
 
 
 

Predigt von Jörg Niederer zum Thema 

Habgier und Sorglosigkeit 
Predigttext: Lukas 12,13-21 
Einer aus der Volksmenge sagte zu Jesus: ‘Lehrer, sag doch meinem 
Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll.’ Aber Jesus antwortete: ‘Guter 
Mann, wer hat mich zum Richter oder Vermittler in eurem Erbstreit 
gemacht?’ Dann sagte Jesus zu allen: ‘Gebt acht! Hütet euch vor jeder Art 
von Habgier. Denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein 
Leben nicht von seinem Besitz ab.’  

Dazu erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis: Die Felder eines reichen 
Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er: ‘Was 
soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern.’ 
Schließlich sagte er sich: ‘So will ich es machen: Ich reiße meine Scheunen 
ab und baue größere. Dort werde ich dann das ganze Getreide und alle 
meine Vorräte lagern. Dann kann ich mir sagen: Nun hast du riesige 
Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönn dir Ruhe. Iss, trink und genieße 
das Leben!’ Aber Gott sagte zu ihm: ‘Du Narr! Noch in dieser Nacht werde 
ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du 
angesammelt hast?’ So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, 
aber bei Gott nichts besitzt. 

 

Habgier statt Reichtum bei Gott 
Als im Jahr 449 Decius römischer Kaiser wurde, erliess er ein Opferdekret, wonach 
alle im Römischen Reich den alten Göttern opfern mussten oder verfolgt, gefangen, 
gefoltert und sogar getötet wurden. Dazu wurden öffentliche Opferungen 
durchgeführt und amtliche Opferbestätigungen ausgestellt. Wer sie nicht 
vorweissen konnte, dem ging es übel.  

Gemäss Cyprian, dem Bischof von Karthago, ein Zeitgenosse dieser Verfolgung, war 
der Abfall vom wahren Gott der Bibel unentschuldbar, weil, wie er schrieb: «Man 
hätte ja nur die Heimat verlassen und sein ererbtes Vermögen preiszugeben 
brauchen…» 

Eine Kleinigkeit, nicht wahr? Stellt euch nun kurz einmal vor, ihr hättet in dieser 
schwierigen Zeit gelebt! Was hättet ihr getan? Heimat und Besitz verlassen, oder 
euch vom Glauben an Jesus Christus lossprechen? Ihr dürft gerne miteinander 
diskutieren. 

(Gespräch in der Gruppe) 

Damals gab es tausende Christen, die wieder den alten Göttern geopfert haben. Bei 
Euseb in seiner Kirchengeschichte aus der damaligen Zeit findet man einen Bericht 
vom alexandrinischen Bischof Dionys, worin es heisst: «Schon war auch das 
Verfolgungsedikt publiziert. ... Und alle waren bestürzt. Von den Vornehmeren 



 
 
fanden sich viele sofort bei den Opferpriestern ein, während man andere, soweit sie 
Beamte waren, direkt von ihrer Arbeitsstätte abholte; wieder andere wurden von 
Freunden und Bekannten herbeigezerrt. Namentlich aufgerufen näherten sie sich 
den unreinen und unheiligen Opfern, die einen freilich bleich und zitternd, als 
sollten sie nicht opfern, sondern selbst den Göttern geopfert und geschlachtet 
werden, so dass sie vom umherstehenden Pöbel verspottet wurden und ihrer 
Feigheit sowohl zu sterben als auch zu opfern offen zutage trat; andere dagegen 
traten bereitwilliger vor die Altäre und versicherten keck, auch früher nie Christen 
gewesen zu sein. … Von den übrigen (den einfachen Christen) nahmen sich einige 
diese, einige jene zum Vorbild; andere aber ergriffen die Flucht…» 

Was mir an diesem Bericht besonders auffällt ist der Satz über die vornehmen 
Menschen. Von ihnen hätten sich viele sofort bei den Opferpriestern eingefunden. 
Die Vornehmen, das sind die mit viel Besitz und viel Ländereien. 

Reichtum kann ein grosser Hinderungsgrund sein, Jesus Christus verbindlich 
nachzufolgen.  

