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Money, money, money  – Predigt zu Philipper 4,10-20 

 

10 Ich habe mich im Herrn sehr gefreut, dass ihr eure Fürsorge für mich endlich wieder 

entfalten konntet; ihr habt ja stets daran gedacht, hattet aber keine Gelegenheit dazu.  

11 Ich sage das nicht, weil mir etwas fehlt; ich habe nämlich gelernt, in allen Lagen 

unabhängig zu sein.  

12 Ich kann bescheiden leben, ich kann aber auch im Überfluss leben; in alles und jedes 

bin ich eingeweiht: satt zu werden und Hunger zu leiden, Überfluss zu haben und Mangel 

zu leiden.  

13 Alles vermag ich durch den, der mir die Kraft dazu gibt.  

14 Doch ihr habt gut daran getan, meine Not zu teilen.  

15 Ihr in Philippi wisst ja selbst, dass am Beginn der Ausbreitung des Evangeliums, als ich 

von Makedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft hatte im Geben und 

Nehmen ausser euch,  

16 ja, dass ihr mich auch in Thessalonich das eine oder andere Mal unterstützt habt.  

17 Nicht dass ich auf eure Gabe aus wäre, nein, ich suche den Ertrag, der euren Gewinn 

mehrt.  

18 Ich habe alles erhalten und habe nun mehr als genug. Ich bin mit allem versorgt, da ich 

von Epaphroditus eure Gabe erhalten habe, einen lieblichen Duft, ein willkommenes, Gott 

wohlgefälliges Opfer.  

19 Mein Gott aber wird all euren Mangel beheben nach seinem Reichtum, durch die 

Herrlichkeit in Christus Jesus.  

20 Gott aber, unserem Vater, sei Ehre in alle Ewigkeit, Amen. 

 

 

"Money, money, money": So sang die schwedische Popgruppe ABBA 1976. "Money", also 

"Geld" reimt sich in Englisch auf "funny" und "sunny" – "in a rich man's world". "Geld" reimt 

sich auf "lustig" und "sonnig", zumindest in der Welt der materiell Reichen. Und ABBA 

singt: Es ist eine Welt der materiell Reichen, in der wir leben. "Money, money, money … 

it's a rich man's world". In dem verlesenen Abschnitt aus dem Philipperbrief geht es auch 

um Materielles: Um das Empfangen und Geben von Spenden, um Lebensstandard mit 

Überfluss und Mangel. Ich ha ganz en Huuffe, sit ich vom Epaphroditus eui Gab überchoo 

han (V.18), sagt der Apostel Paulus, und: Min Gott giit eu ganz en Huuffe (Vers 19). 

"Money, money, money" steht im Vordergrund und wird gleichzeitig eingebettet in ein 

Gesamtbild mit Hintergrund und deutlichen Akzenten. Es ist nicht die Welt der materiell 

Reichen, sondern eusem Gott und Vater ghört alli Ehr, immer und ewig (Vers 20). Dahin 

zielt der Text in seinem letzten Vers. Doch eins ums Andere. 

 

 

1. Paulus spricht ganz unverkrampft vom Geld 

 

Paulus spricht ganz unverkrampft vom Geld. Es war einer der Gründe, den Brief an die 

Gemeinde in Philippi überhaupt zu schreiben. Nämlich für eine Geldspende zu danken, die 

Epaphroditus gebracht hatte. Paulus brauchte damals dringend Spenden, weil er im 

Gefängnis sass und so kaum für seinen eigenen Lebensunterhalt arbeiten konnte wie 

sonst üblich, wenn er von Stadt zu Stadt zog und das Evangelium verkündigte. 
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Der Apostel bestätigt in seinem Dankesschreiben auch ausdrücklich, dass er alles von 

Epaphroditus bekommen hat (Vers 18) – dieser hat also nicht noch seine eigenen Spesen 

oder Administrativaufwand von der Spende abgezwackt. 

Paulus sagt auch ganz offen, dass die Gemeinde in Philippi seine einzige Spenderin sei 

(Vers 15). Er hat nicht noch andere Einkommensquellen aus seinem grossen Netzwerk 

von der Türkei über den Balkan bis nach Italien. Er ist bezüglich Geld ganz transparent. 

