
Predigt vom 08.09.2013

Freiheit von der Macht des Mammon

Prediger: Birgit Schindler



Seite 2Predigt vom 08.09.2013

Freiheit von der Macht des Mammon
Prediger: Birgit Schindler

Es geht dieses Jahr um unsere Freiheit als Gotteskinder. Um die Befreiung von Dingen, die uns binden und 
uns an unserer Freiheit hindern. Und wir haben uns für diesen Monat eine starke Bindung vorgenommen, 
die viele von uns daran hindern, in die Freiheit zu kommen, in die uns Gott führen möchte.

Ich lese dazu  Mt 6,19-21 und 24ff.  Jesus spricht: 19Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Mot-
te und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, 20sondern sammelt euch Schätze im 
Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. 21Denn 
wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. 24Niemand kann zwei Herren dienen; er wird entweder den einen 
hassen und den andern lieben oder er wird zu dem einen halten und den andern verachten. Ihr könnt nicht 
beiden dienen, Gott und dem Mammon.

Es geht hier um unsere Schätze, um das, was uns kostbar und wichtig ist, es geht um unser Herz, unser 
Personzentrum, unser tiefstes Inneres, es geht um die Herren unseres Lebens, nicht die, die wir nennen, 
wenn wir gefragt werden, sondern die, die es wirklich sind  und es geht um den Mammon, der hier Gott 
entgegen gestellt wird.

Mammon wird in den neueren Übersetzungen übersetzt mit Geld. Aber ich glaube es geht nicht einfach um 
Geld, sondern um mehr. Mammon ist eine Macht, es geht um die Macht des Geldes, es geht um das, was 
wir anbeten. Dieser Ausdruck hat fast etwas personhaftes.
Es geht um das, woran unser Herz hängt, darum, wem wir dienen und darum, was unsere Schätze sind. 
D.h. es geht im Kern um unsere Anbetung, darum, wer die Herrschaft in unserem Leben hat. Wem wir 
gehören.
Und hier spricht Jesus von einer Alternative: Schätze auf der Erde oder Schätze im Himmel? Gott oder 
Mammon? Beides geht nicht.

Tatsächlich ist in der Bibel mehr vom Geld die Rede als von Taufe, Abendmahl und anderen geistlichen 
Dingen. D.h. doch dieses Thema ist wichtig in unserer Jesusnachfolge. Es ist kein Randthema, nicht etwas, 
das Gott nichts angeht. Es steht nicht in unserer Beliebigkeit, wie wir damit umgehen.

Was meint Jesus damit, dass er die Alternative Gott – Mammon aufstellt? Meint er, wir sollen alle arm wer-
den, wir dürfen kein Geld haben, dürfen uns als Christen nichts leisten, nicht in schönen Häusern wohnen 
und schöne Autos fahren? Man könnte es annehmen, wenn man sich die folgende Geschichte noch dazu 
anhört:

Mk 10,17-27 die Geschichte des sog. Reichen Jünglings
Als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann zu ihm gelaufen, kniete vor ihm nieder und fragte: „Guter 
Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?“ „Warum nennst du mich gut?“ erwiderte 
Jesus. Nur einer ist gut, Gott! Und seine Gebote kennst du doch: Morde nicht, zerstöre keine Ehe, steh-
le nicht, sage nichts Unwahres, beraube niemand, ehre deinen Vater und deine Mutter!“ „ Diese Gebote 
habe ich von Jugend an alle befolgt“ erwiderte der Mann. Jesus sah ihn voller Liebe an und sagte: „Eines 
fehlt dir: Verkaufe alles was du hast und gib das Geld den Armen, so wirst du bei Gott einen unverlierbaren 
Reichtum haben. Und dann geh mit mir!“ Als der Mann das hörte, war er enttäuscht und ging traurig weg, 
denn er war sehr reich.
Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte: „Wie schwer haben es doch reiche Leute, in die neue 
Welt Gottes zu kommen!“ Die Jünger erschraken über dieses Wort, aber Jesus sagte noch einmal: „Ja, es ist 
sehr schwer hineinzukommen! Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Reich Gottes.“ 
Da gerieten die Jünger völlig außer sich. „Wer kann dann überhaupt gerettet werden?“ fragten sie einan-
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der. Jesus sah sie an und sagte: „Menschen können das nicht machen, aber Gott kann es. Für Gott ist nichts 
unmöglich.“ 

