
Thomas Kreuzer

1.1 Theologische Perspektiven des Gebens

1. Das Leben als Gabe

1.1 Theologische Perspektiven des Gebens Seite 1 von 4

fundraising, .. , ------ evangel isch

Menschen haben das Leben nicht aus sich selbst. Sie 
verdanken das Leben nicht sich selbst, sondern haben 
es empfangen. Die Psalmen und die Weisheitsliteratur 
loben an vielen Stellen der Hebraischen Bibel diesen 
Aspekt des empfangenen Lebens. Gott gibt grofiziigig 
seine Gaben, das Leben, die Menschen, die Natur und 
die Tiere - und die Menschen erleben diese Schop- 
fungsgabe als unverdientes Geschenk, das von Gott 
kommt. „Der Satz .niemand kann sich das Leben 
selbst geben‘ findet seine theologische Korrespondenz 
in dem Bekenntnis zu Gott als dem Schopfer des Le-
bens." (Trutz Rendorff, Ethik, Bd. 1, S. 69)

Viele theologische Ansatze gehen von dem schop- 
fungstheologischen Aspekt aus, dass das Leben den 
Menschen gegeben ist; ebenso viele ethische Ansatze. 
Dabei wird der Gedanke in den Vordergrund gestelk, 
dass die Welt schon da ist, schon vorhanden ist - und 
der Mensch in diesem Kontext der Schopfung immer 
schon situiert ist. Es gibt schon Familien, Gemein- 
schaften, Nationen, Ethnien, Werte und Normen, 
kurzum: Kontexte, in die wir hineingeboren werden, 
die also schon vor uns „da“ sind, die wir nicht ge- 
schaffen haben, die uns aber zunachst pragen. Dieses 
„Gegebensein des Lebens" ist eine Gottesgabe, die wir 
als Glaubige annehmen, bevor wir damit beginnen.

In den vergangenen Jahren haben sich das Fundraising wie auch 
das Stiftungswesen in Deutschland rasant entwickelt. Gerade 
die Kirchen waren und sind Schrittmacher in diesem Bereich. 
Und wohl in keinen anderen Organisationen wurde jiingst so 
viel in den Aufbau von Fundraisingstrukturen investiert wie 
in der Kirche. Das Eigentiimliche ist, dass dieser boomenden 
Praxis ein Theoriedefizit gegeniibersteht. Zwar existieren in den 
angelsachsischen Landern und auch in Frankreich ausfiihrliche 
Debatten zur Theorie der Gabe. In Deutschland werden diese 
Schriften aber erst allmahlich rezipiert. So sind auch die theo- 
logischen Publikationen zum Gabehandeln im deutschsprachi- 
gen Raum noch immer iiberschaubar. Erst allmahlich formie- 
ren sich Personen, Institutionen und Orte, die diesen Diskurs 
vorantreiben.
Im Folgenden soil es datum gehen, grundlegende theologische 
Schneisen in das Debattendickicht zu schlagen. Ich orientiere 
mich dabei vor allem an den Forschungsertragen von Frank 
Adloff, Dieter Georgi, Magdalene L. Frettloh, Gury Schneider- 
Ludorff und Fritz Rudiger Volz.

in diese geschaffene und schon vorhan- 
dene Welt einzugreifen und sie zu ge- 
stalten.
Die biblische Tradition wirbt anhaltend 
um die AufFassung, die gute Schopfung 
Gottes zu loben und anzuerkennen. 
Psalm 104 ist ein einziger Lobgesang 
auf diese reiche Fiille, die die Menschen 
aus Gottes Hand empfangen. Psalm 36 
lobt die Giite Gottes, die so weit reicht, 
wie der Himmel ist; und weist darauf 
hin, dass Menschenkinder unter dem 
Schatten seiner Flugel Zuflucht haben 
und die Menschen satt werden von den 
reichen Giitcrn seines Hauses. Auch das 
Vaterunser nimmt den Gedanken des 
Empfangens auf, wenn um das tagliche 
Brot gebeten wird.