Geld ist kein Tabuthema, wie bisweilen bei uns, nach dem Motto: "Über Geld spricht man 

nicht; Geld hat man." Oder eben auch nicht. 

 

Geld war auch in der christlichen Kirche von Anfang an immer ein Thema. Schon im 

ersten Jahrhundert wurde die Kollekte in den Gottesdienst eingeführt, neben Gebeten und 

Textlesungen und Liedern. Das hat sich erhalten bis heute, sogar im Zeitalter von 

Plastikgeld und elektronischem Bankgeschäft. Ob diskret am Ausgang, ob prominent mit 

Körbchen, die mitten im Gottesdienst durch die Reihen gehen, oder gar nach vorne 

kommen und die Gabe sichtbar deponieren: Christinnen und Christen machen keinen 

Bogen ums Geld, sondern geben ihm Raum im Zentrum ihres Glaubens, Sonntag für 

Sonntag. "Money, money, money" ist nicht peinlich oder schmutzig oder ungeistlich oder 

nebensächlich, sondern selbstverständlich Teil des Lebens mit Gott: In der Gemeinschaft, 

offen vor Gott und Menschen. 

 

Also spreche ich mit Paulus noch ein wenig weiter übers Geld. 

 

 

2. Wer Geld gibt 

 

Ich gehe jetzt zu denjenigen, die Geld geben. Paulus freut sich ganz fest, dass die 

Gemeinde in Philippi an ihn denkt (Vers 10) und an seinem Leben Anteil nimmt: jetzt an 

seiner schwierigen Situation im Gefängnis, ohne Erwerbsmöglichkeiten (Vers 14). Aber 

auch schon früher hat die Gemeinde Anteil genommen, als er in Thessalonich noch frei 

wirken konnte: Als er das Evangelium verkündigte und daneben als Handwerker Zelte 

anfertigte, vermutlich als Lederarbeiter. Auch da hat sie ihn mehr als einmal materiell 

unterstützt (Vers 16). 

 

Geld stiftet eine Beziehung. Paulus spricht hier von einem Geben und Nehmen, also von 

Geld als einem Mittel zum Austausch (Vers 15). Er bleibt aber nicht bei einem 

mechanischen oder äusserlichen Vorgang. Für Paulus ist ganz wesentlich: Diejenigen, die 

ihm Geld geben, denken an ihn. Sie nehmen Anteil an seinem Ergehen. Sie sehen seine 

Bedürfnisse. 

Das könnte auch gelten, wenn wir heute Geld geben, also Rechnungen begleichen oder 

an einer Kasse bezahlen. Wir geben Geld, treten in eine Beziehung ein, stillen Bedürfnisse 

unseres Gegenübers. Nicht direkt, wenn wir am SBB-Automat ein Billett lösen; schon 

eher, wenn wir im Quer unseren Sonntagszopf bezahlen. Unser Geld, das wir geben, 

fliesst als Lohn zur Kassierin, zum Müller und Bauern mit seinem Weizenfeld; oder zum 

Servicemonteur, zum IT-Menschen. Das Geld ist ein Mittel, mit dem wir Beziehung leben, 

Beziehung ausdrücken. Wenn wir Geld geben, ermöglichen wir andern, ihre Bedürfnisse 

zu stillen. Häufig tun wir das ganz anonym. Wir kennen die Namen von vielen Menschen 

nicht, die von unserem Geld profitieren: Weder wenn wir etwas bezahlen noch wenn wir 

etwas spenden. Da hatte es die Gemeinde in Philippi etwas einfacher, als sie den 



 Money, money, money Predigt vom 28.4.2019 

Paul Kleiner (pkleiner@refkirchepfaeffikon.ch)  3 

Epaphroditus mit ihrem Geld nach Rom zu Paulus sandten. Trotzdem könnten wir diesen 

Impuls aufnehmen: Es isch schön vo eu, dass ihr a miinere Laag Aateil gnaa händ. (Vers 

14) Geld geben ist Anteil nehmen am Leben anderer. 