Wie sollen wir die Geschichte verstehen? Es ist eine schockierende Geschichte. Denn der junge Mann lebt 
ja mit Gott, er ist fromm, so scheint es. Denn wer von uns könnte schon sagen, dass er immer alle Gebote 
Gottes hält?
Auch Jesu Jünger waren entsetzt über das, was Jesus diesem jungen Mann gesagt hatte. Warum reagierten 
sie so? Vielleicht waren sie selber reich und hatten Geld in ihren Taschen oder zu Hause. 
Ich glaube ihre Frage war: Jesus, wenn es das ist, was wir tun müssen, um dir nachzufolgen, was geschieht 
dann mit uns? Wir haben doch auch Geld. Müssen wir nun das Gleiche tun?
Und diese Frage haben wir ja evtl. auch. Ich hatte sie jedenfalls immer mal wieder, wenn ich mir etwas 
Teures geleistet habe. Darf ich nur das nötigste haben, wenn ich Jesus folge? Am besten gar nichts so wie 
die Mönche und Nonnen? Bin ich sonst nur ein halber Jünger Jesu? Ist also doch das christliche Armutsideal 
das, was Jesus von uns will? Man könnte es aus dieser Geschichte heraus so sehen.

Aber ich denke, es geht Jesus hier um etwas anderes:
V. 21 heißt es, dass Jesus diesen jungen Mann in Liebe ansah. Er verachtete ihn nicht, sondern liebte ihn 
von Herzen. Aber er erkannte, dass er unter dem Geist des Mammon, unter der Macht des Geldes stand, 
das das Geld ihn festhielt. Es gab einen Konflikt in seinem Leben zwischen seiner Liebe zu Gott und seiner 
Liebe zum Geld. Und Jesus wollte in das Herrschaftsgebiet des Mammon eindringen und ihn von dieser 
Bindung zu lösen. Und deshalb sagte er ihm, er solle alles verkaufen, was er hatte und es den Armen ge-
ben.
Jesus wollte, dass dieser Mann aus der Herrschaft des Mammon befreit würde. Er war nicht hinter seinem 
Geld her, sondern er wollte ihn aus der Herrschaft des Mammon befreien und für sich gewinnen. 
Doch der Mann verstand das nicht, er war an sein Geld gebunden und ging traurig weg. Denn er war sehr 
reich und seine Besitztümer hatten offensichtlich großen Einfluss auf ihn. Er war blind für die Liebe Jesu 
und taub für die Worte Gottes. Jesus wollte, dass er den Mammon entweihte und dadurch seine Sucht und 
Bindung zerbrach. Doch er war nicht dazu in der Lage, obwohl er Jesus gut genannt hatte.

Wieso komme ich darauf, dass es bei diesem jungen Mann um den Geist des Mammon ging und nicht um 
ein christliches Armutsideal, das wir erfüllen müssen?
Jesu Jünger Simon Petrus, Jakobus und Johannes hatten offensichtlich auch Geld und Reichtümer. Sie wa-
ren Fischer, d.h. Geschäftsleute und waren erschrocken über das Wort Jesu an den reichen jungen Mann. 
Auch daraus können wir schließen, dass sie wohl ebenfalls nicht arm waren. Ihnen hatte Jesus aber nicht 
gesagt, dass sie ihr Geld weggeben sollten. Doch als Jesus sie berief, ihm zu folgen, standen sie sofort auf 
und verließen alles. Sie waren offensichtlich nicht an den Geist des Mammon gebunden. Der Geist des 
Mammon hatten keinen Einfluss auf ihr Leben. Er hinderte sie nicht, Jesus mit allen Konsequenzen zu 
folgen und alles zu verlassen.

