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Der fromme Oscar
Mt. 6,1-5; 16-18

Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu diesem Gottes-
dienst. Wir betrachten in der Fortsetzung unserer Themenreihe »Lebenswer-
te« heute Abend unter der Überschrift »Der fromme Oscar« einen weiteren
Abschnitt der Bergpredigt von Jesus. 

Sie haben es bestimmt schon gehört: Am 24. März 2002 fällt die Entschei-
dung über die Oscar-Preisträger dieses Jahres. Es ist schon sensationell:
gleich für 13 der insgesamt 24 Kategorien wurde für dieses Jahr der Film
»Herr der Ringe« nominiert. Den bisherigen Rekord an Oscar-Preisträgern
halten gemeinsam die Filme »Ben Hur« (1960) und Titanic aus dem Jahr 1998
mit 11 Auszeichnungen. Der Oscar gilt weltweit als die wichtigste Prämierung
in der Filmbranche und wurde in den letzten 74 Jahren knapp 2400 mal
vergeben. Die ca. 35 cm hohe und 3 kg schwere Statuette selber ist mit den
Kosten von 312 Dollar gar nicht einmal so teuer, immerhin ist sie mit 24-ka-
rätigem Gold überzogen. Wer sie allerdings erhält, dürfte finanziell ausge-
sorgt haben. Auf jeden Fall wird dabei deutlich, dass auch heute noch mit
der Unterhaltung der Leute ordentlich Geld zu machen ist. Dabei zählt gera-
de die Schauspielerei zu den ältesten Gewerben dieser Welt. Bereits im Al-
tertum zog das Theater die Menschen in Massen an. Für einige Stunden
konnten sie ihre Probleme vergessen, wurden zum Lachen oder zum Nach-
denken angeregt und pflegten so Entspannung und Kultur. Deshalb ist es
überhaupt nicht verwunderlich, dass auch Jesus die Schauspielkunst als
Beispiel benützt, um anhand ihrer Praxis einiges zu verdeutlichen. Jesus hat
sehr deutlich wahrgenommen, wie sich das Theater jenseits der Bühne im
alltäglichen Leben fortsetzte. Menschen stellen sich und ihre Leistung zur
Schau, lassen sich in ihrer Rolle feiern und tun so, als ob sie das auch wirk-
lich seien. Das Wort, das vielfach mit Heuchler wiedergegeben wird, ist ei-
gentlich ein Schauspieler, der eine Rolle studiert und dann vor einem Publi-
kum zum Besten gibt.

Lassen sie mich diese Verse, auf die ich mich in meiner heutigen Predigt
beziehe, einfach einmal vorlesen:
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Mt 6,1-5; 16-18 (nach »Hoffnung für alle«)

1 »Hütet euch davor, nur deshalb Gutes zu tun, damit die Leute euch bewun-
dern (wörtl.: um ihnen ein Schauspiel zu bieten).  So könnt ihr von eurem
Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten.

2 Wenn du einem Armen etwas gibst, mach kein großes Gerede davon, wie

es die Schauspieler (Heuchler) tun. Sie reden davon in allen Gottesdiensten
und an jeder Straßenecke. Sie wollen wegen ihrer Wohltätigkeit von allen
gelobt werden. Das sage ich euch: Diese Leute haben ihren Lohn schon
selbst einkassiert.

3 Wenn du aber jemandem hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen,
was deine rechte tut; niemand soll davon erfahren.

4 Dein Vater, der alles sieht, wird dich dafür belohnen.«

5 »Betet nicht wie die Schauspieler (Heuchler)! Sie bleiben gern in den Syn-
agogen und an den Straßenecken stehen, um zu beten. Jeder soll es sehen.
Ich sage euch: Sie haben von Gott nichts zu erwarten.«

16 »Fastet nicht wie die Schauspieler (Heuchler)! Sie setzen eine wehleidige
Miene auf, damit jeder merkt, was ihnen ihr Glaube wert ist. Das ist dann
auch der einzige Lohn, den sie je bekommen werden.

