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Liebe Gemeinde!

In einer fränkischen Kirchengemeinde hatte eine neuere Kirche einen eher kleinen Turm. Da wollte 
jemand viel Geld springen lassen. Die Bedingung: Die Spende dürfe nur für den Bau eines größeren
Kirchturms verwendet werden. Dazu gab es aber sehr verschiedene Meinungen. Im 
Landeskirchenamt hieß es erst einmal, die Kirche brauche keinen anderen Turm. Wie ist das Ganze 
ausgegangen? Am Ende hat sich der Spender durchgesetzt. Der größere Kirchturm wurde gebaut. 
Allerdings reichte seine Spende, so groß sie auch war, bei weitem nicht dafür. Anderes Geld musste 
dafür auch hergenommen werden. 
Wer reich ist, kann etwas bewegen. Ich sage das erst einmal ganz neutral. Ob der neue Kirchturm 
nötig war, das kann man durchaus fragen. Zumal es in diesem fränkischen Dorf bis heute keinen 
katholischen Kirchturm und kein Minarett einer Moschee gibt. Wenn eine Mauer einsturzgefährdet 
ist oder gar Menschen in großem Elend leben, da kann man mit Geld schon etwas Sinnvolles 
bewirken. 
Mit Geld kann man etwas bewirken. Wie viele andere Christen finde ich es nicht verkehrt, z.B. für 
Brot für die Welt zu spenden. Das ist eine Organisation, in der Verwaltungskosten nicht von diesen 
Spenden finanziert werden, in der darauf geachtet wird, dass das Geld auch ankommt und sinnvoll 
verwendet wird. So kann Armen in der Welt geholfen werden. 2017 sind in Bayern über 9,2 
Millionen € dafür gespendet worden, in der Aktion Ende 2016 über 19.600 € im Dekanat Oettingen.
Jetzt will ich aber, dass ich ganz ehrlich zu mir selbst bin und Sie ganz ehrlich zu sich sind: Wie 
reagieren wir, wenn diese Armen nicht bloß Fotos in einem Spendenbrief sind? Wie schauen wir sie 
an, wenn sie vor unserer Haustür stehen? Z.B. eine Roma aus Rumänien, die Ihnen etwas 
vorjammert? Oder ein Obdachloser im Zentrum von Augsburg, der auf dem Boden sitzt und bettelt?
Wie sehen wir einen Schwarzen aus Afrika an, dessen Familie auf seine Überweisungen aus Europa
wartet? Seien wir doch ehrlich! Schauen nicht viele diese Menschen mit einem gewissen 
Misstrauen und einem gewissen Abstand an? Dabei sind es Menschen wie du und ich, von Gott 
geschaffen und geliebt. Sie wollen genauso geachtet und behandelt werden, wie wir es wollen. 
Im Jakobusbrief haben wir ein Beispiel dazu gehört. So etwas hätte ja vorkommen können: Ein 
Reicher und ein zerlumpter Armer kommen in eine christliche Gemeindeversammlung. Der Reiche 
wird hofiert. Er könnte die Gemeinde finanziell gut unterstützen. Der Arme wird sozusagen ins Eck 
gestellt. Man behandelt ihn nicht mit Respekt. Dieses Beispiel hat die Jakobusgemeinde bestimmt 
berührt. Denn viele ihrer Christen waren selbst arm. Und doch werden sie sich ertappt gefühlt 
haben. Und doch werden sie sich gesagt haben: „Kann schon sein, dass es so abläuft.“
Ja, das gibt es, dass wir Unterschiede machen; dass wir uns die Menschen anschauen und sie 
verschieden behandeln. Auf den obdachlosen Bettler herunterzuschauen, ist leicht. Er sitzt ja am 
Boden. Vielleicht ist seine Kleidung nicht so gepflegt. Vielleicht hat er öfter Alkohol getrunken. Der
Reiche ist wahrscheinlich gut und teuer angezogen. Ab und zu steht ein teures Auto in seinem Hof, 
das wir uns nicht leisten wollen oder können. Aber wir schauen hin. 
Gott macht es anders. Das erfahren wir schon im Alten Testament. Da wird erzählt, wie Samuel 
einen neuen König sucht, den er salben soll. Die sieben älteren Söhne des Isai schaut er sich an. 
Alle groß gewachsen. Alle könnte er sich als König vorstellen. Aber keiner von ihnen soll es sein. 
Gib’s noch einen? Ach ja, den kleinen David. Der hütet draußen die Schafe. Und gerade er, der 
Kleinste, soll es sein. Samuel hört, was Gott dazu meint, nämlich: „Ein Mensch sieht, was vor 
Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an.“ Gott schaut das Herz an. 
Wie sieht es im Herzen aus? Ein Armer kann genauso aufrichtig, mutig, bescheiden oder klug sein 
wie ein Reicher. Mag sein, dass Reiche besser behandelt werden. Die besseren Menschen sind sie 
für den Jakobusbrief nicht. Aber sie können sich den besseren Anwalt leisten. Vor 2000 Jahren, als 
es noch nicht unseren Rechtsstaat gab, war die Ungleichheit noch mehr zu spüren. Bestechung kam 
sicher häufig vor. 