Auch bei Matthäus war das so, bei Mt, dem Zolleinnehmer. 
Mt 9,9: Jesus ging weiter und sah einen Zolleinnehmer in seinem Zollhaus sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus 
sagte zu ihm: „Geh mit mir!“ Und Matthäus stand auf und folgte ihm.
Jesus berief ihn vom Zoll weg und er folgte ihm sofort. Gerade im Leben eines Steuereintreibers würde 
man den Einfluss des Mammon vermuten, aber es war offensichtlich nicht der Fall, denn er war frei mitzu-
gehen.

Auch Zachäus war nicht an sein Geld gebunden. (Lk 19,1ff). Er war ja auf einen Baum geklettert, weil er 
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Jesus sehen wollte.  Jesus sieht ihn und sagt, dass er bei ihm zu Gast sein wolle. Und als er am Tisch des 
Zachäus sitzt, ist er so überwältigt von diesem Besuch, dass Z. sagt:
8bHerr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand zu viel gefordert 
habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück.
9Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn 
Abrahams ist.
10Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.
Hier fordert Jesus nichts von ihm, ganz anders als bei dem reichen jungen Mann. Aber Zachäus spürt, dass 
die Nachfolge Jesu etwas mit seinem Geld und mit seiner Ehrlichkeit zu tun hat. Doch das Geld hindert 
Zachäus nicht, er ist nicht daran gebunden, er gibt es zurück.

Es gab einen unter den Jüngern Jesu, der unter dem Geist des Mammon stand. Das war Judas Ischariot. 
Joh 12,5-6 Warum wurde dieses Öl nicht für dreihundert Silberstücke verkauft und das Geld an die Armen 
verteilt?“ Er sagte das nicht, weil er den Armen etwas Gutes tun wollte, sondern weil er ein Dieb war. Er 
verwaltete die gemeinsame Kasse und griff oft zur eigenen Verwendung hinein.. Er beschwert er sich darü-
ber, dass Maria ihr kostbares Öl auf Jesu Füße goss. Offensichtlich war er dabei gewesen, als Jesus mit dem 
reichen jungen Mann gesprochen hatte, denn er zitierte Jesus sozusagen, aber er hatte nicht verstanden, 
um was es Jesus gegangen war. Er versuchte besonders geistlich zu wirken und besonders sozial, aber es 
ging ihm nur um das Geld.

Also es scheint einen Unterschied zu geben zwischen Geld haben und unter dem Geist des Mammon ste-
hen.
Die Jünger und Jesus hatten auch Geld. Auch sie brauchten Geld zum Leben. Auch sie hatten einen Kas-
senverwalter. Aber außer Judas kreisten sie nicht darum, sondern gebrauchten es zum Leben. Geld war ein 
Mittel, ein Gebrauchsgegenstand, keine Macht, keine Bindung. Sie waren frei, ihr früheres Leben einfach 
loszulassen und Jesus zu vertrauen, auch finanziell, nachdem er sie gerufen hatte. Sie vertrauten auf Jesus 
und nicht auf ihre Einnahmen. Ihr Gedanken kreisten nicht um das Geld, sondern um Jesus und sein Reich. 
Sie vertrauten ihm und nicht ihrer vollen Kasse.

Um was kreisen unsere Gedanken? Worauf setzen wir unser Vertrauen? Was ist unsere Quelle? Auf wen 
oder was vertrauen wir wirklich? Woher erwarten wir unser Leben? An wen oder was sind wir gebunden? 
Geld oder Gott? Wem jagen wir nach? Geld oder Gott?

