
Was ich brauche, sind fünf Milliarden Dollar ... 

 

Aufgeschreckt hat mich David Beasley. Er ist der Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms der 

Vereinten Nationen1. Er sagte: 

❖ „Es gibt 2.200 Milliardäre auf der Welt, mit einem Nettovermögen von etwa 10 Billionen (= zehn-

tausend Milliarden, d. Red.) US-Dollar. ... Was ich brauche, sind fünf Milliarden Dollar, um eine 

Hungersnot zu verhindern. Ist das zuviel verlangt? Ich meine: Come on! Milliardäre, zeigt der Welt, 

dass sie euch nicht egal ist! Jeff Bezos (Investor und Gründer des in Corona-Zeiten exponentiell 

gewinnstarken Online-Versandhändlers Amazon; mit geschätzt mehr als 200 Milliarden Dollar Ge-

samtvermögen die reichste Einzelperson der Welt; d. Red.), gib mit nur so viel, wie du an einem 

Tag verdienst! Allein zwischen April und Juli 2020 ist das Vermögen der Milliardäre um 27,5 Prozent 

gewachsen. ... Worum es mir geht, ist eine einmalige Spende. Jetzt.“2 

 

Reiche zu kritisieren hat gute biblische Wurzeln. Die Propheten des Alten Testaments und Jesus mah-

nen die Reichen, sich um die Armen und Schwachen zu kümmern. Von daher habe ich volle Sympathie 

für das, was David Beasley fordert. Doch diese Kritik an den Reichen ist gleichzeitig auch eine Anfrage 

an uns: 

1. Zum einen die Frage: Wie konnten Bezos & Co. eigentlich so reich werden? Dass diese Online-

Händler – auch aufgrund ihrer weltweiten Verbindungen – ein Minimum an Steuern bezahlen, ist 

eine Anfrage an die europäischen Regierungen und ihre Steuergesetze. 

2. Wer bei Bezos & Co. einkauft, macht sie reich – und macht die Geschäfte unserer Innenstädte 

kaputt. Falls wirklich Online-Handel gewünscht wird: Mittlerweile gibt es so viele kompetente Ein-

zelhändler in den Städten, die Click & Buy oder Call & Buy anbieten. Viel sinnvoller und umwelt-

freundlicher ist es doch, Schuhe vor Ort anzuprobieren, anstatt sich so viele Schuhe zur Ansicht zu 

bestellen und wieder retour zu schicken, bis endlich ein Paar dabei ist, das gefällt und passt.  

3. Eine grundsätzliche Frage liegt über allem drüber: Was brauchen wir denn eigentlich wirklich? Viel-

leicht hat Gerhard Tersteegen Recht: „Reich ist, wer viel hat. Reicher ist, wer wenig braucht. Am 

reichsten ist, wer viel gibt.“  

 

Propheten übten Kritik. Zum Beispiel: 

❖ Weh denen, die Unheil planen und böse Taten auf ihren Lagern! Wenn es Tag wird, führen sie es 

aus; denn sie haben die Macht dazu. Sie wollen Felder haben und reißen sie an sich, sie wollen 

Häuser haben und bringen sie in ihren Besitz. Sie wenden Gewalt an gegen den Mann und sein 

Haus, gegen den Besitzer und sein Eigentum. Darum – so spricht der HERR: „Seht, ich plane Unheil 

 
1  Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat 2020 den Friedensnobelpreis erhalten „für die Be-
mühungen zur Bekämpfung des Hungers, für den Beitrag zur Verbesserung der Bedingungen für den Frieden in 
von Konflikten betroffenen Gebieten und als treibende Kraft bei den Bemühungen, den Einsatz von Hunger als 
Waffe für Krieg und Konflikte zu verhindern“.  