Darum wehrt sich Jesus wohl auch gegen den Wunsch eines Anwesenden, ihm in 
einer Erbschaftsstreitigkeit zu helfen. Er ist ja nicht gekommen, um andere reich an 
Geld zu machen, sondern reich an Gottvertrauen. Geld kann dich davon abbringen. 
Geld und Besitz sind Dinge, an die man sein Herz hängen könnten. 

Das Wort, das hier in diesem Zusammenhang auftaucht, ist «Habgier». Ein hartes 
Wort. 

Beispielhaft erzählt Jesus die Geschichte vom Kornbauern, der aus wirtschaftlicher 
Betrachtungsweise ein Erfolgsmensch war. Sein Ziel war Wohlstandssicherung. Das 
ist nicht einfach falsch. Man darf nur nicht vergessen, dass Geld und Besitz erst an 
dritter Stelle kommen sollten, nach der Liebe zu Gott und der Nächstenliebe. 

Der Fehler des Kornbauern war zu meinen, man könne das Leben mit viel Besitz 
und Geld absichern. Seine Vor-Sorge geschah ohne den wichtigsten Faktor, ohne 
Gott. 

Der Kornbauer war zwar reich an Gütern aber bei Gott besass er nur wenig 
Lebenskredit. 

Sich sorgen oder nach Gottes Reich suchen  
Sorgen sind das Gegenstück zu Habsucht. Habsucht, das Streben nach Reichtum, 
ist der Versuch, sein Heil im Materiellen, im Geld und Besitz zu finden. Sorgen 
dagegen sind Ausdruck dafür, dass Menschen oft nicht wirklich mit Gottes Für-
Sorge rechnen. 

Jesus verspricht uns, dass Gott schon für unser Leben sorgen werde. Darum sollten 
wir uns keine Sorgen machen. Wir haben es in der Lesung gehört. 

Das ist keine Aufforderung dazu, die Hände in den Schoss zu legen, und nichts 
mehr zu tun. Es ist eine Aufforderung, sich nicht um das tägliche Leben zu sorgen, 
als würde es Gottes Führsorge nicht geben. 

Auch das ist schwer. Denn wer Sorgen hat, hat Sorgen. 



 
 
Es ist so wie im Film «Das Streben nach Glück(seligkeit)» mit Will Smith in der 
Hauptrolle. Im dem Film  nach einer wahren Begebenheit wird die Geschichte von 
Chris Gardner erzählt. In San Francisco von seiner Frau verlassen, weil sie die 
ständigen finanziellen Misserfolge nicht aushält, wird er zusammen mit seinem 
kleinen Sohn aus der Wohnung geworfen und landet eines Nachts in einem Klo, 
verzweifelt und ohne Perspektive. 

Der nächste Weg führt ihn zur Glide Memorial United Methodist Church, wo sich 
jeden Abend lange Schlangen von Obdachlosen bilden. Sie erhalten ein einfaches 
Essen und für eine Nacht eine Schlafstelle. Und dann steht Chris Gardner in diesem 
Gottesdienst, und der Pfarrer Cecil Williams spricht davon, dass die Leute hier 
genau wissen, was es bedeutet, im tiefen Tal zu sein. 

Sorgen sind verdammt real in dieser Welt. 

Genauso wie die Sorgen der Flüchtlinge real sind. Die Menschen aus der Ukraine 
haben es vergleichsweise einfach, weil sie mit offeneren Armen empfangen werden. 
Aber nach wie vor ertrinken Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer ertrinken. 
Gerade wieder ging eine solche Schreckensmeldung durch die Presse. Weniger 
beachtet ist das Los der Schwarzafrikaner, die bei Pushbacks von lybischen oder 
algerischen Beamten in der Wüste ausgesetzt und dem Tod überlassen werden.  

Das sind die wirklichen Sorgen dieser Welt.  

Unsere Sorgen dagegen sind klein. Und doch nehmen sich bei uns mehr Menschen 
das Leben als in den meisten anderen Ländern dieser Welt. Vielleicht fragen sich 
einige sorgenvoll: Wird unsere Ehe diese Krise überstehen? Werde ich eine 
Lehrstelle finden? Gibt es auf dem Arbeitsmarkt Arbeit für mich, oder gehöre ich 
schon zum alten Eisen? Gehen die Schmerzen wieder einmal weg? 