Dabei ist es egal, ob wir arm oder reich sind. Wir dürfen ruhig reich sein. 
Es gibt arme Menschen, die frei sind vom Geist des Mammon: Sie wissen, dass Gott sie versorgt und sind 
frei zu geben. Und es gibt Arme, die kreisen ständig um ihre Versorgung.
Und es gibt reiche Menschen, die frei sind vom Geist des Mammon. Sie haben vielleicht auch ein schönes 
Haus, aber sie sind frei, ins Reich Gottes zu investieren und freuen sich, dass sie, weil sie mehr haben als 
andere, auch mehr ins Reich Gottes geben können als andere und investieren auf diese Weise in „bleiben-
de Werte“, Werte, die die Motten nicht fressen können. Denn auch sie werden nichts mitnehmen können. 
Beispiel: Rick Warren u.a.

Es ist die Frage, ob wir unser Geld als Mittel zum Lebensunterhalt nutzen, oder ob es mehr für uns ist. 
Und es ist die Frage, wo hinein wir es investieren: In Güter, die Motten und Würmer fressen oder ins Reich 
Gottes? Natürlich gehören zu unserem Lebensunterhalt auch Dinge, die Motten und Würmer fressen. Das 
ist einfach so. Wir können ja nicht von Luft leben. Aber von was sind wir abhängig? Wer oder was bestimmt 
uns?
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Wie wir als Christen mit unserem Geld umgehen, zeigt, ob wir wirklich Gott folgen und seinem Reich und 
ob wir wirklich ihm vertrauen oder doch nicht so ganz.
Wie wir als Christen mit unserem Geld umgehen, zeigt wer oder was unser Schatz ist.

Lasst uns nochmal auf den ersten Text zurückkommen:
In Mt 6,19-21, 24-34   Jesus sagt:
19Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbre-
chen und sie stehlen,
20sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe 
einbrechen und sie stehlen.
21Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.

24Niemand kann zwei Herren dienen; er wird entweder den einen hassen und den andern lieben oder er 
wird zu dem einen halten und den andern verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mam-
mon.
Ich lese jetzt weiter:
25Deswegen sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch 
um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung 
und der Leib wichtiger als die Kleidung?
26Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in 
Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?
27Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern?
28Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen: Sie arbeiten 
nicht und spinnen nicht.
29Doch ich sage euch: Selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen.
30Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer 
geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen!
31Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen 
wir anziehen?
32Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht.
33Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere 
dazugegeben.
34Sorgt euch also nicht um morgen; denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug 
eigene Plage.

Hier geht es nun um unsere Sorgen. Wir sollen uns nicht sorgen um unsere Leben, denn Gott wird uns 
versorgen. So sieht ein Leben in Abhängigkeit von Gott aus. Nicht von Sorgen und ständigem Kreisen um 
das Geld geprägt, sondern frei, in gewisser Wiese sorglos um die eigene Versorgung.  Heißt das, das wir 
uns mit einem Gänseblümchen ins Gras legen können und erwarten können, dass Gott uns die gebratenen 
Tauben in den Mund fliegen lässt?
Ich denke, das heißt es nicht, sondern dass wir Gottes Reich suchen, unter seiner Herrschaft leben, ihm 
vertrauen. Wenn wir ihm folgen, sein Reich und die Dinge seines Reiches suchen und vertrauen, müssen wir 
uns keine Sorgen machen. Sorgen sind also so etwas wie ein Misstrauensvotum gegen Jesus.
Ich denke, ich muss an dieser Stelle nicht sagen, dass es unterschiedliche Arten von Sorgen gibt. Vorsor-
gen, fürsorgen, etc. all die Sorgen, an denen man etwas tun kann, sind hier nicht gemeint. Denn natürlich 
sollen wir für unsere Nächsten sorgen und für unser Alter vorsorgen. Es geht nicht um das, was wir tun 
können.
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Jesus meint die Sorgen, die uns nicht schlafen lassen, die Sorgen, die wir nicht ändern können, das Kreisen 
um das, was wir alles noch brauchen und uns nicht leisten können oder die Sorgen um den Finanzmarkt 
und die Aktien, die immer wieder fallen. Von denen sind die frei, die nicht mehr an die Macht das Mammon 
gebunden sind, weil sie ihre Quelle woanders haben.

