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Nehmt euch in acht, dass ihr eure Gerechtigkeit tut nicht vor den 
Menschen, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen 
Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. 

Wenn du nun eine barmherzige Gabe gibst, dann sollst du das 
nicht herausposaunen vor dir, wie es die Heuchler tun in den 
Synagogen und auf den Strassen, so dass sie von den Menschen 
gerühmt werden. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn 
gehabt. Du aber, wenn du eine barmherzige Gabe gibst, dann soll 
deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, so dass deine 
barmherzige Gabe im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das 
Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Matthäus 6,1 – 4 

 

Liebe Gottesdienstgemeinde! 

"Eure Gerechtigkeit muss besser sein als diejenige der Schriftgelehrten und Pharisäer", 

hat Jesus gesagt (Matthäus 5,20). Diese bessere Gerechtigkeit, sagt der Apostel Paulus, 

"leben wir aus dem Glauben und in den Glauben hinein", sie bleibt unsichtbar und hat 

Bestand einzig "durch den Glauben" (Römer 1,17 und 3,28). Das waren die Kernsätze in 

der Reformation. Wenn wir diese Gerechtigkeit aus dem Glauben nun bewähren wol-

len mit unseren Werken, so gibt es eine Gefahr. Davon redete Jesus im heutigen 

Predigttext. 

Gott ist nicht sichtbar, und alles, was für ihn und mit ihm geschieht, ist ungreifbar und 

scheint oft wie wertlos. Man stellt den Glauben darum in Frage und möchte spöttisch 

wissen, was er denn Gutes bringt. Darum sind wir ständig in der Versuchung: Wir 

möchten beweisen, dass der Glaube etwas nützt. Wir möchten demonstrieren, dass die 

Frömmigkeit wertvolle Konsequenzen hat auch für andere. So machen wir dies und 

jenes, damit es die Menschen sehen und uns und unseren Glauben deswegen rühmen. 

Dann aber ist alles verloren. Wer das tut, sagt Jesus, hat seinen Lohn gehabt. 

Das heisst nicht, dass der Glaube das Leben nicht tief verändert. Im Gegenteil. Er hat 

viele praktische Konsequenzen. Aber man kann sie nicht sichtbar machen und soll das 

nicht versuchen. 

I 

Davon redet Jesus hier in der Bergpredigt und spricht nun merkwürdigerweise als ers-

tes vom Geld. Von den barmherzigen Gaben, den Almosen, vom Armengeld, von den 

Spenden, die einer gibt für diejenigen, die weniger haben, davon redet Jesus als das 

Erste, wenn er von der rechten Form der Frömmigkeit spricht.  
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Es geht ums Geld. Ums Geld ist es gegangen auch vor 450 Jahren, als man hier bei uns 

die Kerzen und Altarbilder und Beichtstühle aus der Kirche herausgeräumt, die 

Schmuckstücke verkauft und so das Glaubensleben recht gewaltsam re-formiert hat. 

Da ist es auch ums Geld gegangen. Man ärgerte sich, dass der Papst mit seinen Ab-

lasspredigern den Schweizern das Geld aus dem Sack zog und mit unseren Batzen 

seine Renaissancekirchen baute. Man wollte eine andere Geldpolitik. Es gab gute Ein-

sichten dabei. Zwinglis Gedanke, dass man den Armen regelmässig eine Suppe geben 

soll, statt ihnen hie und da ein paar Geldstücke in die Hand zu drücken, war zukunfts-

weisend. Im Sozialstaat leben wir noch heute von dieser Grundordnung. Es gab aber 

auch unter den Reformierten damals weniger edle Absichten. In Bern kenne ich die 

Geschichte besser. Da hatte der Rat der Stadt offenkundig ein recht eigensüchtiges 

Interesse an den Kirchengütern. Wenn man die grossen Einkünfte vom Kloster Inter-

laken in die Staatskasse fliessen lassen konnte, hatte im Ratshaus kaum jemand etwas 

dagegen. Es ging auch ums Geld. 

Aber wie ist das heute? Wenn die Basler Kirche verzweifelt Steuern einzuziehen ver-

sucht und den Kirchengliedern klarmachen möchte, dass diese Kirche für Vieles gut 

ist: Da posaunt es unsere Kirche laut hinaus, wie sozial sie ist und einen wie grossen 

Beitrag sie leistet zur besseren Lebensqualität. Jesus hat zwar gesagt, dass wir unser 

barmherziges Wirken nicht zur Schau stellen sollen. Aber wenn es um unsere Steuern 

geht, heiligt der Zweck die Mittel. Gern weisen wir auf unserem Faltblatt mit ein paar 

grossen Zahlen darauf hin, wie gut, wie sehr im Fluss der Barmherzigkeit wir sind. 