2 Christ in der Gegenwart 51, 20.12.2020, S. 563.  
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gegen diese Sippe, aus dem ihr nicht mehr herausziehen könnt eure Hälse; und ihr werdet den 

Kopf nicht mehr so hoch tragen; denn es wird eine böse Zeit sein.“ 

(Mi 2,1-3; Einheitsübersetzung) 

❖ Weh dir! Du baust deinen Palast auf Unrecht und stockst ihn auf, ohne dich um Gerechtigkeit zu 

kümmern! ... Du sagst: „Ich baue mir einen großen Palast mit geräumigen Zimmern im Oberge-

schoss!“ Du setzt Fenster ein, täfelst das Haus mit Zedernholz, malst es rot an. Meinst du, du musst 

dich dadurch als König erweisen, dass du Prachtbauten aus Zedernholz errichtest wie andere Kö-

nige? Hat dein Vater nicht auch gut gegessen und getrunken und es sich wohl sein lassen? Aber er 

regierte gerecht, weil er sich an die Weisungen Gottes hielt, und deshalb ging es ihm gut. Den 

Schwachen und Armen verhalf er zum Recht, deshalb stand alles gut. „Wer so handelt, zeigt, dass 

er mich kennt“, sagt der Herr. „Aber du siehst nur deinen eigenen Vorteil und denkst an nichts 

anderes!“ 

(Jer 22,13-17; Übersetzung der Gute Nachricht Bibel) 

❖ Hört her, ihr Unterdrücker und Ausbeuter! Euer ganzes Tun zielt darauf ab, die Armen im Land zu 

ruinieren! Ihr sagt: „Wann ist endlich das Neumondfest vorbei, wann ist endlich der Sabbat vo-

rüber? Dann können wir unsere Speicher öffnen und Korn verkaufen, das Getreidemaß kleiner 

machen und das Gewicht, mit dem wir das Silber zur Bezahlung abwiegen, größer, die Waagbalken 

verstellen und sogar noch den Abfall mit Gewinn loswerden.“ Die Armen macht ihr zu euren Skla-

ven, auch wenn sie euch nur ein Paar Sandalen schulden. Aber der Herr, auf den ihr Nachkommen 

Jakobs so stolz seid, hat geschworen: „Nie werde ich ihnen diese Untaten verzeihen!“ 

(Am 8,4-7; Übersetzung der Gute Nachricht Bibel) 

 

Jesus sagt über Reichtum und Armut u.a.: 

❖ „Weh euch Reichen; denn ihr habt euren Trost schon gehabt.“ 

(Lk 6,24) 

❖ „Verkaufe alles, was du hast, und verteile das Geld an die Armen. So wirst du unverlierbaren Reich-

tum im Himmel haben. Dann komm und folge mir! ... Wie schwer ist es doch für die Menschen, die 

viel besitzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein 

Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt.“ 

(Lk 18,22-25) 

❖ „Du sagst: Ich bin reich, wohlhabend und mir fehlt es an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie jäm-

merlich du eigentlich bist, bedauernswert, arm, blind und nackt.“ 

(Offb 3,17) 

 

Der Apostel mahnt: 

❖ „Die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und 

schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn 

Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. … Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz 

seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich 

darbietet, es zu genießen; dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum 
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Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie 

das wahre Leben ergreifen.“ 

(1Tim 6,9f.17-19) 

 

Außerdem: 

❖ „Zum Reichtum führen viele Wege und die meisten von ihnen sind schmutzig.“ 

(Cicero) 

❖ „Die Krankheit des Reichtums kennt keine Grenzen für ihren Wunsch nach mehr.“ 

(Gregor von Nazianz) 

❖ „Wenn der Reiche den Überfluss behält, bestiehlt er den Armen“ 

(Thomas von Aquin)  

 

Martin Luther: 

❖ Martin Luther kritisiert3, dass „etliche ihre Monopole und eigennützigen Käufe“ gegen andere 

„aufzurichten“ versuchen. Gegenüber denen, die die gleiche „Ware und Gut“ haben, bieten sie 

ihre Ware für einen so geringen Preis an, so dass diese „nicht mitkommen können“. Auf diese 