Sorgen, die man nicht einfach wegreden kann mit den Satz: Mach dir keine Sorgen! 

Auf der anderen Seite gilt auch: Wer in einer Lage ist, aus der er selbst nicht mehr 
aus eigener Kraft herauskommt, der kann eigentlich nur noch eines: auf Gott 
vertrauen und alle Sorgen auf ihn werfen, denn er sorgt für sie oder ihn (1. Petrus 
5,7). 

Wenn ein Mensch sich ohne Vertrauen auf Gott von seinen Sorgen auffressen lässt, 
ist das nicht besser, als wenn ein anderer Mensch (ohne mit Gott zu rechnen) seine 
Sicherheit im Wohlstand sucht. 

Entscheidend in beiden Fällen bleibt Gott. Jesus sagt: «Strebt vielmehr nach 
seinem Reich – dann wird Gott euch auch das alles (die Notwendigkeiten des 
Lebens) schenken.» (Lukas 12,31)  

Gott soll immer an erster Stelle stehen. Er sorgt für dich. Und wie er das tut, das 
sagt Jesus so: 

Jesus: «Hab keine Angst, du kleine Herde! Denn euer Vater hat 
beschlossen, euch sein Reich zu schenken. 

Verkauft euren Besitz, und gebt das Geld den Armen! Legt euch Geldbeutel 
zu, die keine Löcher bekommen. Sammelt euch einen Schatz im Himmel, 
der nie aufgebraucht werden kann. Dort kann kein Dieb an ihn 



 
 
herankommen und keine Motte ihn zerfressen. Denn wo euer Schatz ist, da 
wird auch euer Herz sein.» (Lukas 12,32-34 

Äufne einen Schatz im Himmel! 
«Verkauft euren Besitz, und gebt das Geld den Armen!» Als Lukas diese 
Worte von Jesus aufschrieb, gab es bereits viele Christen, die ihren Besitz und ihr 
Land verlassen mussten, weil sie dort ihres Glaubens wegen verfolgt wurden. Sie 
kamen zu anderen Christen. Und diesen wurde durch die Worte Jesu bewusst, dass 
von ihnen Solidarität verlangt ist. 

Gott sorgt für Menschen gerade durch Menschen, die Gott suchen. Er sorgt für 
Menschen, indem er Christinnen und Christen dazu führt, Gott ganz zu vertrauen, 
statt auf Geld und Besitz. Solche Menschen setzen die freigewordenen Mittel für die 
ein, die Not leiden. Sie legen sich einen Schatz im Himmel an.  

Je mehr ein Christ Gott vertraut, desto mehr kann er im Vertrauen auf Gott geben, 
wenn der Bruder oder die Schwester Not leiden. Nur wer Gott nicht vertraut, muss 
knauserig sein und wird die Augen vor der Not des Nächsten verschliessen. 

Das führt dann dazu, dass Menschen, die viele ernsthafte Sorgen haben, erleben, 
wie Gott ihnen hilft, in dem er andere dazu befähigt, zu geben. 

Versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass man nichts besitzen darf als 
Christ. Das sagt auch Jesus nicht. Es geht darum, dass man bereit wird und bereit 
ist zu teilen, wenn andere Not leiden. Damit zeigen wir, dass wir nicht unser Heil im 
Materiellen suchen, sondern bei Gott. 

Paulus sagt es so: «Helft einander, die Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das 
Gesetz, das Christus gegeben hat.» (Galater 6,2). 

Das führt zu einer doppelten Befreiung: einerseits von der Abhängigkeit von Geld 
und Besitz, andererseits vom falschen Sorgen. 

Auf diese Weise können arme und reiche Menschen ihr Vertrauen in Gott setzen. So 
können wir gemeinsam Gott an erste Stelle setzen in unserem Leben, und den 
Nächsten lieben wie uns selbst. 

Amen. 

St. Gallen, 20. März 2022 – Jörg Niederer 