Prominent hat Martin Luther die-
sen Gedanken des geschenkten und 
empfangenen Lebens im Kleinen Kate- 
chismus in seiner Erklarung zum ersten 

Artikel des Glaubensbekenntnisses ausgefiihrt. Dort 
schreibt er: „Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat 
samt alien Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen und 
Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne ge-
geben hat und noch erhalt; dazu Kleider und Schuh, 
Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, 
Acker, Vieh und alle Giiter; mit allem, was not tut 
fiir Leib und Leben, mich reichlich versorgt, in alien 
Gefahren beschirmt und vor allem Ubel behiitet und 
bewahret; und das alles aus lauter vaterlicher, gottli- 
cher Giite und Barmherzigkeit, ohn all mein Verdienst 
und Wiirdigkeit: fiir all das ich ihm zu dankcn und 
zu loben und dafiir zu dienen und gehorsam zu sein 
schuldig bin. Das ist gewisslich wahr." (Kleiner Kate- 
chismus, Der erste Artikel von der Schopfung)

Luther bezieht in das empfangene Leben die ge- 
samte Wirklichkeit ein: das eigene Leben, die Sozia- 
litat, die Voraussetzungen fiir den Erhalt des Lebens 
und auch die Kultur. Entsprechend ist die Antwort 
auf die grofiziigige Vorgabe Gottes eine Haltung der 
Dankbarkeit.

In den biblischen Schriften wird Gott deshalb als 
der Ursprung alter Gaben gelobt; und er tritt in Er- 
scheinung als der, der das Wesentliche fiir ein gutes 
menschliches Leben und ausreichende Versorgung 
gibt und gewahrleistet. Dieser zuvorkommenden 
Anerkennung, wie sie sich in Gnade, Liebe und Er- 
barmen erweist, kann das Handeln der Menschen



2. Die Gerechtigkeit als Gabe

3. Die Gnade als Gabe

a.

c.

Seite 2 von 4 1.1 Theologische Perspektiven des Gebens

angemessen nur mit einer Ethik und einem Handeln 
der Grofizugigkeit entsprechen. Nach theologischem 
Verstandnis kommt nicht zuerst die Moral und nicht 
erst die richtige Gesinnung, sondern das Zuvorkom- 
men und die zuvorkommende Gabe Gottes, die recht- 
fertigt und anerkennt. Die Menschen konnen diesem 
Zuvorkommen Gottes mit ihrer eigenen GroEziigig- 
keit entsprechen.

Willen und Beziehungen zwischen den Menschen 
und insbesondere den hochgradig asymmetrischen 
Beziehungen zwischen den Reichen und Armen ist es 
fur das Modell Jerusalem1 schlechterdings konstitutiv, 
dass Gott gerade als Geber Subjekt der Wirklichkeit 
ist. Er ist dies in mehrfacher Hinsicht: als Schbpfer, 
dem die Menschen die ,Welt‘ als Gabe verdanken, 
als Befreier im Exodus, als Stifter des Bundes mit sei- 
nem Volk und als Schenkender seiner Thora und ih-
rer Gebote." (F. R. Volz, Sozialanthropologische und 
ethische Grundlagen des Gabehandelns, in: Fundrai-
sing Akademie [Hg.], Fundraising - Handbuch fur 
Grundlagen, Strategien und Methoden, 4. Aufl. 2008, 
S. 49)

Ich mochte im Anschluss an die Arbeiten von Dieter 
Georgi und Magdalene L. Frettloh vier Kriterien be- 
nennen, die fiir die Gabe der Kollekte bezeichnend 
sind:

Sie teilt und verteilt die Charis, die Gnade 
Gottes.

b. Sie ist der Gradmesser fiir die Glaubwiirdigkeit 
der christlichen Koinonia (Gemeinschaft).
Sie zielt auf einen guten und gerechten Ausgleich 
zwischen den Gemeinden.

d. Das Geben in der Kollekte bezeichnet Paulus als 
Leiturgia, als Gottesdienst.

fundrais^^^

„Charis ist das Leitmotiv der paulinischen Werbekam- 
pagne fiir die Jerusalemer Kollekte.11 (Frettloh, Der 
Charme der gerechten Gabe, in: Leget Anmut in das 
Geben, hg. v. Jiirgen Ebach u. a., 2001, S. 141)

Und in der Kollekte kommt die Charis Gottes 
zum Ausdruck. Mehr noch, indem Paulus fiir beides, 
fiir das gbttliche Geben und Nehmen und fiir das

Die Sammlung fiir die Armen in Jerusalem ist nicht 
nur ein Herzensanliegen, sondern auch eines der Le- 
bensprojekte des Paulus. Auf dem Apostelkonzil war 
es vereinbart worden, und fiir Paulus ist die Kollekte 
selbst Gradmesser fiir die Wirksamkeit des Evangeli- 
ums in der Welt. Durchgehend in seinen Briefen, aber 
vor allem im achten und neunten Kapitel des zweiten 
Korintherbriefes wirbt er leidenschaftlich, rhetorisch 
brillant und mit einem hinreifienden Charme fiir die- 
se Sache. Die Kollekte muss ihre Bewahrungsprobe 
bestehen, aus freien Stiicken erfolgen und nicht un- 
ter Zwang, also ohne aus den Werken des Gesetzes zu 
kommen.

