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Konto im Himmel?! 

Markus Wüthrich 

Haushalterisch denken (4) / Lukas 18,18–22; Psalter 112,5–9; Markus 12,41–44; Lukas 12,29–34 

Liebe Freunde, heute komme ich zu einem Thema, das mich selber wohl am meisten 

herausfordert. Hört euch mal an, was Jesus seinen Jüngern sagt:  

29 Macht euch keine Gedanken über eure Nahrung - was ihr essen oder trinken sollt. Macht 

euch keine Gedanken darüber, ob Gott euch damit versorgen wird. 30 Diese Dinge 

beherrschen das Denken der meisten Menschen, doch euer Vater weiß, was ihr braucht. 31 

Er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste 

ist. 32 Hab also keine Angst, kleine Herde. Denn es macht eurem Vater große Freude, euch 

das Reich Gottes zu schenken. 33 Verkauft, was ihr habt, und gebt es den Bedürftigen. Auf 

diese Weise sammelt ihr euch Schätze im Himmel! Und die Geldbörsen des Himmels haben 

keine Löcher. Dort ist euer Schatz sicher - kein Dieb kann ihn stehlen und keine Motte ihn 

zerfressen. 34 Wo immer euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein.  (Lukas 12,29-34 nlb) 

Wie geht’s euch, wenn ihr diese Worte hört? Das ist wie ein Wechselbad der Gefühle, nicht 

wahr? Wohltuend, wenn Jesus sagt: “Fürchte dich nicht!” und “euer Vater weiss, was ihr 

braucht”! Herausfordernd ist es, wie unser materielles Denken hier aufs Korn genommen wird. 

Visionär, wenn er von unerschöpflichen Schätzen im Himmel redet. Aber schockierend, dass 

Jesus hier sagt: “Verkauft, was ihr habt, und gebt es den Bedürftigen.” Ich habe nicht vor, 

diese Aussagen von Jesus in dieser Predigt abzuschwächen. Aber es tauchen doch ein paar 

Fragen auf.  

Halten wir fest  

… was Jesus hier in Lukas 12 sagt und das ist gleichzeitig auch eine gute Zusammenfassung 

von dem, was wir bisher in der Predigtserie “Haushalterisch denken” gelernt haben.  

1. Unser Bedarf. Was brauchen wir? Gott weiss, was du fürs Leben brauchst, wie ein 

interessierter, liebender Vater es für seine Kinder weiss. Er weiss, was deinen Bedürfniskreis 

ausmacht. Und es ist gut für uns, das wir das auch wissen: Wir haben Verpflichtungen, wie 

die obligatorische Krankenkasse oder den Zehnten. Wir haben Bedürfnisse, wie ein 

Telefon-Abo, ein Auto oder ÖV-Abo. Wir haben Wünsche, wie einen Fernseher oder Ferien 

am Meer. Für all das brauchen wir Geld. Nicht alles ist gleich wichtig. Aber Gott ist ein 

Vater, der weiss, was du haben musst, was du brauchst - und was du wünschst.  

2. Unser Besitz. Wie ist unser Geld, Hab und Gut? Vergänglich! Geld verliert den Wert durch 

Inflation. Unser Besitz kann geklaut werden. Unser Auto verrostet. Unsere Bankkonten 

kratzen schon fast an Negativzinsen, dass wir draufzahlen müssten, um überhaupt Geld 

auf der Bank deponieren zu dürfen. Es ist absurd, dass wir unser Vertrauen auf Geld 

setzen. Wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Hier liegt übrigens auch das 

Problem vom Schulden machen. Entweder ist unser Bedürfniskreis zu gross - und wir holen 

uns von aussen Geld auf Pump rein. Oder unser Besitzkreis ist zu klein, um unsere 

Bedürfnisse überhaupt stillen zu können. Oder beides.  

3. Unser Gott. Wie versorgt uns Gott? Täglich mit genug fürs Leben. Schau mal: durch deinen 

Glauben an Jesus und deine Jüngerschaft bist du ein Kind Gottes. Du stehst jetzt in seinem 

Schutzbereich. Er wird dich nie verlassen. Er selber ist dein grösstes Glück. Er als dein Vater 
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wird dir Gutes geben, wenn du ihn bittest. Er hat ganz verschiedene Versorgungskanäle: 

er versorgt dich am Anfang deines Lebens durch die Eltern, später durch den Lohn für 

deine Arbeit. Ja, Lohn ist Gottes Versorgungskanal für dich. Darum ist Arbeit Gottes Wille 

für uns. Er versorgt dich durch die Grosszügigkeit anderer oder manchmal auch durch 

unseren Sozialstaat. Ja, betrachte es so, dass das Versorgung durch Gott ist. Er versorgt 

dich durch die Ernte im Garten oder durch Wunder. Woher nimmt er es? Nun, Jesus 

spricht davon, dass wir einen Schatz im Himmel haben können. Quasi ein himmlisches 