 

Paulus vertieft diesen Gedanken damit, dass er die Geldgabe aus Philippi als Opfer, wo 

Gott Freud draa hät und gern entgägenimmt (Vers 18) bezeichnet. Geld geben stiftet nicht 

nur eine horizontale Beziehung zu anderen Menschen. Insbesondere eine Kollekte oder 

Spende hat auch eine vertikale Beziehungsdimension: Ich stehe in Beziehung zu Gott, ich 

interessiere mich dafür, was ihm am Herzen liegt. Weil ich Gott liebe, gebe ich Geld für 

das, was er liebt: Für die Ausbreitung seines Reichs der Gerechtigkeit und des Friedens, 

für die Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat, für die Bedürfnisse der von Gott 

geliebten Menschen. Ich spende nicht, um Punkte bei Gott zu sammeln oder weil man 

sollte. Ich sehe Gottes Freude, wenn mein Geld seine Ziele auf dieser Welt voranbringt. 

Ich glaube an Gott, wenn ich bete "dein Wille geschehe" und ich glaube an Gott, wenn ich 

Geld gebe für etwas, das seinem Willen entspricht. Das Leben mit Gott, die Beziehung zu 

Gott ist ganz handfest. 

 

 

3. Geld empfangen 

 

Der Apostel Paulus empfängt auch Geld. Er ist in einer schwierigen Lage (Vers 14). Er ist 

darauf angewiesen. Er versteckt seine Bedürftigkeit nicht. Es ist ihm nicht peinlich. Es ist 

so. Und er nimmt Geld entgegen. Womit wir uns oft schwertun. Bisweilen schon dann, 

wenn wir nur ein Geschenk annehmen. "Das wäre doch nicht nötig gewesen." Oder wenn 

man manchmal beobachtet, wie zwei sich um die Rechnung streiten im Restaurant und 

niemand eingeladen werden will, Schuldner eines andern sein will. So ein ungutes Gefühl: 

der andere ist überlegen; ich bin abhängig … 

 

Paulus hingegen sagt: Ich ha mi ganz fest gfreut … (Vers 10) Eine Spende empfangen ist 

schön. Zweierlei macht es für Paulus besonders schön: 

 

Erstens – wie schon gesagt – die Anteilnahme, die Beziehung. Die materielle Seite der 

Spende tritt für Paulus in den Hintergrund, obwohl er sie im Gefängnis bitter nötig hatte. 

Aber ich säg das nöd (nämlich: ich ha mi ganz fest gfreut), wil mir öppis fählti (Vers 11). 

Geld empfangen ist viel mehr, als damit ein materielles Bedürfnis stillen können. Paulus 

wertet das Materielle nicht ab, sondern stellt es in einen grösseren Zusammenhang. 

So wie das eine eindrückliche Begebenheit von Rainer Maria Rilke illustriert: 

Gemeinsam mit einer jungen Französin kam er um die Mittagszeit an einem Platz vorbei, an dem 
eine Bettlerin sass, die um Geld anhielt. Ohne zu irgendeinem Geber je aufzusehen, ohne ein 
anderes Zeichen des Bittens oder Dankens zu äussern als nur immer die Hand auszustrecken, sass 
die Frau stets am gleichen Ort. 
Rilke gab nie etwas, seine Begleiterin gab häufig ein Geldstück. Eines Tages fragte sie verwundert 
nach dem Grund, warum er nichts gebe, und Rilke gab ihr zur Antwort: „Wir müssen ihrem Herzen 
schenken, nicht ihrer Hand.“ Wenige Tage später brachte Rilke eine eben aufgeblühte weisse Rose 
mit, legte sie in die offene, abgezehrte Hand der Bettlerin und wollte weitergehen. 
Da geschah das Unerwartete: Die Bettlerin blickte auf, sah den Geber, erhob sich mühsam von der 
Erde, tastete nach der Hand des fremden Mannes, küsste sie und ging mit der Rose davon. 
Eine Woche lang war die Alte verschwunden, der Platz, an dem sie vorher gebettelt hatte, blieb 
leer. Vergeblich suchte die Begleiterin Rilkes eine Antwort darauf, wer wohl jetzt der Alten ein 
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Almosen gebe. 
Nach acht Tagen sass plötzlich die Bettlerin wieder wie früher am gewohnten Platz. Sie war stumm 
wie damals, wiederum nur ihre Bedürftigkeit zeigend durch die ausgestreckte Hand. „Aber wovon 
hat sie denn all die Tage, da sie nichts erhielt, nur gelebt?“, frage sie. 
Rilke antwortete: „Von der Rose . . .“ 
 

Geld empfangen ist schön: Denn zweitens sieht Paulus nicht nur seinen eigenen Nutzen, 

wenn er die Spende entgegennimmt. Nöd das ich uf Gschänk uus wär; nei, es gat mir 

drum, das s'Guethabe vo eu grösser wird. (Vers 17) Wenn Paulus die Spende annimmt, 

ermöglicht er der Gemeinde in Philippi zu geben. Er spielt einen Part darin, dass ihre 

Grosszügigkeit, ihre Liebe, ihre Hingabe aufblühen kann. Natürlich braucht er die Spende. 