17 Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so,

18 dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt außer deinem Vater im
Himmel. Dein Vater, der jedes Geheimnis kennt, wird dich belohnen.«

1. Kennzeichen der Schauspielerei

1.1 Schauspielerei allgemein
! Der Schauspieler schlüpft für eine gewisse Zeit in eine Rolle, die

nicht mit seinem wirklichen Leben gleichzusetzen ist. Er ist in dem,
was er spielt nicht authentisch. Das »Sein« verschwindet hinter dem
»Schein«.

! Der Auftritt geschieht immer vor den Leuten. Nicht das Drehbuch,
die Regie oder das Spiel steht im Mittelpunkt, sondern die Men-
schen, die es sehen. Alles ist dem Erfolg beim Publikum unterge-
ordnet.

! Das Engagement ist durch die Erwartung nach Applaus, Anerken-
nung, Honorare oder einen Preis (award) motiviert.
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1.2 Schauspielerei im Christsein
! Das Christsein besteht nicht nur aus einer Lehre, die unsere Zustim-

mung verlangt. Für viele Menschen beschränkt sich das Wort »glau-
ben« auf die Bedeutung: diese Lehre kann ich auch so sehen, sie ist
für mich wahr.

! Es gibt im Christsein, das sich konsequent an Jesus orientiert immer
auch eine praktische Seite. Wir verdanken es gerade dem Pietis-
mus, in dem auch unsere Gemeinde ihre Wurzeln hat, dass auf
folgende Fragen Gewicht gelegt wurde: Auf welche Weise greift
mein Glaube in mein Leben ein? Wie drückt sich mein Glaube im
Alltag aus? Welche Äußerung nimmt das, was ich in der Beziehung
zu Jesus verinnerlicht habe?

! Schauspielerei entsteht nun da, wo ich ein bestimmtes Verhalten
ausführe, um vor den Leuten etwas damit zu erreichen.  Schauspie-
lerei liegt auch dann vor, wenn ich etwas darstelle, was in meinem
Leben gar nicht vorkommt. Meine Gebete z.B. drücken eine Bezie-
hung zu Jesus aus, die aber gar nicht so vorhanden ist. Gerade in
pietistisch geprägten Gemeinden, in denen also auf das Leben der
Christen - auch zurecht - Wert gelegt wird, besteht für das fromme
Theater ein fruchtbarer Nährboden.

1.3 Unterschied zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Schauspielerei
! Die Verse, die Jesus über das Schauspiel gesagt hat, stehen in einer

merkwürdigen Spannung zu einer Aussage am Anfang der Berg-
predigt: (Mt. 5,16) »Genauso soll euer Licht vor allen Menschen
leuchten. An euren Taten sollen sie euren Vater im Himmel erken-
nen und ihn auch ehren.«

! Es gibt keine Möglichkeit, diese Spannung einseitig aufzulösen. Ei-
nerseits soll unser Verhalten sichtbar sein, um andere Menschen
auf Jesus aufmerksam zu machen. Andererseits darf es nicht zu
einer Schauspielerei verführen, die für ihr christliches Leben immer
die Öffentlichkeit braucht.

! Der entscheidende Unterschied zwischen Schauspielerei und einem
leuchtenden Leben als Christ, ist vielleicht am besten in der Reaktion
der Leute ablesbar. Werde ich geehrt oder mein Vater im Himmel?
Nicht dass das immer ein Widerspruch sein müsste, aber es ist viel-
leicht eine selbstkritische Frage, um vor sich selber und vor Gott
ehrlich zu sein.
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! Darin sind wir den Pharisäern zur Zeit von Jesus ziemlich verwandt.
Jesus macht das in der Bergpredigt anhand von drei Beispielen
deutlich:

2. Oscar für den besten Spender

2.1 Spenden als Schauspiel
! Zur damaligen Zeit von Jesus hatten die Spender noch mehr den

direkten Bezug zum Spendenempfänger. Vor allem die Arbeitsunfä-
higen waren geradezu auf die Almosen anderer angewiesen. Es
gab darüber hinaus keinerlei soziale Absicherung. Betteln hatte
damals einen ähnlichen Stellenwert wie heutige Sozialhilfeempfän-
ger. Es ist dabei aber nichts Anrüchiges, Geringschätziges oder
Denunzierendes dabei. Beide sind auf fremde Hilfe angewiesen.
Heute wird es vom Sozialamt geregelt, damals geschah es in Ge-
stalt der Almosen.