Bankkonto, wo Gott-Vater dann jeweils abhebt, um uns zu versorgen…   

4. Unser Herz. Wie beeinflusst das alles unser Denken? Da Gott weiss, was wir brauchen, 

müssen wir uns keine Sorgen machen. Denn er gibt uns, was wir jeden Tag nötig haben. Es 

sind allerdings zwei Bedingungen dabei: wir sollten ihm vollkommen vertrauen. Und das ist 

schon mal herausfordernd. Und zweitens: wir sollten unsere Gedanken vollkommen auf 

Gottes Reich ausrichten. Das steht hier in Vers 31. Unsere Gedanken sollen nicht auf 

unseren Bedürfniskreis gerichtet sein, sondern auf Gottes Bedürfniskreis. Unsere Gedanken 

sollen nicht auf unseren Besitzkreis fokussiert sein, sondern auf Gottes unendliche 

Reichtümer. Dann wird unser Denken frei. Der Kampf um unser Herz - zwischen Gott und 

dem Mammon, dem Geldgötzen - wird für Gott gewonnen.  

5. Unser Verhalten. Wie beeinflusst das unser Handeln? Wir beginnen, gezielt auf unser Konto 

im Himmel einzuzahlen, damit unser Herz im Himmel hängt - und nicht bei unseren Sorgen 

und dem vergänglichen Besitz. Aber wie machen wir das? “Verkauft, was ihr habt, und 

gebt es den Bedürftigen… “ sagt Jesus seinen Jüngern. Da komme ich ins Beten: “Herr, es 

gibt sicher noch einen anderen Weg, nicht wahr?” 

Nun, wie hat Jesus das in der Praxis gemeint? Wir schauen uns zwei Episoden an. Von einem 

reichen Mann und von einer armen Frau.  

Einzahlung 

Schaut euch diesen Mann an. Jesus hat ihm gerade erklärt, wie er einen Schatz im Himmel 

bekommen kann. Das war der aufrichtige Wunsch dieses Mannes gewesen: 

„Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?“ (Lukas 18,18) 

Ewiges Leben, das ist der grösste Schatz, den wir bekommen können. Wie kann man ewiges 

Leben bekommen? Der Mann war bereit, alles möglich zu tun. Jesus versucht, ins Herz des 

Mannes vorzudringen - und tastet ab. Er solle einfach mal alle Gebote halten. Tatsächlich ist 

es so, wenn wir alle Gebote halten, die Gott uns gibt, dann sind wir gerecht, ohne Sünde, 

perfekt. Aber wir wissen doch, das das eigentlich unmöglich ist. Und doch gibt es Leute, die 

einen extremen ethisch hohen Standard haben. So einer war dieser Mann auch: “Ich habe 

alles gehalten! Von Kindheit an.” 

Jesus widerspricht ihm nicht. Er will ja sein Herz erreichen und knüpft an und sagt: “Wenn du 

wirklich ewiges Leben erben willst - also das Leben in der Fülle, das von Gott geschenkt wird - 

dann fehlt dir noch etwas Wichtiges: dein Schatz ist nicht im Himmel!” Starke Behauptung; 

aber Jesus geht es tatsächlich um unser Herz. Wo ist unser Herz? Dort wo unser Schatz ist! Und 

wo ist unser Schatz? 

Einmal hat Jesus gesagt: Du kannst nicht zwei Herren dienen... Du kannst nicht Gott dienen 

und dem Mammon! (vgl. Matthäus 6,24). Der Mammon ist die Liebe zum Geld, ist der 

Geldgötze, der uns dazu verleitet, dem Bankkonto oder den Versicherungen mehr zu 

vertrauen als Gott. Wo ist unser Schatz? Wo ist unser Herz? 
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Ein anderes Mal hat Jesus erklärt: Ewiges Leben bekommst du, wenn du von Gottes Geist neu 

geboren wirst. Und das geschieht, wenn du an den Sohn Gottes glaubst. Wenn wir also an 

Jesus  glauben, werden wir ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. (vgl. Johannes 3,3 

und 16). 