Das letzte Rundschreiben zur Steuerrechnung war ein Musterbeispiel für eine solche 

pharisäische Selbstgerechtigkeit. Sie haben ihren Lohn gehabt, sagt Jesus. Das trifft in 

diesem Fall auch uns in der Basler Kirche.  

Wir Menschen richten uns nach dem, was vor Augen steht. Wenn wir zeigen wollen, 

wie wichtig unser Glaube sei, reden wir plötzlich nicht von Gott, sondern von uns. Das 

ist verständlich: Uns kann man sehen und messen. Gott nicht.  

So ist jede Frömmigkeit in Gefahr, dass sie selbstgefällig sich selber zur Schau stellt. 

Das galt damals zur Zeit der Reformation, es gilt aber auch heute, für uns so gut wie 

für die römisch-katholische Kirche. 

II 

Aus der Zeit der Basler Reformation gibt es inmitten der Geldgeschichten aber ein 

Dokument, das mich persönlich sehr ergriffen hat. Im Staatsarchiv liegt ein grosser, 

mit schwungvoll sorgfältiger Hand geschriebener Pergamentbrief aus dem Jahr 1528. 

Er stammt aus dem Augustinerkloster. Dieses Kloster stand dort, wo heute das Natur-

historische Museum steht, es hat der Strasse, in der wir leben, den Namen gegeben. 

Die Mönche aus dem Kloster legen in diesem Brief dar, warum sie das Kloster verlas-

sen, die Kutte ablegen und den Besitz zurückgeben an die Stadtregierung. Sie schrei-

ben, mit einer erschütternden Entschlossenheit: 

„Wir Nachgenannte, Niklaus Kernmeister, Prior, Thomas Girsalk, Lesemeister, 

Konrad Hug, Kustos und Schaffner, Bath Gropp, Jopp und Georius von 

Rheinfelden, die Brüder, die zusammen den zum Augustinerkloster gehören-

den Konvent hier in Basel bilden, wir tun kund und bekennen vor allen, die 

diesen Brief je einmal ansehen, lesen oder hören: Wir alle gemeinschaftlich 

und jeder Einzelne für sich haben mit hohem Ernst die ewigen, beständigen 

Worte zu Herzen genommen, die Christus, unser Heiland, der Mund aller 
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Weisheit und Wahrheit, selbst geredet und bezeugt hat, nämlich, dass man ihm 

mit den Lehren und Satzungen der Menschen vergeblich diene. Da uns nach 

Anleitung des göttlichen Wortes gewiss ist, dass unser klösterlicher Stand ... 

nicht im Wort Gottes, sondern nur in menschlichem Gesetz begründet ist, und 

solche Pflanzung, die der himmlische Vater nicht eingesetzt hat, ausgerottet 

werden soll, haben wir die gnädige Berufung Christi gehört: ‚Kommet her zu 

mir, alle, die ihr beschwert seid...’, Und das hat uns veranlasst ... uns unserer 

Taufgelübde zu erinnern und im Namen Gottes aus Kloster und Orden 

auszutreten und zum gewöhnlichen Christenstande zurückzukehren." 

Die Augustinermönche geben darum den Besitz des Klosters zurück an die Stadt, da-

mit, wie sie schreiben, mit den freiwerdenden Geldern 

1. die Ehre Gottes gefördert werde in fleissiger Verkündigung des Gotteswortes; 

2. die Armen und Bedürftigen getröstet und 

3. der gemeine Nutzen gefördert werde. 

Liebe Gottesdienstgemeinde! Wo ist bei uns heute dieser Ernst, dass Menschen ihr 

ganzes Leben wagen auf das Wort der Bibel hin? Nur dieser Ernst hat einst die Refor-

mation der Kirche möglich gemacht. 

Damals sind die Kirchengüter "säkularisiert" worden. Der Staat hat den Besitz der 

Kirche an sich genommen und hat sich verpflichtet, stattdessen die Gehälter der Predi-

ger und alles zum Gottesdienst Notwendige zu bezahlen. So war es auch hier in Basel, 

bis diese Verbindung sehr spät, aber umso radikaler, aufgelöst worden ist. Seit 1911 

leistet der Staat nichts mehr an die Aufgaben der Kirche – nur das Recht, Steuern ein-

zuziehen, gewährt er uns. Ja, die Kirche darf nicht nur Steuern einziehen, sondern 

muss es tun. Der Saat regiert an diesem Punkt in das Leben der Kirche hinein und 

kontrolliert, dass tatsächlich von allen Kirchengliedern Steuern eingezogen werden. 

Wer die Steuern nicht bezahlen will, muss austreten, und das – ihr wisst es – haben 

viele getan und tun noch wieder jede Woche viele. 