! Den hohen Stellenwert, den Almosen damals hatten, macht das
Zitat aus Tobias 4,7-12 deutlich. Es ist kein biblisches Buch, aber ein
hilfreiches Zeitdokument zwischen Altem und Neuem Testament:
Mit deinem Hab und Gut hilf den Armen und wende dich auch nicht
von einem einzigen ab, dann wird sich das Angesicht des Herrn
auch von dir nicht abwenden. 8 Wo du kannst, da hilf den Bedürfti-
gen. 9 Hast du viel, so gib reichlich; hast du wenig, so gib doch das
Wenige von Herzen. 10 Denn so wirst du dir einen guten Lohn für

den Tag der Not sammeln. 11 Denn Almosen erlösen von allen

Sünden, auch vom Tode, und lassen die Seele nicht in die Finsternis
geraten. 12 Almosen schaffen große Zuversicht vor dem höchsten
Gott.

! Almosen galten sogar als die größte Tat der Barmherzigkeit, weil
durch meinen Beitrag Menschen das Leben ermöglicht und ver-
bessert wird.

! Entsprechend genossen diejenigen, die spenden konnten als Wohl-
täter auch ein gutes Ansehen in der Bevölkerung.

! Wie so manches Mal sind aber die Pharisäer in ihrer Spendenpraxis
über das Ziel hinausgeschossen. Wenn jemand eine größere Spen-
de leisten wollte, ließ er vorher in der Synagoge ein Posaunensignal
ertönen. Ursprünglich sollte dieses Signal andere ebenfalls an die
Almosen erinnern und motivieren, dass andere ebenfalls sich an
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den Spenden beteiligen. Aber nach einiger Zeit diente die Posaune
nur noch dazu, um auf den edlen Spender aufmerksam zu machen,
dass er auch angemessen Beachtung findet. 

! Spenden ist damals wie heute eine gute Sache, wenn es heute
auch in erster Linie gemeinnützen Werken und Gemeinden zur Ver-
fügung gestellt wird, dass die ihre Arbeit weiter tun und ausbauen
können. Auch unsere Gemeinde hier ist ja auf Spenden und die
Unterstützung ihrer Glieder angewiesen, um die Arbeit tun zu kön-
nen.

! Doch auch heute besteht die von Jesus angesprochene Gefahr der
Schauspielerei. Gerade dann, wenn mit meiner Spende irgendeine
versteckte Absicht zugrunde liegt:
(1) »Bei dem, was ich gegeben habe, müssen sie sich doch mehr

um mich kümmern.«
(2) »Wenn die nicht machen, was ich will, spende ich nichts mehr.«
(3) »Nach meiner Spende hätte ich doch wenigstens ein persönli-

ches Dankeschön erwartet.«
(4) »Bei dem gespendeten Gegenstand sollte doch mindestens

mein Name auf einem Schildchen angebracht werden.«
! Im Prinzip handelt es sich bei dieser Haltung letztlich um eine ge-

kaufte Zuwendung. Ich will geliebt und geachtet werden, indem ich
Geschenke mache. Das kann bei den Leuten so noch funktionieren,
weil sie doch auf diesen Trick hereinfallen, aber bei Gott klappt das
nicht. Jesus sagt, dass diese schauspielerischen Spender keinen
Lohn beim Vater im Himmel haben. Er lässt sich nicht beeindrucken,
sondern er sieht hinter der Gabe immer das Herz, also die Einstel-
lung, mit der etwas gegeben wird. Sehr eindrucksvoll wird das an
diesem Ereignis deutlich, als Jesus die arme Witwe, die nur 2 kleine
Münzen spenden konnte, den reichen pharisäischen Spendern als
Vorbild vor Augen stellt. Sie konnte keine große Summe beisteuern,
aber sie hat im Vertrauen zu Gott alles gegeben, was sie hatte.