Paulus sagt Phil 4,11ff: 
11b Ich habe gelernt, mich in jeder Lage zurechtzufinden:
12Ich weiß Entbehrungen zu ertragen, ich kann im Überfluss leben. In jedes und alles bin ich eingeweiht: in 
Sattsein und Hungern, Überfluss und Entbehrung.
13Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt.
Das ist die Freiheit, die Jesus meint. Paulus war nicht an den Geist des Mammon gebunden, er war frei.
Die, die vom Geist des Mammon frei sind,  können geben ohne zu berechnen, was ihnen dann fehlt. Sie 
können ins Reich Gottes investieren und freuen sich daran, was damit im Reich Gottes möglich wird. Sie 
haben keine Angst mehr zu kurz zu kommen. Sie können in Überfluss und Entbehrung leben.

Wem dienen wir: Gott oder dem Mammon?
Was bestimmt unser Denken mehr? Wie wir Gott dienen und ihm gefallen können oder was wir kaufen und 
uns leisten können? Worum kreisen unsere Gedanken mehr? Um Gott oder die Werbung und die letzten 
Sonderangebote und all das, was wir noch brauchen könnten.
Jesus will uns befreien, dass wir ohne Sorge leben können.

Wie kommen wir in diese Freiheit hinein?
Dadurch, dass wir ihn, seine Liebe und sein Reich immer besser kennenlernen, zuerst ihn suchen, ihm in 
allen Dingen vertrauen lernen und durch Geben!
Jesus sagt: 
38Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuftem, überfließendem Maß wird 
man euch beschenken; denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt wer-
den.

Der reiche junge Mann soll seinen Reichtum weggeben, damit er frei wird. Reinhard Rehberg sagt, dass 
eine der ersten Botschaften, die er wirklich Armen in armen Ländern predigt die ist, dass sie geben sollen, 
um frei zu werden und aus ihrer Opferrolle und Abhängigkeit herauszukommen. Und wenn sie dann sagen: 
wir sind arm, wir können nicht geben, fragt er sie, ob es noch ärmere gibt. Und natürlich gibt es noch är-
mere und dann beginnen sie zu geben. Und nach ein paar Jahren, wenn er dann wiederkommt, zeigen sie 
ihm stolz das eigene Auto, den eigenen Gemeindebus, selbst verdient, selbst angespart. Und sie sie sind 
rausgekommen aus ihrer Abhängigkeit.

Prüft euch selbst: Wo ist euer Schatz? Wer ist euer Herr? Real nicht in euren Worten? Von wem seid ihr ab-
hängig? Wer beherrscht euch? Gott oder die Werbung?
Kreist ihr in euren Köpfen und Gefühlen doch sehr darum, was ihr euch kaufen könnt und was nicht und 
krallt ihr euer Geld fest, wenn es Spendenaufrufe gibt oder über den Zehnten gepredigt wird? Dann seid ihr 
nicht frei. 

Wisst ihr, was Freiheit wäre?
Wenn das Geld fließen würde: Wir geben und uns wird gegeben. Wir benutzen das Geld, um davon zu leben 
und es zu investieren in sein Reich. Wir sind frei, zu sagen, wenn wir Mangel haben, müssen uns dafür nicht 
schämen und können nehmen, was wir geschenkt bekommen. Und wenn wir Überfluss haben, können wir 
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um so mehr geben. Keiner würde sein Geld festkrallen. Auch in der Gemeinde würde das Geld fließen. Wir 
könnten tun, was wir von Gott erkannt haben, dass wir tun sollen ohne jeden Cent umdrehen zu müssen. 
Wir könnten geben und empfangen, geben und empfangen in Großzügigkeit und Freiheit.


