
Gottesdienst vom 4. August 2019 Werner Christen 
 

 
Geben im Verborgenen – das Herz eines Gebers 
 
Hütet euch davor, nur deshalb Gutes zu tun, damit die Leute euch bewundern. So könnt ihr von eurem 
Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Wenn du einem Armen etwas gibst, mach kein grosses 
Gerede davon, wie es die Heuchler tun. Sie reden davon in allen Gottesdiensten und an jeder 
Strassenecke. Sie wollen wegen ihrer Wohltätigkeit von euch allen gelobt werden. Das sage ich euch: 
Diese Leute haben ihren Lohn schon selber einkassiert. Wenn du aber jemandem hilfst, dann soll deine 
linke Hand nicht wissen, was die rechte tut; niemand soll davon erfahren. Dein Vater, der alles sieht, 
wird dich dafür belohnen. 
Matthäus 6,1-4 
 
Das Ziel von Jesus ist hier eindeutig: Er beschreibt das Herz eines Gebers und ermutigt uns, die wahren 
Motive zu erkennen und zu leben. Es geht … 
 
1. um die Ehre Gottes 

• Mein Handeln, mein Geben soll nicht von mir aus bestimmt sein – von Handlungen, die nur auf 
Wirkung nach aussen abzielen und eine Hingabe an Gott heuchelt. 

• Jesus sieht nicht auf das Äussere, sondern auf das Innere.  
• Wer im Leben nur die eigene Ehre sucht, müsste mit Gottes Lohn unzufrieden sein. Nur wer 

geistlich denkt, schätzt diesen Lohn.  
Gib Gott die Ehre mit dem, was du gibst. Denn wenn du Gott die Ehre gibst und dankbar bist für das, 
was er dir gibt, dass du weitergeben kannst, dann bist du frei von Selbstsucht und Uneigennützigkeit. 
 
Willst du diese Gabe, willst du dieses Herz? Dann bitte Jesus darum! 
 

 

 
 
2. um das Wohl des anderen 

• Im griechischen Grundtext steht das Wort «Almosen» und im griechischen Wort für «Almosen» 
steckt das Wort «Barmherzigkeit».  

• Wer also Almosen gibt, verschenkt Barmherzigkeit und tut damit eine Wohltat.  
• Zur Zeit Jesu war betteln nicht verpönt und wurde in den meisten Fällen auch nicht ausgenutzt. 
• Es war damals eine Ehre zu geben; da zu sein, um zu helfen und Wohl zu tun. 
Sei tätig zum Wohle und Segen des andern, denn Wohlzutun heisst nicht einfach nur Geld zu geben. 

o Wohltätigkeiten = Zeit haben 
o Wohltätigkeiten = Handreichungen 
o Wohltätigkeiten = Materialen 

 

Segne, was du geben willst, damit es zum Segen für andere wird und dir zur Freude. Was kann dich 
hindern zu geben? 
 

 

 
 



3. um das Wohle meiner selbst 
Jesus bringt‘s so ermutigend auf den Punkt: 
• Links noch rechts = nicht wissend, nicht berechnend, nicht vergleichend. 
• Grosszügig und freigiebig = Geiz ist auch unter entschiedenen Christen ein Problem und vor 

allem die eingebildete Meinung: «Ich komme zu kurz». 
• Liebevoll und dankbar = Jesus ist die Liebe und er wohnt in mir. 
• Nüchtern und verantwortungsvoll = Gottes Wort ermutigt uns, einen Moment zu nehmen, um zu 

prüfen, auf Gott zu blicken, den Heiligen Geist zu achten, zu hören und der Stimme Jesu zu folgen.  
 
Bitte Gott um dieses Sensorium! 

 
 
Wie sieht dein Herz aus puncto Geben? Welche Arten von Barmherzigkeiten (Wohltaten) 
sprechen dich selbst an und gibst du weiter? Wo fordert dich Gott heute heraus? 

Lass dich erfüllen mit diesem Geist des Gebens. Amen. 

 

 
 