2.2 Spenden im authentisches Leben
! Für die richtige Spendenpraxis empfiehlt Jesus seinen Leuten die

Verschwiegenheit. Ganz in der Stille, in der Verborgenheit, ohne
irgendwelche Hintergedanken stelle ich Gott das zur Verfügung,
was er mir gegeben hat. Richard Foster schreibt: »Verschwiegenheit
hilft uns, den Hunger nach Ruhm, Rechtfertigung oder auch nur
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nach bloßer Aufmerksamkeit durch andere zu verlieren oder zu zäh-
men« (Aufatmen 1/2002, S. 21).

! Es soll sogar so verborgen geschehen, dass nicht einmal die linke
Hand darüber Bescheid weiß, was die rechte in den Opferkasten
geworfen hat. Da bildet sich der Spender überhaupt nichts auf seine
Gabe ein und ist bereit, auf jede lobende Erwähnung zu verzichten.

2.3 Praktisch
! Diese Pflege des geistlichen Lebens in der Verborgenheit, können

Sie ganz praktisch im Alltag üben. Überlegen Sie sich in dieser Wo-
che irgendeine Wohltat oder einen Dienst, den Sie tun können und
verrichten das, ohne es jemand wissen zu lassen. Halten Sie dabei
die Verschwiegenheit durch, auch wenn Sie hoffen und wünschen
würden, dass es doch endlich rauskommt, dass Sie es waren. Be-
halten Sie das einfach für sich und genießen Sie die Überraschung
im Stillen und bleiben dabei anonym.

3. Oscar für den besten Beter

3.1 Beten als Schauspiel
! Der nächste Oscar, den Jesus anspricht, der unter Christen gern

verliehen wird, ist der Oscar für den besten Beter. Das scheint heute
nicht mehr so richtig nachvollziehbar, weil bei uns öffentliche Gebe-
te eher die Ausnahme darstellen. Aber im Judentum war das schon
anders. 

! Gebete in der Öffentlichkeit waren da durchaus üblich. Dreimal am
Tag pflegten die Juden zu beten: morgens, nachmittags und
abends. Dabei stellten sie sich an den Straßenecken auf und bete-
ten in der Richtung des Tempels in Jerusalem mit erhobenen Hän-
den, die Handflächen nach oben gerichtet. Das Morgengebet
musste bis 9.00 Uhr verrichtet sein und das Nachmittagsgebet um
15.00 Uhr. Wenn man knapp dran war, musste man dann alles
stehen und liegen lassen damit es pünktlich beendet werden konn-
te. Morgens und abends wurde des »Schma Jisrael« gebetet (5.Mo.
6,4-9;13-21; 4.Mo. 15,37-41), eine Art Glaubensbekenntnis Israels.
Dreimal täglich ist das Achtzehn-Bitten-Gebet, das »Schmoneh Es-
reh« zu beten. Es ist ungefähr zehnmal so lange wie das Vaterunser
und wurde oftmals einfach nur heruntergeplappert (vgl. V. 7). Man-
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ches Mal, bei starker persönlicher Betroffenheit knieten sich die Ju-
den hin oder waren sich gar mit dem ganzen Körper zu Boden. Das
macht natürlich besonderen Eindruck auf die Menschen, die das
beobachten. Es ist für mich auch immer sehr beeindruckend, Bilder
von Muslimen zu sehen, die sich öffentlich zu ihren Gebeten auf die
Knie begeben.

