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Das Lebenskonzept von Jesus Christus – und der Besitz 

- Jesus kam aus dem ärmlichen Kleinbürgertum, aus der ärmsten Region des Landes (Galiläa). 

- Während seiner Wanderschaft lebte er in vollständiger Besitzlosigkeit („Der Menschensohn 
hat nirgends eine Stelle, wo er sein Haupt hinlegen kann“ – Mt. 8, 20). 

- Er ließ sich von Freunden materiell unterstützen („...viele, die mit dem, was sie besaßen, zum 
Unterhalt Jesu und seiner Jünger beitrugen“ – Lk. 8, 3). 

- Jesus warnte seine Zeitgenossen, sich auf ihren Besitz zu verlassen und ihn gierig zu mehren 
(„Hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viel besitzt“ – Lk. 12, 15, 
woran sich das Gleichnis vom Reichen Kornbauern anschließt, sowie die Warnung vor 
falschem Sorgen). 

- Jesus wies klar darauf hin, dass der Mensch in der Gefahr steht, sich von seinem Besitz 
abhängig zu machen und dabei die geistliche Dimension des Lebens zu vernachlässigen, ja 
zu verlieren. Warnendes Beispiel: Der Reiche Jüngling (Mt. 19, 16-26); lobende Beispiele: 
Zachäus (Lk. 19, 1-10), das Scherflein der Witwe (Mk. 12, 41-44).  

- Seine Jünger fordert er auf, in seine Nachfolge zu treten und damit auch ihren Besitz 
aufzugeben („Jeder, der Häuser ... oder Äcker verlässt um meinetwillen, der wird’s 
hundertfach wieder erlangen“ – Mt. 19, 29).  

- Wenn Jesus auch häufig den Missbrauch von Hab und Gut kritisiert und vor dem Reichtum 
warnt, so ist er dem Besitz gegenüber doch nicht generell negativ eingestellt. Das zeigt der 
positive Gebrauch von Geld und Gütern in seinen Gleichnissen (z.B. „anvertraute Pfunde“).  

- Man könnte zusammenfassend sagen, Jesus ‚entmythologisiert‘ den Besitz. Er weist ihm  
die schöpfungsgemäße Rolle als Unterhaltsquelle zu; er warnt aber zugleich vor dem Miss-
brauch, der darin besteht, dass der Menschen durch seinen Besitz Bedeutung, Prestige und 
Sicherheit bekommen möchte. Diese Gaben kann nur Gott geben.  

- Die herausfordernde Spitze in Jesu Verkündigung ist dann aber, dass er nicht ein ausge-
wogenes ‚Sowohl / als-auch‘ predigt, sondern dass er seine Nachfolger vor die Entscheidung 
stellt, Gott oder dem Mammon zu dienen (Mt. 6, 24). 

 

Die Apostel führen die Ethik des Besitzes in Jesu Sinne konsequent weiter. 

- Sowohl in ihrem Lebensvollzug, wie auch in ihrer Lehre erweisen sich die Apostel als 
glaubwürdige Nachfolger ihres Herrn.  

- In der Jerusalemer Urgemeinde und auch in den paulinischen Missionsgemeinden spielt das 
Thema „Finanzen“ eine nicht unbedeutende Rolle. In der Apg. und den Briefen finden wir 
oft die Aufforderung, für die bedürftigen Gemeindeglieder zu sorgen, und zwar durch ein 
liebevolles Teilen der privaten Geldmittel. Das betrifft ebenso den internen Ausgleich 
innerhalb der Gemeinde (arm/reich – 1. Kor. 11, 22; Eph. 4, 28; 1. Joh. 3, 17; Jak. 2), als 
auch den internationalen Ausgleich zwischen den Gemeinden (Kollekten für die notleidende 
Gemeinde in Jerusalem – Apg. 11, 29-30; 2. Kor. 8-9). Der Besitz der Gläubigen erscheint 



hier jeweils als eine von Gott gegebene Möglichkeit der Hilfe aus Liebe zu den 
Geschwistern.  