Ich gehe nicht ungern kurz diesen Nebenweg in meiner Predigt. Denn eines muss klar 

sein: Jesus redet zuerst einmal vom Geld, wenn er von der Frömmigkeit redet. Er redet 

aber von den Gaben der Barmherzigkeit. Es gibt andere Gelder auch in der Kirche. Es 

gibt Geld, auf das ein Anrecht besteht. Der Gottesdienst, der Unterricht und der Trost 

für die Kranken kann umfassend und wohl geordnet geschehen nicht auf Grund nur 

von barmherzigen Gaben. Die Kirchensteuer ist das Mittel, mit dem wir die Aufgaben 

der Kirche möglichst dem Einkommen entsprechend zu verteilen versuchen. Darauf 

besteht ein Anspruch. Mein Gehalt ist nicht eine barmherzige Spende für meine Fami-

lie. Paulus sagt das mehrmals in seinen Briefen: Wer den Dienst tut am Wort, wer 

predigt, lehrt und tröstet, ist schöpferisch tätig und hat ein Anrecht auf ein Entgelt 

(1. Korinther 9). 

Aber das ist ein geistliches Recht. Ich selber bin hier in Basel zur Überzeugung ge-

kommen, dass es falsch ist, wenn wir ein solches geistliches Recht mit politischer 

Gewalt durchsetzen müssen. Solange der Staat das für die Kirche tut, ist das möglich. 

Der Staat hat das Recht und die Mittel, zu zwingen. Der Kirche und ihren Verantwort-

lichen steht das nicht zu. Sonst dringt in das Reich der Barmherzigkeit und des Wortes 

der materielle Zwang. Wir dürfen in der Verkündigung mahnen und die Gewissen be-

drängen, so eindringlich, wie das der Apostel Paulus tut. Es ist eine moralische Pflicht, 

die Kirchensteuer zu bezahlen. Aber ein Recht, die Gläubigen zu betreiben und sie zu 

zwingen mit staatlicher Beamtenmacht, haben wir von Christus nicht bekommen. 
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III 

Das hat seinen tieferen Grund. Jesus redet am Anfang, wenn er von den rechten For-

men der Frömmigkeit redet, nicht vom Geld, auf das jemand einen Anspruch hat. Es 

ist das Zeichen einer Verkehrung der Prioritäten und einer Vermischung der Reiche, 

wenn die Frage nach der Kirchensteuer hier in Basel uns so beherrscht. Es gibt anderes 

Geld, das wichtiger ist in der Kirche. Jesus redet am Anfang von den Gaben der 

Barmherzigkeit, von dem, was niemand einfordern kann und was doch viele leisten, 

anderen, fremden, elenden Menschen zugute. 

Überall auf der Welt gibt es das: In den Strassen vieler Länder sieht man heute noch 

Bettler sitzen, und sie würden nicht dasitzen, wenn sie nicht hie und da etwas bekom-

men würden. Manchmal hat ein Mensch Mitleid. In einigen muslimischen Ländern ist 

es Brauch, dass man von Zeit zu Zeit hinaus auf die Strasse geht und einen kleinen 

oder grossen Geldbetrag unter den Armen verteilt. Im christlichen Abendland hat man 

das bald einmal in eine geordnete Form gebracht. Man hat gesehen, dass auch die 

Armen untereinander hart und ungerecht sind, dass es auch da Profiteure, Freche und 

Gewaltsame gibt, und so hat man in den Klöstern, Spitälern und Armenhäusern das 

Erbarmen gerecht und sinnvoll zu ordnen versucht. Manchmal ist das gut gelungen, 

manchmal nicht. Was heute bei uns geschieht in der Gassenküche, in den Sozialämtern 

und in den Auffangsheimen für Alkohol- oder Drogenkranke, ist alles noch immer ein 

Versuch, etwas in dieser Richtung einer geordneten Barmherzigkeit zu leisten: Men-

schen bekommen Hilfe und Zuwendung, auch wenn sie dies nicht verdient haben. 

Es geht also nicht um die Situation, dass jemand seine alten Eltern pflegt oder einem 

Freund hilft, der in Not geraten ist. Dazu sind wir menschlich verpflichtet. Es geht um 

mehr. Jesus redet davon, dass über alle Verpflichtungen hinaus mit dem Geld auch 

eine Barmherzigkeit hineinfliessen kann ins Leben: Ohne dass ein Anspruch besteht, 

bekommt ein Mensch etwas Gutes.  

