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Predigtthema: Vom Segen der Großzügigkeit

Wir reden über Geld, über unseren Umgang damit, der Macht, die von Besitz ausgeht, 
weil die Bibel es eindringlich tut. Stolz, Sorgen, Habgier, Geiz sind die häufigsten 
Themen, die Jesus und die Bibel ansprechen. Am Umgang mit dem, was Gott uns 
anvertraut hat, wird sich zeigen, ob die Erlösung die Tiefen unseres Herzens erreicht 
hat, ob wir Gott dienen oder dem Geld-Gott (Matthäus 6,24), ob unser Leben gelingt 
oder verloren ist (Matthäus 16,26).

Gott ist großzügig.
Wenn wir die Geschichte von Jesus Christus aufmerksam lesen, dann begegnen wir 
der Großzügigkeit Gottes auf Schritt und Tritt. Gott rechnet nicht, sondern gibt im 
Überfluss: Hochzeit zu Kaana (Johannes 2,11); Speisung der 5000 (Markus 6,30); 
Vergebung für den „Schalksknecht“ (Matthäus 18,21ff); Fischzug (Johannes 21,1ff)
Jesus verbindet seine Mission mit Leben im Überfluss für seine Nachfolge (Johannes 
10,10b).

Als Gottes Gegenüber sind wir Entsprechung zu Gott

Als Menschen sind wir Geschöpf Gottes. Aber wir sind nicht nur Resultat seines 
Machens, der Mensch ist – im Gegensatz zur sonstigen Schöpfung – auch Gegenüber 
Gottes. Das heißt z. B., dass die außermenschliche Schöpfung im Menschen göttlichen
Eigenschaften begegnet.
Die Ebenbildlichkeit Gottes ist durch die Sünde zerstört. Das Heilshandeln Gottes in 
Jesus Christus ist weitaus mehr als Vergebung, es ist immer auch Wiederherstellung 
(Rechtfertigung, Heiligung). Der Mensch entspricht Gott.
Der gefallene Mensch „verzweckt“ und kontrolliert. Der erlöste und geheiligte Mensch 
achtet auf sein Herz, er liebt, verschenkt sich und lässt los.
Gott entsprechen kann vom Gedanken der Schöpfung her niemals menschliche 
bedingte und vollbrachte Voraussetzung sein. Gott entsprechen, das ist Ziel des 
Handelns Gottes. So vergibt der Mensch, wie Gott vergeben hat (Kolosser 3,13; 
Matthäus 6,12), so nimmt er den Nächsten an, wie Gott ihn angenommen hat (Römer 
15,7), so gibt er sich hin, wie Christus sich hingegeben hat (Philipper 2,5; Epheser 
5,25), so liebt er, wie Gott geliebt hat (1. Johannes 4,19). Und so ist er vollkommen, 
wie Gott vollkommen ist (Matthäus 5,48). Der Christ ist heilig, so wie Gott heilig ist 
(1. Petrus 1,16).
Wenn der Mensch in seinem Wesen dem Wesen Gottes entspricht, dann ist er in 
seinem Element, dann lebt er Seine Bestimmung, Sein, nämlich das Ewige Leben.
David spiegelt die Großzügigkeit Gottes beeindruckend wider. Das erste Buch Chronik 
berichtet im 29. Kapitel davon. Hier wird auch die Wahrheit beschrieben, dass 
Großzügigkeit „ansteckend“ ist und große Freude macht (Vers 9.22).

Großzügigkeit ist Therapeutikum gegen Habgier
„Geiz ist geil“, dieser verräterische Werbeslogan zeigt die Einstellung des sündigen 
Menschen. Habgier bedroht unser Leben. Habgier nimmt uns persönlich die Freude am
Leben, vergiftet aber auch durch das krankhafte und krank machende Vergleichen das
Miteinander. Habgier trennt uns von Gott (Lukas 12,15) und führt uns so in die 
Verlorenheit. Wer anderen nichts gönnt, gönnt sich auch selbst nichts.



Geld, Besitz hat Macht. Es gilt, diese Macht zu brechen, das Geld zu entweihen. 
Großzügigkeit bricht den Zauber des Besitzes, ist ein Gegenmittel gegen Habgier.
Wenn wir ein Gegenmittel gegen eine tödliche Krankheit haben und nicht nehmen, 
zeigt dies entweder, dass wir der gesellschaftlichen Lüge noch folgen, dass es sich 
nicht um eine Krankheit handelt, dass sie nicht zum Tod führt oder aber wir sind der 
Krankheit schon erlegen.
Wer großzügig ist, beschenkt letztlich sich selbst, weil er die Grundlage fürs Leben 
wahrnimmt.

Schritte in die Großzügigkeit

Großzügigkeit ist eine Haltung, die durch Übung zu einer Herzenshaltung wird und 
damit unser gesamtes Leben prägt. Es geht also in erster Linie nicht um Geldflüsse, 
wobei dies der erste Schritt sein kann, echte Großzügigkeit einzuüben.

 Wenn Dich jemand um Hilfe (materiell, Zeit, Rat) bittet, dann gib ihm nicht nur 
das notwendige, sondern mehr; vgl. Matthäus 5,38ff).

 Verschenke Dinge, anstatt sie noch versilbern zu wollen!
 Verschenke an solche Leute, von denen Du kein Geschenk erwartest!
 Öffne Dein Haus und sei gastfrei!
 Verzichte gezielt auf Überstunden und schenke sie Menschen, mit denen Du 

Zeit verbringst.
 Sieh über die Fehler anderer hinweg, besteh nicht darauf, ihnen gegenüber 

Recht zu haben.
 Beschenke einen Menschen ohne besonderen Anlass, also: einfach nur so.
 Verdopple Deinen finanziellen Beitrag für das Reich Gottes als Ausdruck der 

inneren Freiheit.
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