

Manche Schwaben, so sagt man, hätten immer zwei Oberbetten überzogen. Die einen hängen sie 

morgens um 6 Uhr aus dem Fenster, um zu zeigen, wie früh sich schon aus den Federn sind, und mit 

den andern legen sie sich wieder schlafen. Gutes Theater.  

Als einer, der von der Öffentlichkeitsarbeit her kommt, als einer der ein großes Faible für Marketing 

hat, sind die Worte von Jesus für mich eine große Herausforderung. Nicht ausposaunen lassen! 

Nächste Woche kommt Thomas Baral vom Generalanzeiger, um mich zu interviewen – wie´s denn so 

geht in Eningen, nachdem die ersten hundert Tage rum sind. Natürlich basteln wir alle an unserem 

Image. Wir wollen gut dastehen vor den Menschen und vor Gott. Und die meisten von uns mühen 

sich redlich. Es ist unglaublich, wie viel Gutes getan wird in unserem Ort. Durch Besuche, durch 

seelische und finanzielle Unterstützung. Es gibt viele Engel unter uns – ganz bestimmt.  

Und doch sagt Jesus: „Habt Acht auf eure Frömmigkeit, auf eure Religiosität, auf eure Spiritualität, 

auf eure Gerechtigkeit – ja, im Urtext steht hier Gerechtigkeit. Was tun wir, um vor den Leuten und 

vor uns selber gut dazustehen? Um richtig zu sein. Jesus sagt: „Wenn du aber Almosen gibst, so lass 

deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut.“ Auch wenn es zur stehenden Redewendung 

geworden ist, das geht eigentlich gar nicht. Linke und rechte Hirnhälfte arbeiten immer zusammen. 

Die Spendenüberweisungen, die meine rechte Hand ausfüllt, addiert meine linke Hand bei der 

Steuererklärung wieder. Die guten Taten, die ich mit Händen und Füßen tue, speichert mein Herz und 

zählt es vielleicht doch hälingen zusammen.  

Weil es ganz unweigerlich so ist, deshalb spricht Jesus das Thema an und rät uns zur Achtsamkeit. 

Jesus macht uns Mut, großzügig zu sein, selbstvergessen, den Krämergeist in uns in die Schranken zu 



weisen. Aber doch gilt: Wenn wir Gutes tun, sollen wir es nicht tun, als stünden wir auf der Bühne, 

als müssten wir Theater spielen. Ein Theologe formulierte: „Der Zuschauer soll entfernt werden – bis 

dahin, dass ich mir selbst nicht mehr zuschaue“ (Georg Eichholz).  

Liebe Gemeinde, meines Erachtens hat Jesus in der Bergpredigt keinen Forderungskatalog 

aufgestellt, den wir hundertprozentig zu erfüllen hätten. Das geht gar nicht. Wir würden uns 

vollkommen übernehmen. Jesus hat bewusst zugespitzt, und oft auch überspitzt formuliert. Damit 

wir´s begreifen. Damit wir die Richtung verstehen. Und die ist eindeutig. Wir sollen nicht auf Show 

machen. Keine frommen Szenen. Um Sein geht es und nicht um Schein.  

Vorgestern war ein Mann aus unserer Gemeinde bei uns und hat mir bei der Installation 

verschiedener Dinge geholfen. Zweieinhalb Stunden hatten wir veranschlagt. Mehr als vier Stunden 

sind es geworden. Er hat nichts als nur mein „Dankeschön“ angenommen. Es war ein großes 

Zeitgeschenk. Ein großes Almosen. „Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht 

wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe; und dein Vater, der in das 

Verborgene sieht, wird dir´s vergelten.“  

„Vergelt´s Gott!“ Ich wünschte, ich hätte diesen alten Wunsch gesagt, vorgestern Abend. „Vergelt´s 

Gott!“ Gott wird es vergelten. Amen.  

 