In modernen Ansatzen der Sozialphilosophie ist es 
iiblich geworden, zwischen „Athen“ und .Jerusalem11 
bzw. zwischen dem Athener und Jerusalemer Modell 
zu unterscheiden. Die Differenzierung bezieht sich 
auf das Menschenbild, aber auch auf die Beziehun-
gen zwischen den Akteuren. Wahrend es „in Athen11 
eher um den schonen, athletischen, asthetischen und 
politisch aktiven Mann geht, hat .Jerusalem11 starker 
den Fokus auf den Schwachen, Ausgegrenzten und 
Unterdriickten als Teil der Gemeinschaft. Wahrend, 
verallgemeinert gesprochen, Athen die symmetrische 
Beziehung zwischen starken Gleichen hervorhebt, 
geht es in .Jerusalem11 mehr um die asymmetrischen 
Beziehungen zwischen Menschen und Kollektiven. 
Wahrend Athen eher den starken Einzelnen in den 
Blick nimmt, schaut Jerusalem mehr auf die Integrati-
on der Gemeinschaft.

Dieser besondere Blick auf menschliche Ungleich- 
heiten nimmt in den Traditionen der Hebraischen 
Bibel und auch im Neuen Testament eine besonde-
re Rolle ein: der Blick auf die unterdriickten Israeli- 
ten in Agypten, die ihm Exodus ihre Befreiung erle- 
ben; die umfangreiche Sozialkritik der Propheten an 
Ausbeutung und Entrechtung der Armen durch die 
Machtigen und Wohlhabenden; aber auch in den Ge- 
setzgebungen der Thora, die vermutlich auch auf eine 
vorhandene Ungleichheit in der Gesellschaft reagie- 
ren.

In diesem Zusammenhang wird das Gabehandeln 
immer wieder als angemessener Ausdruck der Ge-
rechtigkeit Gottes eingefiihrt, um die an den Rand 
Geratenen wieder in die Gemeinschaft zu integrieren 
und ihnen durch grofiherziges Abgeben undTeilen die 
Existenz zu sichern. Gerade in den Gesetzen der Thora 
finden sich immer wieder Weisungen, wie bei Miss- 
ernten oder in Diirrezeiten ein gerechter Ausgleich in 
der Gemeinschaft moglich werden soil. Und die Pro-
pheten nehmen in ihrer Gesellschaftskritik Bezug auf 
diese Form einer ausgleichenden Gerechtigkeit durch 
geregelte Gaben an die Armen und Ausgegrenzten. 
„Fiir den Zusammenhang von Gabehandeln, Gottes
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Es ist bemerkenswert, dass wir gerade im Protestan- 
tismus und interessanterweise nach der Reformation 
ausfiihrliche Stiftungsgriindungen haben: Kirchen, 
in denen sich Stifterinnen und Stifter dutch das Stif- 
ten von Orgeln, Bildern, Altaren, liturgischen Ge- 
genstanden und Kirchenbanken engagierten, die Ar- 
menpflege in den Gemeinden unterstiitzten oder mit 
Stipendienstiftungen den theologischen Nachwuchs 
forderten. Entgegen der lange vertretenen Meinung, 
das Stiftungswesen sei mit der Reformation in die Kri- 
se geraten, sehen wir heute wieder deutlich, wie das 
freiwillige Geben, Schenken und Stiften nach der Re-
formation nicht abbrach, sondern nur anders gedeu- 
tet wurde. Dem evangelischen Geben, Schenken und 
Stiften ging es immer um Weltgestaltung.

Neuere historische Arbeiten belegen, dass das, was 
wir heute als „Dritten Sektor” beschreiben, uber Jahr- 
hunderte vom freiwilligen, privaten Engagement der 
Biirgerinnen und Burger getragen wurde. Und es ist 
interessant zu sehen, wie sich gerade im evangelischen 
Bereich ein ausfiihrliches Miizenatentum gerade auch 
nach der Reformation entwickelt hat.