Davon redet Jesus am Anfang, mit Grund. Wir alle, sagt das Evangelium, leben aus 

einem Erbarmen. Wir alle dürfen beten, und wir dürfen hoffen auf Gott, – nicht weil 

wir ein Recht haben dazu, sondern weil Gott sich uns zugewandt hat aus lauter Mit-

leid. Wir haben es nicht verdient. Aber was wären wir, ohne das Unservater? Auch 

heute wieder lädt uns Jesus an seinen Tisch und gibt uns unter Brot und Wein Anteil 

an seinem Leib und Blut. Da ist die Sünde gebrochen und die Vergebung besiegelt, 

und wir dürfen das einfach nehmen. Es ist seine barmherzige Gabe an uns. 

Darum soll auch unter uns Menschen das Erbarmen seine Werke tun. Aber es soll ge-

schehen nicht zum Schein, nicht, damit die Menschen uns sehen und rühmen. Das 

Geld soll fliessen und Menschen helfen. Aber das sollen wir nicht statistisch auswerten 

und auf Hochglanzpapier gedruckt zur Schau stellen. Sondern wir sollen es tun im 

Verborgenen. Es soll die Linke nicht wissen, was die Rechte tut, sagt Jesus. 

IV 

Jesus redet öfters davon: Die wahrhaft guten Werke geschehen im Verborgenen. Was 

ein Mensch wirklich Gutes tut, sieht er selber oft nicht.  

Ich hatte eine Tante, die mit grosser Hingabe ihre Familie umsorgt und die Kunden im 

Geschäft bedient hat. Oft war sie zum Beispiel am Samstagabend, als sie längst Ruhe 

verdient hätte, noch im Blumenladen und stellte liebevoll einen Strauss zusammen für 

einen Mann, der den Geburtstag seiner Frau vergessen hatte und um halb neun noch 

klingeln kam... Diese Tante sagte mir einmal: Ich muss immer so viel arbeiten, ich 
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habe keine Zeit für das, was eigentlich wichtig ist. Ich möchte auch einmal Zeit haben, 

um etwas Gutes zu tun. Sie hätte gern alte Menschen ausgeführt, etwas gestrickt für 

einen Bazar oder Kranke besucht. Das war recht gedacht von ihr – und es war sicher 

auch richtig, dass ihr gar nicht zum Bewusstsein gekommen ist, wie viel Barmherziges 

sie getan hat dadurch, dass sie ihre Arbeit erfüllt hat nicht nach dem Buchstaben der 

Ladenordnung, sondern – mit einem stillen Seufzen manchmal, aber schliesslich doch 

stets wieder mit Freude – um für andere da zu sein.  

So spenden viele Menschen ihre barmherzigen Gaben und merken es nicht. Sie sind im 

Gegenteil vielleicht unzufrieden mit sich und denken: Ich mache alles falsch, ich habe 

keine Zeit für die guten Werke, ich mache ja nichts Besonderes, ich werde kaum mei-

nen Pflichten gerecht. Gläubige Menschen sind selbstkritische Menschen, sie sind mit 

sich oft nicht zufrieden. Und doch fliesst durch sie manche barmherzige Gabe zu ande-

ren. Sie wissen es selber nicht, aber Gott fügt die Dinge, so dass sie anderen zum 

Guten dienen.  

Darum: Es macht nichts, wenn man mit sich selber unzufrieden ist. Aber wir dürfen 

nicht unzufrieden sein mit unserem Schöpfer und Erlöser. Was auch immer ich an mir 

sehe – ich soll Gott glauben, dass er mir die Kraft und die Gaben gibt, so dass ich tun 

kann, was meine Aufgabe ist, und dass daraus mehr und Besseres wird, als ich weiss.  

Eine Verkäuferin an der Ladenkasse hat vielleicht ein freundliches Wort für eine unge-

schickte Kundin – sie weiss es nicht, aber die Kundin geht heim und bringt ihrem 

kranken Mann ein Lächeln mit. Ein Lehrer erklärt dem Schüler, der nie aufpasst, die 

Aufgaben noch einmal; er ärgert sich vielleicht und merkt nicht, dass er ein Werk der 

Barmherzigkeit tut. Er muss es nicht merken, wenn er es nur tut und es später ir-

gendwo weiterwirkt. Und eine Firmenleitung erhöht die Löhne – sie weiss es nicht, 

aber hier und dort gibt ein Angestellter diesen grösseren Verdienst weiter an ein 

Hilfswerk und das Geld kommt notleidenden Menschen zu gut. Daran ist dann auch 

die Firma beteiligt, die rechte Löhne bezahlt, auch wenn sie es nicht weiss. Verborgen 

und oft sehr unbewusst fliesst auch bei uns manche barmherzige Gabe zu Menschen, 

die elend und arm sind. Wenn wir ihm glauben und ihn bitten, will Gott dafür sorgen. 

Unsere guten Werke sollen verborgen und uns selber kaum unbewusst zum Segen für 

andere werden.  

Der Vater, der in das Verborgene sieht, wird es lohnen. Amen. 