- Der Lebensstil von Jesus von Nazareth wurde von seinen Aposteln beeindruckend direkt 
übernommen. Petrus sagte dem kanken Bettler: „Silber und Gold habe ich nicht, was ich 
aber habe, das gebe ich dir...“ (Apg. 3, 6). Paulus kann von sich und seinen Mitarbeitern 
sagen: „..als Arme, aber die doch viele reich machen; als die nichts haben, und doch alles 
haben“ (2. Kor. 6, 10).  

- Besonders im Leben des Paulus spürt man die Überordnung seines Auftrags über seine 
materiellen Lebensverhältnisse: „Ich kann arm sein, ich kann reich sein, ... Überfluss haben 
und Mangel leiden: ich vermag alles, durch den, der mich stark macht“ (Phil. 4, 12f.).  
Der Apostel erwartet vertrauensvoll für sich und die Gemeinden eine konkrete materielle 
Versorgung durch Gott: „Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen“ (Phil. 4, 19). 
Damit steht der Besitz wieder (wie schon bei Jesus) im schöpfungsgerechten Dienst der 
Sache Gottes und wird zu einer Ressource, der gegenüber der Nachfolger Jesu frei ist.  

- Paulus nimmt in den Lehr-Abschnitten seiner Briefe die Warnung Jesu auf: „Habsucht  
ist Götzendienst“ (Kol. 3, 5); „Habsucht ist eine Wurzel aller Übel“ (1. Tim. 6, 10). 

- Im Horizont der nah erwarteten Wiederkunft Jesu verliert für Paulus der materielle Besitz 
(und seine Wahrung und Mehrung) an Wichtigkeit: „Die Zeit ist kurz. Darum sollen die, ... 
die kaufen, (so tun) als könnten sie es nicht behalten; und die die Güter dieser Welt ge-
brauchen, als brauchten sie sie nicht“ (1. Kor. 7, 29f.).  

- Der Autor des Hebräerbriefes rückt den materiellen Besitz in die Perspektive der Ewigkeit, 
was natürlich die schlechthinnige Relativierung ist: „Ihr habt ... den Raub eures Eigentums 
mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr einen besseren und bleibenden Besitz habt“ 
(Hebr. 10, 34).  

 

Fragen und aktuelle Konsequenzen für unser Leben heute 

• Haben wir uns nicht mit vielen Kompromissen in Bezug auf unseren Besitz arrangiert  
und können die Radikalität des Rufes in die Nachfolge nicht mehr nachvollziehen?  

• Die Bedeutung des Besitzes wird dann relativiert, wenn uns anderes wichtiger ist.  
Wie wichtig ist es uns, Gott und seinem Reich, seiner Gemeinde zur Verfügung zu stehen? 

• Es ist für uns heute herausfordernd und attraktiv zugleich, bei Jesus und den Aposteln zu 
beobachten, wie frei sie dem Besitz gegenüber waren und wie vorläufig (nicht prioritär)  
der materielle Besitz für sie war.  

• Besitz hat immer mit Liebe zu tun: Wie kann unser Besitz aus der selbstbezogenen Liebe  
in die Nächstenliebe übergehen? 

• Wie kann Gut und Geld wieder die schöpfungskonforme Rolle in unserem Leben spielen,  
so dass es lebensfördernd wird und nicht lebensvernichtend? 

• Wo wird im NT das systemische und strukturelle der Ökonomie thematisiert?  
Oder gibt es nur ‚gute Ratschläge‘ für den persönlichen Umgang mit Hab und Gut?  
Die Machthaftigkeit und der Versuchungscharakter des Geldes kommt im Mammon- 
Begriff zum Ausdruck und in dem Spitzensatz „Habsucht ist Götzendienst“. Aber trifft  
das auch das verantwortliche wirtschaftliche Handeln?  