An Jesus glauben und ihm vertrauen. Was möchte Jesus also? Er möchte, dass unser Herz im 

Himmel ist. Unsere Liebe. Unsere Sicherheit. Unser Versorger. Unser Vertrauen. Und darum sagt 

er zu diesem Mann: 

„Verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen, und du wirst einen Schatz in den 

Himmeln haben, und komm, folge mir nach!“ (Lukas 18,22) 

Mit anderen Worten: kündige dem Geld die Liebe und brich die Macht, die der Mammon in 

deinem Leben hat. Zweitens: vergiss die Armen nicht und sei grosszügig. Und drittens: werde 

ein Nachfolger von Jesus, ein Jünger, ein Lehrling von Jesus. 

Hast du gemerkt, welcher dieser drei Schritte einen Schatz im Himmel bewirkt? Der zweite 

Schritt: vergiss die Armen nicht und sei grosszügig. „Verteile es an die Armen!“ Dadurch 

machst du dich zu einem Teil von Gottes Versorgungsplan für andere.   

Fazit: wenn wir also wollen, dass unser Herz im Himmel ist, dann brauchen wir einen Schatz im 

Himmel. Und einen Schatz im Himmel bekommen wir, wenn wir anerkennen: nicht durch 

eigene Anstrengung kommen wir in Gottes Reich, sondern wenn wir von Herzen ganz Jesus 

vertrauen. Um das zu können, muss unser Herz befreit werden. Und ein freies Herz, das seinen 

Schatz im Himmel findet, bekommen wir, wenn wir das, was wir haben, grosszügig an 

Menschen weitergeben, deren Bedürfniskreis nicht gefüllt ist - also Bedürftige. Freiwillige 

Grosszügigkeit, die von Herzen kommt, bewirkt, dass unser Schatz im Himmel gesammelt wird. 

Ich rede nicht von verschwenderischem Lebensstil, sondern von Grosszügigkeit. Ich rede nicht 

davon, dass wir das Geld unkontrolliert um uns streuen sollen, sondern dass wir dorthin 

weitergeben, wohin Jesus es uns zeigt. Das bezieht sich auf Menschen, die an Jesus glauben 

und ihm als Jünger nachfolgen, und die sich vom Gedanken leiten lassen, dass “Gott uns den 

Überfluss nicht gegeben hat, damit wir mehr haben, sondern damit wir mehr geben.” (Platt 

S.125) 

Hier gibt es so viele Aussagen in der Bibel, die genau das unterstreichen: „Gott liebt den 

Menschen, der gerne gibt!“ (2.Korinther 9,7b). Oder: „er ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. 

Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, 

großzügig geben.“ (Epheser 4,28) 

Und noch ein Gedankenanstoss: Jesus hat mal erklärt, was wir diesem oder jenem zu Lieb' 

tun, in seinem Namen, das haben wir ihm zu Lieb' getan (vgl. Matthäus 25,40). Vielleicht ist 

das der Grund, warum Grosszügigkeit unser Herz mit dem Himmel verbindet: wir geben, als 

würden wir es Jesus geben. Jesus, dem Auferstandenen, der im Himmel ist. 

Opferkasten 

Bei der Geschichte vom reichen Mann gibt es zwei verbreitete Irrtümer. Die einen denken: 

das ist der Auftrag, den Jesus jedem wahren Christen gibt - jeder, der es mit Jesus ernst 

nimmt, sollte all seinen Besitz verschenken und als Bettelmönch durch die Gegend laufen. Die 

anderen denken: ach, das ist eine Ausnahme, dass Jesus einzelnen manchmal diesen 

Auftrag gibt, alles zu verkaufen und es an Arme zu verschenken. Für den, der so denkt, kann 

man nur hoffen, das er selber nicht zu diesen Ausnahmen gehört… Denn, was wäre, wenn 

Jesus tatsächlich von uns möchte, dass wir unser Auto verkaufen und ein kleineres oder gar 
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keines haben. Oder bis auf ein paar Kleider alles andere abgeben? Hört, was ein gewisser 

David Platt dazu sagt:  

“Aber bevor wir jetzt über all die Gründe nachdenken, warum er diese Dinge nicht von uns 

erwarten würde, müssen wir zuerst folgende Frage beantworten: Ist er der Herr? 

Erwarten wir von Jesus Ratschläge, die nach den Masstäben der Welt um uns herum 

finanziell vernünftig scheinen? Oder erwarten wir von Jesus völlige Autorität über unser 

Leben, auch wenn das bedeutet, uns gegen alles zu stellen, was unsere Kultur und vielleicht 

sogar unsere religiösen Nachbarn raten würden? 