Weise zwingen sie sie, „dass sie entweder nicht verkaufen können“ oder, weil sie ihre Ware ebenso 

günstig anbieten müssen, letztlich zugrunde gehen. Dadurch erreichen sie es, ihre Monopolstel-

lung zu festigen. „Diese Leute sind nicht wert, dass sie Menschen heißen oder unter Menschen 

wohnen, ja, sie sind nicht wert, dass man sie unterweisen oder ermahnen sollte; sintemal der Neid 

und Geiz hier so groß, unverschämt ist, dass er auch mit seinem Schaden andere zu Schaden bringt, 

auf dass er ja allein auf dem Platze sei. Recht täte hier weltliche Obrigkeit, dass sie solchen alles 

nähme, was sie hätten, und triebe sie zum Lande hinaus.“4 

Martin Luther schreibt 1524 „gegen den Wucher“, „obwohl ich zwar denke, dies mein Schreiben werde 

fast umsonst sein, weil das Unwesen soweit eingerissen ist und in allen Dingen in allen Landen über-

handgenommen hat“5. Noch einmal schreibt er 1539/1540 „An die Pfarrherrn, wider den Wucher zu 

predigen, Vermahnung“. Gegenüber 1524 hat sich die Lage erheblich verändert. „Seit der zweiten 

Hälfte der zwanziger Jahre … haben sich protestantische Territorien mit einer gewissen kirchlichen 

Stabilität entwickelt, an deren Geistlichkeit sich die Appelle des Reformators zur Predigt gegen den 

Wucher nun wenden. Hinsichtlich des Erfolgs aller seiner Bemühungen zur Bekämpfung des Wuchers 

hat Luther allerdings noch weniger Hoffnung als 1524. Er erwartet keine Besserung mehr. Der Sinn der 

Predigt gegen den Wucher liegt wesentlich noch darin, den Wucherern die Ausrede zu nehmen, sie 

hätten nicht um die Verwerflichkeit ihres Tuns gewusst“6. Viel spricht dafür, dass „Luthers Kritik am 

Wirtschaftsgebaren von Handelsgesellschaften in heutigen Zeiten von massiven Verstößen gegen das 

 
3 Luther wörtlich: „Wenn etliche ihre Monopole und eigennützigen Käufe sonst nicht aufzurichten vermögen, 
weil andere da sind, die auch dergleichen Ware und Gut haben, fahren sie zu und geben ihr Gut so wohlfeil, dass 
die andern nicht mitkommen können und zwingen sie damit dahin, dass sie entweder nicht verkaufen können 
oder zu ihrem Verderben so wohlfeil geben müssen wie jene. Also kommen sie doch zum Monopol.“  

4 Martin Luther, Von Kaufshandlung und Wucher (1524), in: Gesammelte Werke, Bd. 7, S. 276.  

5 Martin Luther, Von Kaufshandlung und Wucher (1524), in: Gesammelte Werke, Bd. 7, S. 263.  

6 Hans-Jürgen Prien, Luthers Wirtschaftsethik, Nürnberg 2012, S. 127.  
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Wettbewerbs- und Kartellrecht, von Bilanzmanipulationen und gesetzwidrigen Geschäftsgebaren, 

höchst aktuell“ ist7.  

 

Die EKD hat sich auch zu diesem Thema geäußert: 

❖ „Armut ist fehlende Teilhabe. Sie kann nicht auf ihre materielle Dimension reduziert werden, be-

kommt aber in dieser materiellen Dimension eine besondere Schärfe. … Die Option für die Armen 

spielt nicht Arme gegen Reiche aus. Sie nimmt die Wohlhabenden in die Verantwortung, sie hat 

aber dabei die Inklusion aller in die wirtschaftlichen und sozialen Prozesse zum Ziel.“8 

❖ „Unverhältnismäßig hohe Gehälter von Managern zerstören das Vertrauen der Menschen in die 

Wirtschaft. Der Abstand zwischen den Gehältern in einem Unternehmen muss vor den Beziehern 

der geringsten Gehälter gerechtfertigt werden können.“9 

Ob diese Beiträge allerdings in der Öffentlichkeit und in der öffentlichen Diskussion große Beachtung 

finden, ist eine andere spannende Frage10. Auf jeden Fall müsste die „vorrangige Option für die Ar-

men“11 ein sichtbareres Anliegen der Kirche und Diakonie werden.  