“ei^elisch

ist Ausdruck der Solidaritat, des Bundes und der Ge- 
meinschaft (Koinonia). Paulus bezeichnet die Kollek- 
te selbst als Koinonia, als gemeinschaftsstiftende und 
-symbolisierende Integration christlichen Lebens. Zu- 
gleich setzt Paulus mit eleganten rhetorischen Mittel 
darauf, den Wettbewerb der Gemeinden untereinan- 
der anzusporen. Es geht auch um Ruhm, um Prestige 
und Image der jeweiligen Gemeinde. Die jungen Ge-
meinden in Makedonien, Achaia und Korinth sollen 
konkurrieren in der Bereitwilligkeit, Freude und Lust, 
mit der sie sich auf die Kollekte einlassen, und in der 
Hbhe ihrer Spenden.

Die Kollekte reprasentiert als Koinonia die Einheit 
der Gemeinden. Sie ist Ausdruck des gemeinsamen 
Glaubens und damit das sichtbare gemeinsame Band, 
dem eine integrierende und integrative Funktion zu- 
kommt. Damit wird das Geben selbst „Leiturgia“, ein 
angemessener Gottesdienst als Antwort auf Gottes 
groBziigiges zuvorkommendes Geben. Gott der Ge- 
ber aller Gaben verausgabt sich, und ihm wird dutch 
das Entsprechungsverhaltnis des Weiter-Gebens dafiir 
gedankt. Die Gabe ist alltiiglicher Gottesdienst, in ihr 
wird Gott fur seinen Reichtum gedankt, und in ihr 
verschranken sich die Gnade, die Gerechtigkeit und 
wohl auch Schonheit und Charme des Gebens und 
Nehmens.

menschliche Geben und Nehmen, denselben Begriff 
der Charis gebraucht, verschrankt er die gbttliche Ge-
rechtigkeit und das menschliche Tun in einer nahezu 
ununterscheidbaren Weise. Zudem gebraucht er fiir 
Gnade, Gabe, Kollekte und Dank dasselbe Wort: die 
Charis.

Gott gibt: reichlich und grofizugig, iippig und 
iiberschwanglich, aus der Fiille und begabt iiberreich; 
Gott macht in Christus eine „Vorgabe“, und dieser 
„Uberfluss“ der Charis wird zwischen den Gemeinden 
weitergegeben. Die Gaben werden nicht gehortet und 
akkumuliert, sondern frei flottierend, freiwillig und 
ohne Zwang verteilt und weitergegeben. Und bei al- 
ledem gilt: Die Gaben sind nicht verfiigbar, kbnnen 
nicht befohlen oder angeordnet werden. Sie erfolgen 
aus freien Stricken.

Ich mbchte besonders auf die Vorstellung von der 
Gnade und auf die Vorstellung des Gottes, der diese 
Gnade zukommen lasst, hinweisen: Paulus gebraucht 
Motive des Uberflusses, des Uberstromens, des Uber- 
reichseins und verstarkt dies dutch andere Worte und 
Begriffe, die den Reichtum und die Fiille des Vorgangs 
zum Ausdruck bringen. Der Gott der Charis ist ein 
grofiziigiger Gott. Und die Ethik, die dieser Charis 
entspricht, ist eine Ethik der GroEziigigkeit.

Die Kollekte fiir die Jerusalemer Gemeinde ist fiir 
Paulus keine isolierte Spendenaktion und keine ein- 
malige solidarische Hilfe fiir die armen Judenchristen 
in Palastina. Es geht um das Selbstverstandnis der 
einzelnen Gemeinden und um das Selbstverstandnis 
der christlichen Gemeinschaft als Ganzes. Und Paulus 
pladiert fiir einen Ausgleich als Ziel der Gabe. Nicht 
in einer asymmetrischen Weise, dass die reicheren Ge-
meinden den weniger wohlhabenden etwas von ihrem 
Hab und Gut abgeben. Nein, als Ausdruck der „dia- 
konia“ ist das Geben und Nehmen ein wechselseitiges, 
reziprokes Gebeereignis (vgl. Frettlbh, S. 147). Die 
Gemeinden bediirfen sich gegenseitig und profitieren 
von den unterschiedlichen Charismen, die in den Ein- 
zelgemeinden vertreten sind.

Die Kollekte symbolisiert somit nicht einen ein- 
seitigen Giiteraustausch oder eine einseitige Giiter- 
verschiebung von den Reichen hin zu den Armen im 
Sinne der „milden Gabe“, sondern konstituiert ein 
Austauschverhaltnis. „Die vor Gott gleich sind, sol-
len es auch untereinander werden“ (Frettlbh, S. 147). 
Nicht Scham und Demiitigung sind die Gefiihlslagen 
der Beschenkten, sondern das selbstbewusste Wissen, 
selbst Katalysator der gottlichen Gnade zu sein.