! Jesus kritisiert das öffentliche Gebet auch nicht und untersagt z.B.
Gebetsgemeinschaften, bei denen ja auch laut gebetet wird. Jesus
entlarvt mehr die Absicht, die mit einem öffentlichen Gebet  verfolgt
wird.
(1) »Will ich durch mein Gebet andere beeindrucken?«
(2) »Lege ich Wert darauf, dass ich zum Beten aufgefordert werde?«
(3) »Betone ich, wieviel und wie intensiv ich zu beten pflege und was

Gott dadurch schon alles bewirkt hat.« (Gebetserhörungen, die
weitergegeben werden, wirken glaubensstärkend, sind also
wichtig, aber es geht dabei immer und ausschließlich um Gottes
Ehre, nicht um die Wirkung meines Gebets.)

3.2 Beten im authentischen Leben
! Auch hier bei dieser Form der Schauspielerei im Blick auf die Gebe-

te schickt Jesus seine Leute in die Verborgenheit. Echt ist damit nur,
was in der Verborgenheit auch praktiziert wird, da wo es niemand
sieht. Authentisches Leben heißt für die Christen nicht mehr im
Schaufenster der Öffentlichkeit zu haben wie innen im Laden. Sie
pflegen nicht nur eine fromme Etikette sondern sind durch und
durch echt, nicht nur furniert, sondern massiv.

! Die Gebete im Verborgenen sollen nach Jesus im Kämmerchen
praktiziert werden. Damit ist bei den Juden wohl die Vorratskammer
gemeint. Nicht weil angesichts der reichhaltigen Vorräte das Lob
umso voller und kräftiger gelingt, sondern weil es sich eben dabei
um den einzigen Raum handelte, der abschließbar war. Also völlig
ungestört, von den Menschen abgewandt pflege ich Gemeinschaft
mit meinem Vater im Himmel. Ganz ohne Publikum, ohne Bewun-
derer meiner salbungsvollen Worte. Hier geht es nicht um eine
Show, sondern darum, dass ich mein Herz ausschütten kann, vor
meinem Vater, der mich unendlich liebt.

! Im Blick auf den Inhalt dieser Gebete im Verborgenen hat Jesus
seinen Leuten das Vaterunser mit auf den Weg gegeben. Beim
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nächsten Gottesdienst zur Themenreihe »Lebenswerte« werden wir
uns dieses Gebet einmal näher anschauen.

3.3 Praktisch
! Versuchen Sie sich diese Woche immer wieder in die Verborgenheit

zurückzuziehen, um ganz ungestört mit dem Vater im Himmel Ge-
meinschaft zu pflegen. Ich bin mir sicher, dass es jedem sehr gut
tun wird, wenn er diese täglichen stillen Minuten sich zu einer An-
gewohnheit macht. Auch wenn man nichts damit groß an Leistun-
gen vorweisen kann.

4. Oscar für den besten Verzichter

4.1 Fasten als Schauspiel
! Der dritte Oscar gebührt Leuten, die durchaus auch opferbereit sind.

Sie verzichten gern auf irgendetwas, sind bereit zu fasten, wenn nur
genügend Publikum daran teil hat. Sie setzen dabei eine Leidens-
mine auf, um die Ernsthaftigkeit zur Schau zu stellen. Was tut man
nicht alles, um die Tiefe seines Christseins unter Beweis zu stellen.

! Fasten ist in der Bibel durchaus eine gute Übung. Nicht um seine
Pfunde in Griff zu bekommen, sondern vielmehr, um sich auf das
wirklich Wesentliche zu besinnen. Durch den Verzicht auf Nah-
rungsaufnahme führe ich mir vor Augen, dass Jesus mir in meinem
Leben wichtiger als alles andere sein soll.

! Gerade von der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte wird
berichtet, dass sie wichtige Entscheidungen unter Beten und Fasten
getroffen haben. Sie wollten vor der Entscheidung die Prioritäten in
ihrem Leben ganz bewusst so ordnen, dass nichts mehr Gewicht in
ihrem Leben hat, als Gott allein.

! Im Judentum wurde die gute Übung des Fastens allerdings ihrem
Sinn etwas verfremdet. Das Fasten hat erst dann seinen Zweck er-
reicht, wenn es ja viele bemerken. Sie sollen staunen, wie ernst ich
meinen Glauben nehme.