 

Die katholische Soziallehre hat dem Kampf gegen die Armut einen hohe Stellenwert gegeben: 

❖ „Zu Beginn des neuen Jahrtausends ist die Armut von Milliarden von Männern und Frauen die 

Frage, die mehr als jede andere an unser menschliches und christliches Gewissen appelliert. Die 

Armut wirft ein dramatisches Gerechtigkeitsproblem auf, denn sie ist in ihren verschiedenen For-

men und Auswirkungen von einem ungleichen Wachstum gekennzeichnet und erkennt nicht je-

dem Volk das gleiche Recht zu, mit am Tisch des gemeinsamen Mahles zu sitzen. … Der Kampf 

gegen die Armut ist in besonderer Weise durch die vorrangige Option oder Liebe der Kirche zu den 

Armen motiviert. … Mit der wiederholten Bekräftigung des Solidaritätsprinzips drängt die Sozial-

lehre darauf, zu handeln und sich für das Wohl aller und eines jeden einzusetzen, weil wir alle für 

alle verantwortlich sind.“12 

 

 
7 Nils Ole Oermann, Anständig Geld verdienen? Protestantische Wirtschaftsethik unter den Bedingungen globaler 
Märkte, Gütersloh 2007, S. 113.  

8 Denkschrift des Rates der EKD zur Armut in Deutschland „Gerechte Teilhabe“, 2006, Nr. 61.67, S. 43.46f. „Mit 
dem Begriff der ‚gerechten Teilhabe‘ entwickelt die Armutsdenkschrift ein klares sozialethisches Profil und kon-
kretisiert es, indem sie quer zu den auf den verschiedenen Seiten vorherrschenden Dogmen Vorschläge zur Über-
windung der Armut entwickelt.“ (Heinrich Bedford Strohm, Position beziehen. Perspektiven einer öffentlichen 
Theologie, München 2012, S. 69).  

9 Denkschrift des Rates der EKD „Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive“, 2008, S. 87.  

10 Skeptisch ist die Denkschrift hinsichtlich der Wirkung ihrer Thesen: „Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, 
dass das Problem der drastisch steigenden Vorstandsbezüge mit der Entwicklung der globalen Finanzmärkte ver-
knüpft ist. Es steht deshalb zu befürchten, dass gesetzliche Regelungen kaum greifen“ (Denkschrift des Rates der 
EKD „Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive“, 2008, S. 91).  

11 Heinrich Bedford-Strohm, Vorrang für die Armen. Auf dem Weg zu einer theologischen Theorie der Gerechtig-
keit, Gütersloh 1993, S. 150ff.  

12 Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden, Kompendium der Soziallehre der Kirche, Vatikan 2004, deutsch: 
Freiburg 2006, Nr. 449, S. 322f.  
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Anregend war auch Horst Köhler in seiner Antrittsrede am 1. Juli 2004 als Bundespräsident: 

❖ „Für mich entscheidet sich die Menschlichkeit unserer Welt am Schicksal Afrikas. Ist es nicht eine 

Frage der Selbstachtung Europas, sich mit Blick auf unsere eigenen Fundamente, unsere Werte 

und Geschichte in Afrika ehrlich und großzügig zu engagieren?“13  

 

„Was sollen wir tun?“14. Die Aussagen der Bibel sind klar: Reiche Leute sollen sich für arme Leute ein-

setzen und sie schützen. Das kann ich mir zu Herzen nehmen. Daran dürfen wir die Reichen erinnern. 

Und ich kann mich prüfen: Wo und bei wem kaufe ich ein? Ich muss nicht die großen, weltweiten 

Online-Shops unterstützen und noch reicher machen! Und die andere, wie ich finde, äußerst schwie-

rige Frage muss ich mir immer neu stellen: Was brauche ich wirklich? Ich erinnere mich noch einmal 

an Gerhard Tersteegen: „Reich ist, wer viel hat. Reicher ist, wer wenig braucht. Am reichsten ist, wer 

viel gibt.“  

 

Dr. Werner Thiessen 

12.01.2021  

 
13 „Wir können in Deutschland vieles möglich machen.“ Antrittsrede von Bundespräsident Horst Köhler im Deut-
schen Bundestag am 1. Juli 2004, in: www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Horst-Koehler/Re-
den/2004/07/20040701_Rede.html, S. 4, abgerufen am 12.01.2021.  

14 Lk 3,10.12.14.  