Gott schaut das Herz an. Ja, er geht noch einen Schritt weiter: Gott hat gerade die Armen erwählt. 
Sie sind reich im Glauben. Sie vertrauen Gott. Sie haben ihn lieb. Darum werden sie sein Reich 
erben. Darum gehört ihnen die Zukunft Gottes. In unseren Ohren klingt das sehr pauschal. Arme 
sind nicht darum bessere Menschen, weil sie arm sind – genauso wenig wie Reiche bessere 
Menschen sind, weil sie reich sind. Und trotzdem ist etwas Wahres dran. Reiche haben Geld. 
Vielleicht haben sie auch Gott – aber es kann auch sein, dass das Geld ihr Gott ist. Arme haben 
Gott. Wer soll ihnen helfen, wenn nicht Gott? Von Menschen sind sie oft enttäuscht worden; von 
Gott nicht. Auf welche Zukunft sollen sie hoffen, wenn nicht auf die Zukunft, die Gott ihnen 
schenken wird? Dann – so hoffen sie – wird es einen gerechten Ausgleich geben. Dann werden sie 
entschädigt werden für die Nachteile, die sie jetzt erleben. Wir sehen das am Gleichnis vom armen 
Lazarus, in dem Lazarus in Abrahams Schoß kommt; im Gegensatz zum Reichen, der unter dem 
Höllenfeuer leidet. 
Gibt es auch bei uns Arme? Sicherlich. Im vergangenen November wurde jeder sechste in 
Deutschland als arm registriert. Solche Menschen haben weniger als 60 Prozent des mittleren 
Einkommens. 2016 lag dieser Schwellenwert für eine allein lebende Person in Deutschland bei 
monatlich 1064 Euro, für zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren bei 2234 Euro.
Außerdem müssen sich 3,7 Prozent materiell erheblich einschränken. Sie waren etwa nicht in der 
Lage, Rechnungen für Miete, Hypotheken oder Versorgungsleistungen zu bezahlen, ihre 
Wohnungen angemessen zu beheizen oder zumindest eine einwöchige Urlaubsreise zu finanzieren. 
Schimmlige Wohnungen, Schulden, schlechtes Essen: Das können alles Folgen von Armut sein. 
Das waren hauptsächlich Zahlen. Hinter diesen Zahlen stehen aber Menschen. Menschen wie die, 
von denen der Jakobusbrief spricht. Jeder Mensch, auch jeder Arme, ist ein Geschöpf Gottes. Jedem
Menschen, auch jedem Armen, will Gott seine Liebe schenken. Jedem Menschen, auch jedem 
Armen, sind wir es schuldig, dass wir ihn mit Respekt behandeln. Er hat die gleiche Würde wie wir,
weil Gott ihm die gleiche Würde gegeben hat. 
Würde und Respekt: Das sind schon hohe Worte. Manchmal sind wir unsicher und verlegen, wenn 
wir auf Menschen stoßen, die offensichtlich viel ärmer sind als wir selbst. Wie sollen wir ihnen 
begegnen? Die Antwort ist eigentlich einfach: ganz normal. Genauso höflich und freundlich, wie 
wir selbst behandelt werden wollen. 
Von Höflichkeit und Freundlichkeit allein wird ein Mensch freilich nicht satt. Darum erinnert uns 
der Jakobusbrief an zwei weitere Dinge, die wir als Christen schuldig sind: Nächstenliebe und 
Barmherzigkeit. In der Nächstenliebe steckt die Gegenseitigkeit drin: Liebe deinen Nächsten, so 
wie du dich selbst liebst! Du willst von den anderen keine Almosen. Aber du willst von ihnen 
unterstützt werden, wenn du nicht mehr weiterkommst. Du bist froh, wenn sie dir mit Rat und Tat 
wieder auf die Beine helfen. Es gibt ein Gefälle, das man hoffentlich ausgleichen kann. Aus 
Menschen, die die Hand aufhalten, können Menschen werden, die ihr Leben selbst in die Hand 
nehmen. 
Mit der Barmherzigkeit ist es etwas anders. Da gibt es ein Gefälle. Der barmherzige Samariter hilft 
dem, der überfallen worden ist. Kann der Überfallene dem Samariter helfen? Im Moment nicht. 
Schließlich liegt er halbtot da. Der Samariter fragt nicht nach Paragraphen, die ihn zwingen oder 
hindern, zu helfen. Er überlegt nicht, ob der Mann, der da liegt, nicht sein Feind sein könnte. Er 
lässt sich von seiner Not bewegen und hilft. 
Wir glauben, dass Gott uns am Ende barmherzig behandeln wird. Der Jakobusbrief – und nicht nur 
er – fügt hinzu: Gott wird uns danach beurteilen, ob wir barmherzig gewesen sind. Barmherzigkeit 
kann man nicht verordnen. Aber ohne Barmherzigkeit ist die Welt kalt und eben – unbarmherzig. 
Manchmal denke ich: Sind wir nicht etwas abgestumpft? Abgestumpft durch viele Bilder im 
Fernsehen. Aber auch abgestumpft durch eine Lebensweise, die unpersönlicher ist als früher. Lassen
wir unser Herz bewegen! Lassen wir uns vom barmherzigen Gott dazu bewegen, selbst barmherzig 
zu werden! 
Es ist wahr: Ein barmherziges Herz kann enttäuscht werden. Aber ist das nicht die kleinere Gefahr? 
Ist nicht die größere Gefahr, dass wir abgestumpft werden gegen die Liebe Gottes und gegen die 



Not des Nächsten?! Gott schenkt uns seine Zuwendung und seine Treue. Da ist es doch besser, 
wenn wir dem Nächsten vertraut und zugewandt bleiben oder werden. Amen. 
LIEDER: 451,1-5; Intr. 743; 397,1-2; 091,1-5; 163