Damit wird die Kollekte zum einigenden sozialen 
Band der Gemeinden untereinander. Sie stiftet Be- 
ziehung und ist als freiwillige Gabe Antwort auf die 
„iiberschwangliche Charis Gottes” (2. Kor 9,15); sie
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schen“ (Berndt Hamm), also um fur sein Seelenheil 
nach dem Tode zu sorgen, die Zeit im Fegefeuer zu 
verkiirzen und seine guten Taten von Gott angerech- 
net zu bekommen. Den evangelischen Stifterinnen 
und Stiftern ging es um die Gestaltung der Gegenwart 
als Dank fur die von Gott — ohne eigene Werke — er- 
haltene groEziigige Gnade.

Es gab also schon die Pfriindestiftungen zur Finan- 
zierung von Pfarrstellen. Es gab friiher schon from- 
me Protestantinnen, denen das Bildungswesen am 
Herz lag und die dafur spendeten. Und es gab schon 
konzertierte Aktionen von Furst und Biirgern, das 
Krankenhauswesen wie in Hessen dutch groEziigiges 
Geben zu sichern. Von diesen Formen der Kreativitat 
konnen wir viel lernen, und in dieser Tradition stehen 
wir, wenn wir Stiftungen errichten und Fundraising 
betreiben.

Landgraf Philipp von Hessen ist in der Reforma-
tion mit seinen Landesherrlichen Stiftungen der vier 
Landeshospitaler vorangegangen und hat die Kloster 
in kostenlose Hospitaler umgewandelt, damit sie sei- 
nem neuen reformatorischen Konzept des „gemeinen 
Nutzens" zugute kommen konnten. Drei davon exis- 
tieren noch heute. Aber nicht nur diese Form fiirst- 
licher, evangelischer Armenfursorge finden wir im 
Protestantismus. In den evangelischen Reichsstadten 
insgesamt finden wir eine ausgepragte Mentalitat, 
der Stadt Bestes zu suchen. Konstitutiv war dabei die 
Befbrderung der gesellschaftlichen Belange im Sinne 
eines neuen protestantischen Selbstverstandnisses. So 
haben sich gerade nach der Reformation die Evangeli-
schen fur die stadtische Armenfursorge mit ihren pri- 
vaten Mitteln eingesetzt und den Bau von Kirchen fi- 
nanziert, die dem neuen evangelischen Raumkonzept 
entsprachen, samt Innenausstattung mit Orgeln, Al- 
taren, Kanzeln und liturgischen Gegenstanden. Auch 
die kiinstlerisch wertvollen, neuen evangelischen Bild- 
programme an den Emporen - oder sonstige Kunst 
im Kirchenraum - standen im Interesse der Stifterin-
nen und Stiffer.

Zudem wurde dutch groEziigige Gaben das ge- 
samte Bildungssystem im evangelischen Bereich 
strukturiert. Heute entdecken wir das umfassende 
Stipendienwesen in den evangelischen Reichsstadten 
Niirnberg oder Ulm, aber auch in den landesherrli-
chen Universitatsstadten wie Tubingen, Marburg oder 
Jena neu. Auch hier haben solvente Geber und Stiffer, 
darunter iibrigens auch viele Frauen, das Bildungssys-
tem - vor allem die Ausbildung der ’Theologiestuden- 
ten — finanziert und gesichert.

Fur den evangelischen Kontext kann man also 
mindestens drei Bereiche benennen, in denen nach 
der Reformation das groEziigige Geben, Spenden und 
Stiffen eine Rolle spielt: erstens in Fortfuhrung der 
mittelalterlichen Tradition der Pfriindestiftungen in 
der Finanzierung der Pfarrstellen in den Gemeinden 
samt der Stiftungen fur protestantischen Kirchenbau, 
zweitens in der Armenfursorge im Sinne des Gemei- 
nen Nutzens (heute wiirden wir sagen: die diakoni- 
sche Arbeit) und drittens in Anschubfinanzierungen, 
um ein innovatives Bildungssystem auf den Weg zu 
bringen.

Wir haben es also im protestantischen Geben und 
Stiffen nach der Reformation sehr stark mit einem 
Gestaltungsmoment zu tun. Diejenigen, die gaben, 
wollten gestalten - Kirche und Gesellschaft gestalten. 
Damit bringt die Reformation eine entscheidende 
Wende im Blick auf die Motivation des mittelalterli-
chen Gabehandelns: Der mittelalterliche Mensch stif- 
tete, um „irdische Giiter gegen himmlische einzutau-
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