Jesus hatte nie vor, eine Stimme von vielen zu sein, die uns Ratschläge geben, wie wir unser 

Leben führen und unser Geld verwenden sollen. Jesus beabsichtigt immer, die eine Stimme 

zu sein, die uns in allen Entscheidungen unseres Lebens und unserer Finanzen leitet.” (David 

Platt, Keine Kompromisse, S.119) 

Es ist also weder das eine noch das andere. Weder: alles verschenken, noch nur bei klarer, 

besonderer Berufung verschenken. Es ist, dass wir mit ganzem Herzen Jesus vertrauen und ihm 

gehorchen möchten.  

Was ist nämlich mit denen, die selber in Not sind? Können die denn nie etwas auf ihr 

Himmelskonto einzahlen? Werden die nie einen Schatz im Himmel haben? Doch! Es geht ja 

nicht um die Höhe unseres Beitrages, sondern um die Höhe unserer Hingabe.  

Es gibt eine bewegende Geschichte in der Bibel. Im Tempel waren damals 13 Opferkasten 

aufgestellt. Sie dienten dazu, dass die Leute ihre Tempelsteuer oder ihr Opfer, also eine 

Geldspende, dort einwerfen konnten. Jesus hat sich so hingesetzt, dass er einen dieser 

Opferkästen beobachten konnte. Und die Leute, die dort vorbei gingen und irgendeinen 

Geldbetrag einwarfen. Offenbar waren auch die Jünger dabei und beobachteten mit. Oft 

konnte man erkennen, wie hoch der Geldbetrag war, der eingeworfen wurde. 

„Viele reiche Leute legten große Beträge hinein.“ (Markus 12,41) 

Dann ging eine arme Witwe zum Opferkasten. Witwen fielen damals oft durch die Maschen 

des sozialen Netzes. Sie gehörten schlechthin zu den Armen. Witwen, Waisen und Behinderte. 

„Dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Da rief er seine Jünger zu 

sich und sagte: »Ich versichere euch: Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle 

anderen. Denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben, 

während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß.“ Markus 12,42-44 

Das ganze verschärft sich noch, wenn wir uns bei dieser Witwe nicht eine alte Frau vorstellen, 

sondern eine junge, alleinerziehende Mutter (was durchaus möglich ist). Ist diese Frau nicht 

dumm? Man gibt doch erst dann etwas ab, wenn man für sich selber und seine Familie 

gesorgt hat. 

Aber wisst ihr was? Diese Frau muss einen Schatz im Himmel gehabt haben! Ihr Herz war nicht 

bei diesen zwei kleinen Münzen. Ihr Herz war bei ihrem Schatz im Himmel. Sie muss fest damit 

gerechnet haben, dass nur Gott allein ihr Versorger ist. Und darum hat sie alles gegeben, was 

sie hatte. Sie hat nicht fremdes Geld in den Kasten geworfen; es war ihr eigenes Geld. 

Bewahre, wenn wir das Geld von andern grosszügig verteilen würden. Das darf nicht sein. Es 

war ihr eigenes Geld. Wahrscheinlich Almosen. Oder ein kleiner Verdienst. Aber sie hat es 

gegeben, weil sie etwas darüber gewusst hat, wie man einen Schatz im Himmel bekommt. Ein 

Himmelskonto, das nie an Wert verliert. 

Und Jesus würdigt diesen kleinen Betrag, diesen halben Spatzenwert. Er zeigt uns auf: es zählt 

nicht die Höhe des Betrags, es zählt die Höhe unserer Hingabe. Und Grosszügigkeit ist ein 



Seite 5 

deutliches Zeichen von Hingabe an Jesus Christus. Meint ihr nicht auch, dass wir von dieser 

armen Witwe ganz schön viel lernen können? 

Fazit 

In der Bibel ermutigt uns Jesus, Schätze im Himmel zu sammeln. Denn wo unser Schatz ist, dort 

ist auch unser Herz. Er erklärt, dass Nachfolger von Jesus, die von Herzen grosszügig sind, auf 

ihr Himmelskonto Einzahlungen machen, sich so Schätze im Himmel sammeln. Und die arme 

Witwe zeigt uns, dass wir nicht reich sein müssen, um ein Konto im Himmel anzulegen. 

Darum: sammeln wir Schätze im Himmel, leben wir grosszügig, glauben wir an Jesus Christus 

als unsern Retter und gehorchen ihm als unserem Herrn. 