Natürlich ist er dankbar dafür, dass der Hunger im Gefängnis weniger nagt und er sich 

vielleicht einen warmen Mantel besorgen kann. Aber er dreht sich nicht nur um sich selber, 

wenn er empfängt. Er hat auch die Gemeinde vor Augen, die reicher wird durch das 

Geben. Die gewinnt durch das Spenden. Deren Guthaben grösser wird – nicht das 

materielle Guthaben, sondern das psychologische und soziale und geistliche Guthaben. 

Jesus selber sagte: Geben ist seliger als nehmen. (Apostelgeschichte 20,35) 

So freut sich Paulus ganz fest und es ist sehr schön für ihn, die Gabe von Epaphroditus 

aus Philippi für seine Bedürfnisse zu empfangen und me weder gnueg z'ha (Vers 18), weil 

dadurch Gott der Gemeinde ganz en Huufe für eui Bedürfnis gibt (Vers 19). Die Gemeinde 

erlebt geben ist seliger als nehmen, indem Paulus unverkrampft ihre Spende annimmt. 

 

 
4. Der Lebensstandard 

 

Paulus spricht so locker und direkt von Geld, weil er gelernt hat, mit dem won ich han z'rächt z'choo. Ich 

weiss, was es heisst, unedure z'müesse, und ich weiss, was es heisst, mee weder gnueg z'ha. I alles und i 

jedes bin ich iigweiht: satt z'sii und Hunger z'haa, me weder gnueg z'ha und z'wenig z'ha. Alles bring ich mit 

dem fertig, wo mich starch macht. (Verse 11-13) 

 

Vielleicht sind wir noch in dieser Schule und haben da nicht ausgelernt: Die dankbare Genügsamkeit, wie sie 

Paulus in 1.Timotheus 6,7-10 schildert. Denn nichts haben wir in die Welt mitgebracht, so können wir auch 

nichts aus ihr mitnehmen. Haben wir aber Nahrung und Kleidung, so soll uns das genügen. Die aber reich 

werden wollen, geraten in Versuchung und in die Schlingen vieler törichter und schädlicher Begierden, die 

die Menschen ins Verderben und in den Untergang stürzen. Denn die Wurzel aller Übel ist die Liebe zum 

Geld; von ihr getrieben, sind schon manche vom Glauben abgekommen und haben sich selbst viel Leid 

zugefügt.  

Oder wie die jahrtausende alte Weisheit im Sprüchebuch betet: Gib mir weder Armut noch Reichtum, gib mir 

zu essen, soviel ich brauche, damit ich nicht satt werde und dich verleugne und sage: Wer ist denn Gott?, 

und damit ich nicht verarme und stehle und den Namen meines Gottes nicht missbrauche. (Sprüche 30,8-9) 

 

 

Zum Abschluss noch eine jüdische Geschichte.: 

Ein Rabbi sagt zu seinem Schüler: "Tritt ans Fenster. Was siehst du?" Er antwortete: "Ich 

sehe eine Frau mit einem Kind. Und einen Wagen, der zum Markt fährt." – "Gut. Und jetzt 

tritt vor den Spiegel. Was siehst du? – "Nun, Rabbi, was werd' ich sehen? Mich selber." – 

"Siehst du: Das Fenster ist aus Glas gemacht, und der Spiegel ist aus Glas gemacht. Man 

braucht bloss ein bisschen Silber dahinter zu legen, schon sieht man nur noch sich 

selber." (Kurzgeschichte, angepasst aus Hoffsümmer, I/133) So funktioniert "money, 

money, money" in der Welt von materiell Reichen. Paulus hingegen zeigt uns in diesem 

Bibeltext, dass es beim Geld ganz direkt um Beziehung zu andern und zu Gott geht 