! Das könnte heute ungefähr so aussehen
(1) »Wenn ich auf etwas verzichte, sorge ich dafür, dass andere das

erfahren?«
(2) »Betone ich meine Leidensbereitschaft für Jesus, dass andere ins

Staunen kommen, wieviel mir Gott bedeutet?«
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(3) »Erwähne ich anderen gegenüber immer wieder meinen Einsatz
für Jesus, der mir immer wieder viel abverlangt?«

! Sie verstehen das richtig: Der Einsatz für Jesus ist wichtig, aber sehr
schnell ist meine Motivation nicht mehr Jesus, sondern die Anerken-
nung durch andere. Dann habe ich es natürlich auch nötig, mit ei-
genen Taten prahlen. Das müssen ja auch alle sehen. Und dafür
gebührt mir ein Oscar für wahre Schauspielkunst.

4.2 Fasten im authentischen Leben
! Jesus verurteilt das Fasten und Verzichten überhaupt nicht, aber er

empfiehlt seinen Leuten, dass sie es doch besser für sich behalten.
Daran wird einfach deutlich aus welcher Motivation in meinem
Christsein Einsatz zeige. Der Vater im Himmel sieht auch ins Verbor-
gene. Er nimmt wahr, was ich mir für Mühe gemacht habe, auch
wenn es kein anderer richtig wertschätzt. Das Verborgene Leben als
Christ zählt bei Jesus sogar noch mehr, wie das, was sich vor den
Leuten abspielt. Das ist was zum Nachdenken.

4.3 Praktisch
! Nehmen sie in dieser Woche oder meinetwegen die verbleibenden

Wochen bis Ostern doch mal eine Gelegenheit beim Schopf und
verzichten auf etwas, was sie sich eigentlich gerne gönnen könnten,
aber erzählen es niemand.

4.4 Abschließend
! Sehen Sie, das ist für mich ein sehr sympathischer Charakterzug von

Jesus, dass ich vor ihm hundertprozentig echt sein kann und er
mich trotzdem unendlich liebt. Ich muss mich vor ihm nie in ein bes-
seres Licht rücken, um Aufmerksamkeit, Anerkennung oder Liebe zu
erhalten, sondern er gibt mir das ohne alle meine Leistung. Das
befreit im Christsein davor, vor anderen eine fromme Show abzuzie-
hen, dass ich in ihrem Ansehen steige. Bei Jesus steh ich so wie ich
bin schon so hoch im Kurs, dass er gern für mich sein eigenes Le-
ben geopfert hat. Dieser überaus mächtige Beweis seiner Liebe
wurde noch nie mit einem Oscar versehen, allein deswegen, weil er
echt ist, nicht gespielt sondern original.
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In diesem Sinn wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute
Woche, dass Sie im Echtsein gute Erfahrungen machen können, auch wenn
Sie sich dabei echt blamieren sollten.

5. Zitate
! »Es lag ihm (Anm.: dem Juden) bei dem, was er Gottes wegen tat,

nicht einzig an Gott, sondern beständig nicht weniger an den Men-
schen. Dadurch wurde aber aus seinem Gottesdienst eine Enteh-
rung Gottes« (A. Schlatter, »Das Evangelium nach Matthäus«, S. 87).

! »Weil die Frömmigkeit sofort ihre Belohnung im öffentlichen Urteil
fand und jedermann nach seinem Gottesdienst beurteilt wurde,
wurde der Mensch das Ziel und die große Hauptsache des Gottes-
dienstes, und Gott wurde die bedeutungslose Nebensache. Alles
wurde Schein, und damit wich auch die Kraft und Frucht aus diesem
Gottesdienst« (A. Schlatter, a.a.O., S. 87).

6. Lieder
! Bei dir Jesu will ich bleiben (277)

! Gib mir Liebe ins Herz (427)

! Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf (428)

! Allein deine Gnade genügt (Folie)

! Immer mehr von dir (Folie)

! Gib mir die richtigen Worte (Folie)

! Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin (Folie; Feiert 82)
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